
 

 

 

 
     

 

Digitalgeprägter Gesundheitsmarathon (nach Abklingen der Corona 

Pandemie) mit folgenden Etappen 

 
 

1. Stuttgart Hochleistungsrechenzentrun Stuttgart (weltweit 10. schnellster Super-

rechner der Welt mit Arbeitsgebiet Pandemieforschung ) 

 

2. Tübingen-Reutlingen Life-Science Cluster Tübingen und das Naturwissenschaftlich-

Medizinische Institut Reutlingen (beide forschen gerade brandaktuell an Impfstof-

fen gegen das Corona-Virus und auch hinsichtlich wirkungsvoller Diagnosetests) 

 

3. Straßburg (führendes Medizin und Life-Science Cluster) und weltweit führend hin-

sichtlich Medizin und Life-Science Hackathons. (Stichwort Nutzung der Schwarmin-

telligenz ) – Zieleinlauf – EU-Parlament (symbolstarker Einlauf und Präsentation 

neuer Ergebnisse) 

 

4. Start – eventuell experimenta – Bildungscampus (u.a. Darstellung der neuen digi-

talen Laufbandplattform zum Thema Heilkraft der Bewegung- Schwerpunktthema  

(Lungengesundheit-Immunsystem ) usw.  – auch im Hinblick wirkungsvoller  

Präventivansätze (siehe PPT-Präsentation). Dann Prologstrecke entlang des 

Neckars zur Hochschule Heilbronn und Einbindung UniTyLab. 

 

5. Alternativ steht natürlich auch ein Zieleinlauf am Finanzplatz Frankfurt zur Diskus-

sion. (Stichwort Stärkung der zukünftigen Gesundheitswirtschaft durch den Kapi-

talmarkt usw.) Jürgen Mennel (Ex-Vizeweltmeister über 100 KM und 4400000  

Lebenslaufkilometer hat Gesamtkonzept entwickelt). 
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AUSGANGSPUNKT:  

Auf Grund der verheerenden Folgen der Corona Pandemie hinsichtlich der gesundheitli-

chen Schäden, sowie auch den negativen Folgen für die Wirtschaft und dazu auch leider 

noch der Ausblick, dass Pandemien auch zukünftig als weltweite Bedrohungen ein ganz 

konkrete Gefahr darstellen, soll ein digitalgeprägter Gesundheitsmarathon mit den darge-

stellten Etappenorten durchgeführt werden (wenn sich die Gesamtverhältnisse wieder  

etwas stabilisiert haben, Programmablauf dazu später ). 

 

BOTSCHAFT UND TEILNEHMER*INNEN:  

Mit dem digitalgeprägten Gesundheitsmarathon Heilbronn – Stuttgart – Tübingen bzw. 
Reutlingen – Straßburg (evtl. . Finanzplatz Frankfurt ) wird aufgezeigt 
  

1. das wir (u.a. auch die Expertennetzwerke aus den Bereichen Gesundheit – Wissen-
schaft – Wirtschaft – Finanzen – des Bereiches IT und Mathematik  und auch des 
Nachwuchses nicht resignieren, sondern jetzt erst recht, koordiniert alles in die 
Waagschale werfen und alle fachlichen Hebel buchstäblich in Bewegung setzen. 
 

2. Symbolkraft des Langstreckenlaufes: dazu eignet sich perfekt ein Langstrecken-
lauf, der ideal  und symbolstark die Attribute  Ausdauer, Engagement,  Beharrlich-
keit  verkörpert, damit Schritt für Schritt mit kreativen abgestimmten Gesamtlösun-
gen deutliche Fort Schritte bei gesundheitlichen Themen erzielt werden. 
 

