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INTERVIEW MIT PROF. DR. OLIVER SCHNELL

Was bedeutet für Sie persönlich die Stiftung?

 Die Arbeit ist ein hervorragender Weg, aktuelle 
 Themen des Gesundheitswesens und der Forschung
  der Humanmedizin breit und zielgerichtet zu 
fördern.Im ihrem Anliegen, Forschungsprojekte zu unter-
stützen, die nachhaltig die Humanmedizin positiv beeinflus-
sen können, kann sie Partner für viele Berufsgruppen 
im Umfeld der Medizin sein.

Weiterhin kann sie durch die Bildung von Netzwerken, 
die berufsbegleitend für die Teilnehmer von Nutzen sein 
können, einen nachhaltigen Wert für die Teilnehmer von 
Veranstaltungen und Förderprogrammen schaffen.

Können Sie sich daran erinnern wann Sie zum ersten 
Mal von der Stiftung gehört haben?

 Früh in der Kindheit erfuhr ich von der Stiftung,  
 der von den Gründern Otto und Dr. Bernd Braun  
 und Ihren Familien immer ein besonderes Augen-
merk geschenkt wurde. Mit der Tätigkeit meines Vaters 
Dr. Joachim Schnell als Vorstandsvorsitzender der 
B.Braun-Stiftung in den 80-ern erhielt ich weitere 
Einblick in die Vielfalt ihrer Tätigkeit und ihrem Bemühen 
dem Wandel im Gesundheitswesen entsprechend zukunfts-
orientierte Themen auch durch wiederkehrende Veranstal-
tungsreihen aufzugreifen.

Als Experte und Meinungsbildner in der medizinischen 
Welt - was sind die Stärken der Stiftung und wo sollte 
Sie sich hin entwickeln?

 Das Wissen in der Medizin entwickelt sich rasant 
 weiter und das Gesundheitswesen verändert sich 
 rasch. Damit entstehen für alle Berufsgruppen 
des Gesundheitswesen Chancen und Herausforderungen, die 
es zu erkennen und anzunehmen gilt. Die B. Braun-Stiftung 
leistet hier einen wichtig Beitrag, Wege für eine erfolgrei-
che Umsetzung aufzuzeigen. Sie hat die hierzu notwenige 
Flexibilität, thematische Fokussierung und Nachhaltigkeit 
in der Umsetzung. Insbesondere das Kuratorium ist seit ihrer 
Gründung ein wichtiger Impulsgeber, durch das Zukunfts-
themen der Humanmedizin erkannt werden. 

Dass bisher so eine große Zahl an wissenschaftlichen Einzel-
projekten gefördert wurde, macht auch deutlich, wie groß 
der Bedarf an Forschung in der Humanmedizin ist. Auch 
hier wird die B. Braun-Stiftung weiterhin ein starker Partner 
sein. 
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Die B. Braun-Stiftung ist eine Stiftung für moderne Medizin. Gegründet von den Brüdern Otto und  
Dr. Bernd Braun aus Melsungen ist sie Teil des Wertesystems der Unternehmerfamilie und der über  
175-jährigen Geschichte des B. Braun-Konzerns. Die B. Braun-Stiftung ist unabhängig und gemeinnützig. 

››
Mit der Stiftung ist ein großes 

Engagement verbunden. Sie hat 

sich ganz organisch entwickelt 

und ist letztendlich gewachsen 

wie ein Kind. Es war nie etwas 

aufgesetzt oder zwangsläufig 

herbeigeführt. Die Stiftung 

hat bis heute dazu beigetragen, 

dass das Personal im Kranken-

haus in gegenseitigem Respekt 

und gegenseitiger Wertschät-

zung zusammenarbeiten kann. 

Die Familie ist mit ihr verwach-

sen. Die Stiftung wird es 

weitergeben. ‹‹ 

Barbara Braun-Lüdicke,  

Prof. Dr. Oliver Schnell
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