Herausforderungen begegnen

Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks sieht im demografischen Wandel eine große Aufgabe für das
Gesundheitswesen. Hamburg ist gut dafür gerüstet.
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Deshalb ist unsere Hansestadt ein ideales Umfeld, um über
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heitssystem steht nicht nur in Hamburg vor einer Vielzahl

Regelversorgung gefunden hat, aktuell etwa ein Zentrum
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zur medizinischen Versorgung von Menschen mit schwerer
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Behinderung. Unsere Landeskonferenz bietet die Plattform
für eine gute Zusammenarbeit der Hamburger Akteure im
Gesundheitswesen.
In der Zukunft wird auch die Stärkung von Gesundheitsförderung und Prävention unabdingbare Voraussetzung zur
Bewältigung des demografischen Wandels sein.
Hamburg hat bereits seit vielen Jahren ein bundesweit
beachtetes System der gesundheitlichen Prävention durch
freiwillige Kooperationen mit allen Präventionsträgern aufgebaut, das sich bewährt hat und weitergeführt wird.
Ich wünsche den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des
119. Deutschen Ärztetages neben interessanten Diskussi-
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Senatorin für Gesundheit und Verbraucherschutz der

angenehmen Aufenthalt in unserer schönen Stadt.

Freien und Hansestadt Hamburg
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