3. Konkret heißt das: Entscheidungsträger und Beschäftigte der Bereiche Gesundheit-
Wirtschaft – Bildung – Finanzen – Digitales  und des Nachwuchses laufen jeweils 
nach Pressekonferenzen und anschaulicher Darstellung von relevanten Wissens-
beiträgen an den jeweiligen Etappenorten gemeinsam ca. 5 KM zu einem weiteren 
passenden Wissensstandort. (dort dann auch anschauliche Wissensvermittlung) 
(genaues Programm an den einzelnen Etappenorten wird noch bekannt gegeben) 
 

4. Ein Stammlaufteam, bestehend aus Experten der verschiedensten Bereiche, wird 
im Staffelformat und im Non-Stop-Charakter die Gesamtstrecke bewältigen. 
 

Gesamtkonzeption 



5. Das läuferische Expertenteam wird permanent von einem Bus begleitet, welcher
mit Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen sowie Solution Spaces aus-
gestattet ist. Das heißt, die während des Laufes entwickelten Ideen können sofort
aufgrund der Möglichkeiten des Begleitbusses in Lösungen verarbeitet und aufbe-
reitet werden. Auch können über die Zeitzonen hinweg Schaltungen zu gerade
stattfindenden Messen und Kongresse stattfinden, um so auch auf internationaler
Ebene Wissen auszutauschen. Dadurch findet auch eine internationale Medienbe-
richterstattung statt, da ja zahlreiche Medien auf den Kongressen (z.B. Tokyo ) an-
wesend sind. (z.B. Gesundheitskongress Tokyo und Sportcharakter des Laufes pas-
sen ja auch hinsichtlich der Ausrichtung der Olympiade 2021).

6. Die Gesamtergebnisse und Lösungen, einschließlich der Ergebnisse der jeweils an
den Standorten stattfindenden Hackathons (genaue Themenwahl wird noch be-
kanntgegeben), werden dann insgesamt konzentriert und zentriert aufbereitet und
nach einer symbolkräftigen, gemeinsamer Schlussetappe am EU-Parlament darge-
stellt und platziert. Für den Fall, dass der Finanzplatz Frankfurt ausgewählt wird,
werden zusätzlich Möglichkeiten der Gestaltung von Gesundheits- bzw. Life-Sci-
ence Indexes diskutiert (die Auswahl der dazu ausgewählten Unternehmen für die
Indexes kann sich auch in den identifizierten  Synergien der jeweilig passenden
themenübergreifenden Expertise der Unternehmen hinsichtlich eines konkreten
Gesamtthemas orientieren (z.B. Corona-Virus-Bekämpfung Indexes) -Pandemie-
Präventiv-Index usw.). Letztendlich ist der Kapitalmarkt, der Finanzströme verbes-
sert in Richtung effektive aktueller  Themen der Gesundheitswirtschaft steuern
kann beziehungsweise aktuelle Gesundheitsthemen für den Kapitalmarkt auf den
Radar bringt, von entscheidender Bedeutung (d.h. auch Durchführung eines
Finanz-Hackathons während der Tour  ist denkbar).
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QUALITÄT DER LÖSUNGEN: 

Ich bin mir sicher, dass aufgrund dieses positiven emotionalen und lebendigen Formates, 

dem Non-Stop-Charakter des Laufes, der Symbolstärke , der motivierten Einbindung un-

terschiedlichster Experten  und der abgestimmten  digitalen Formate (auch neue Mathe 

und KI-Plattform ), der Einbindung von Teilnehmern des Finanzsektors, der verbesserten 

und neuen Nutzung von Schwarmintelligenz durch neu gestaltete Hackathons, usw. ), 

sowie der inhaltlich-fachlichen Einbindung aller Etappenorte mit Ihren jeweiligen Experten 

und des Nachwuchses, hochqualifizierte passende und aktuelle Gesundheitslösungen 

konkret während der Non-Stop-Laufwoche generiert werden (natürlich mit Vorbereitungen 

dazu ). Passend dazu: auf einer 12 KM  Testlaufstrecke in Karlsruhe wurde 2018 (EnBW-

