




m 6. und 7. Mai 2015 diskutieren und infor-
mieren zahlreiche hochrangige Experten 
aus ganz Deutschland, Frankreich, Luxem-

burg, Österreich und der Schweiz auf dem 1. Saarbrücker 
Gesundheitswirtschaftskongress »Salut! DaSein gestalten« über 
zukunftsfähige Entwicklungen im Gesundheitswesen und in 
der Gesundheitswirtschaft. An den beiden Kongresstagen wer-
den mehr als 400 Referenten, Aussteller und Besucher in der 
Saarbrücker Congresshalle erwartet. In der Großregion tätige 
Gesundheitswirtschaftsunternehmen, Gesundheitsversorger 
und Forschungsstätten nutzen diese Plattform, um ihr Profil, 
ihre Produkte und Dienstleistungen überregional zu kom-
munizieren, deutschlandweit Kontakte zu Innovations- und 
Vertriebspartnern zu knüpfen bzw. zu vertiefen, Impulse auf-
zugreifen und eigene Akzente zu setzen. »Salut!« thematisiert 
die kommunal- und regionalpolitische Verantwortung für die 
Gestaltung der gesundheitlichen und pflegerischen Daseins-
vorsorge ebenso wie die betriebliche und bürgerschaftliche 
Mitverantwortung. Der Kongress wird unterstützt durch die 
saarländischen Ministerien für Wirtschaft und Gesundheit. Die 
Kooperationspartner stehen als Dialogpartner auf der kon-
gressbegleitenden Fachausstellung bereit.
Gesundheitswirtschaft ist Wachstumstreiber
für Saarkonjunktur
Die Gesundheitswirtschaft stellt mit über 60.000 Beschäftig-
ten mehr als 13% aller sozialversicherungspflichtigen Arbeits-
verhältnisse im Saarland. Zu den mehr als 4.000 ärztlichen 
und therapeutischen Praxen und Kliniken kommen hoch 
innovative Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen 
sowie Betriebe der Medizintechnik und der Pharmaindustrie. 
Neuerlichen Prognosen zufolge soll im Jahr 2030 deutsch-
landweit jeder fünfte Arbeitnehmer in der Gesundheitswirt-
schaft beschäftigt sein. 

«Salut! DaSein gestalten» – Congrès 
sur l’avenir du système de santé

Les 6 et 7 mai prochains, des experts de tous horizons, 
économiques, politiques et scientifiques d’Allemagne, de France, du 
Luxembourg, d’Autriche et de Suisse se retrouvent à Sarrebruck 
pour réfléchir sur l’avenir des systèmes de santé. Plus de 400 per-
sonnes sont attendues pendant deux jours au Palais des Congrès. 
Les entreprises liées à la santé emploient en Sarre pas moins de 
60.000 personnes. Sont comprises dans cette statistique les gens 
qui sont employés dans les 4.000 cabinets médicaux de la région. 
Quelques entreprises sarroises de santé se sont fait une renommée 
mondiale dans leur domaine. www.salut-gesundheit.de

Saarländische Spitzenprodukte für die Weltmärkte 
Mit Unternehmen im Bereich der Medizinprodukte und der 
Medizintechnik setzt das Saarland besonders stark auf Spezialisie-
rung und beheimatet führende europäische Entwickler und Her-
steller. Darüber hinaus zählen auch Unternehmen zu den Akteuren 
der saarländischen Gesundheitswirtschaft, die sich auf die Bereiche 
Nanotechnologie, Biobanking oder die Herstellung von chirurgi-
schen Instrumenten oder Wundauflagen spezialisiert haben. 
Stark in Forschung und Lehre
Auch die saarländische Forschungslandschaft hat sich überre-
gional längst einen Namen gemacht. Institute und spezialisier-
te Einrichtungen, wie das Fraunhofer Institut für Biomedi-
zin, genießen weltweit Beachtung und Anerkennung. Für die 
Innovationsstärke des Saarlandes ist der Schulterschluss von 
Forschung & Entwicklung sowie Produktion & Vertrieb von 
besonderer Bedeutung: Saarländische Unternehmen arbeiten 
Hand in Hand mit Hochschulen in Forschungsclustern zusam-
men und sichern damit die Zukunftsfähigkeit der Branche. 
www.salut-gesundheit.de

Brücken bauen 
für ein zukunfts-
fähiges Gesund-
heitswesen 
Kongressreihe »Salut! DaSein gestalten« schafft 
Plattform für die Gesundheitswirtschaft.
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