Innovation Lab zum FZI bzw. KIT) beispielsweise chinesische Läufer mit Atem- und 

Feinstaubsensoren ausgestattet und gleichzeitig wertete ein Forscherteam des KIT die  

Daten in Echtzeit und mit Methoden der KI aus. Neben sehr relevanten Ergebnissen,  

kam eine enorm hohe Motivationsbereitschaft aller Beteiligten (Läufer und der Forscher-

gruppe) aufgrund des gleichzeitig ablaufenden Formates zum Vorschein. Diese Erfahrung 

stützt dieses Konzept und Format. Ergebnisse wurden direkt im Zieleinlauf präsentiert.  

(siehe dazu Verlinkung Slideshow „Digitalisierung... läuft!“).  

VORTEILE DES DIGITALGEPRÄGTEN GESUNDHEITSMARATHONS HEILBRONN – STUTTGART 

– TÜBINGEN – REUTLINGEN – STRASSBURG – FRANKFURT

1. Hohe Symbolkraft

2. Aktuell wichtiger Anlass und weltweites Megathema

3. Motivierte, zahlreiche interdisziplinäre Wissensnetzwerke die teilnehmen und

hohes neues Lösungspotenzial aufweisen
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4. Neues motivierendes, digitales und auch sportliches, emotionales multidimensio-

nales Gesamtformat 

 

5. Viele Alleinstellungsmerkmale, dadurch auch Konferenzschaltungen über welt-

weite Zeitzonen hinweg (zu passenden Kongressen – u.a. Tokyo passt ganz genau, 

aber auch andere Metropolen wie Paris – Mumbai (Partnerstadt von Stuttgart), 

Montreal usw.)) 

 

6. Sehr hohe internationale Medienpräsenz 

 

7. Auch bin ich mir sicher, dass als Nebenprodukt zu den aktuellen Gesundheitslö-

sungen, ganz überraschende Ideen und Lösungsansätze entwickelt werden. (z.b 

wird u.a. bei der Digitalen Laufbandplattform aufgezeigt, wie durch Bewegung auf 

positive Art und Weise, das Immunsystem, aber auch  die Selbstheilung aufgrund 

der biologischen Fähigkeiten des Blutes hinsichtlich der Wundheilung verbessert 

wird. Dieser Vorgang ist Vorbild für die Entwicklung von selbstheilenden Materia-

lien (dazu gibt es Konzept, welches zugesendet werden kann). Und selbstheilende 

Materialien bzw .die 3 D-Druck gestaltbaren Produkte mit Selbstheilungsfähigkei-

ten haben natürlich ein hohes Potenzial hinsichtlich dem Thema Material bzw. 

Energieeffizienz und tragen dadurch zum Klimaschutz bei und auch zur Weiterent-

wicklung von grünen wertschöpfenden Produkten. D.h. Für den Brückenschlag 

Laufsport – Gesundheit – Bionik – materialeffiziente Produkte usw.  gibt es viele 

Beispiele. Will damit sagen, dass die Gesundheitsherausforderungen (wie jetzt die 

Corona Pandemie ) neue ,übergreifende Lösungen generiert und auch neue not-

wendige kooperative Arbeitsformen etabliert, welche dann auch bei anderen  

zukünftigen  Aufgabenstellungen verbessert eingesetzt werden können  (à aus der 

Not eine Tugend machen!). 
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Die Aufzählung der Vorteile dieses Projektes und auch die Aufstellung der Alleinstellungs-

merkmale ist nicht vollständig (wird noch ergänzt) 

  

Die Akzeptanz dieser dargestellten Konzeption mit seinen Bausteinen 

ist enorm positiv und weitere konkrete Schritte hinsichtlich einer Konkretisierung sind 

eingeleitet. 

  

Bei Fragen und Anmerkungen am besten per Mail (juergenmennel@gmx.de) melden. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Jürgen Mennel 
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