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Editorial 

Von guten und 
schlechten Patienten
Gute Patienten bringen der Kli-
nik Erlöse, schlechte belasten das 
Budget. Im Krankenhausalltag ist 
diese Sichtweise mittlerweile sys-
temimmanent. „Alles, was Ärzte 
machen, wird unter dem ökono-
mischen Tribunal gesehen“, kri-
tisiert der Medizinethiker Prof. 
Giovanni Maio. Viele Ärzte rei-
ben sich am Interessenwettstreit 
zwischen Sinn und Geld auf – 
von der Politik werden sie dabei 
allein gelassen. Die Folgen der 
ökonomisierten Versorgung wer-
den lieber totgeschwiegen.

Ihre Lisa Braun
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> Sinn und Geld in der Onkologie
 Symposium beschäftigt sich mit Interessenwettstreit im Klinikalltag

 Berlin – Eine schleichende Umdeutung der Werte in der Medizin kritisiert Prof. Giovanni Maio auf einer Veran-
staltung des Gemeinschaftskrankenhauses Havelhöhe. Der Medizinethiker der Universität Freiburg stellt fest: 
„Alles, was Ärzte machen, wird unter dem ökonomischen Tribunal gesehen.“

„Sinn und Geld – vom Wettstreit 
der Interessen in der Onkologie“ 
lautet der Titel des Symposiums 
der Berliner Klinik. Jeder, der in der 
Krebsheilkunde arbeite, kenne dieses 
Spannungsverhältnis, stellt Modera-
tor Dr. Friedemann Schad, Leiter des 
Onkologischen Zentrums Havelhöhe, 
eingangs fest. In seinem Vortrag geht 
Maio auf den Widerstreit detailliert 
ein. Bei Medizinstudenten nimmt er 
als Motivation für ihre Berufswahl 
den Wunsch wahr, zu Menschen zu 
gehen, ihnen helfen zu wollen. Auf 
dem Weg vom Hörsaal in die Klinik 
hätten die angehenden Mediziner 
dann ein negatives „Erweckungser-
lebnis“: „In den heutigen Strukturen 
wird der Kontakt zum Menschen als 
Verbrauch gesehen, für den man sich 

rechtfertigen muss“, so Maio. Zuwen-
dung koste Zeit und Zeit koste Geld. 
Nach Einschätzung des Direktors des 
Instituts für Ethik und Geschichte der 

Medizin dienen die aktuellen Anreize 
im Klinikbetrieb nicht dazu, Ver-
schwendung zu vermeiden. Stattdes-
sen spare man das ein, was den Sinn 
der Medizin ausmache – die Zuwen-
dung zum Patienten. Dem Professor 
zufolge wird die Medizin dazu ge-
bracht, sich von ihren sozialen Zielen 
zu verabschieden. Stattdessen werde 
zwischen guten und schlechten Pati-
enten unterschieden. Gute Patienten 
bringen Erlöse, schlechte sprengen 
das Budget, führt Maio aus. 

Maio: Sorgfalt wird im Klinikbetrieb 
als dysfunktional wahrgenommen
Ausführlich geht der Medizinethiker 
auf die von ihm kritisierte Umdeu-
tung der Werte in der Medizin ein. 
Im Einzelnen sieht er eine Entwer-

tung der Sorgfalt 
– Sorgfalt und 
Nachdenklich-
keit würden im 
Medizinbetrieb 
als dysfunktional 
wahrgenom-
men. Auch eine 
Entwertung der 
Beziehungsqua-
lität und des 
nicht Messbaren 
nimmt Maio 
wahr: „Alles das, 
wofür Sie keine 
Zahl haben, ist 
wertlos.“ Die 
Medizin werde 
so umerzogen, 

dass sie sich allein auf das Verricht-
bare konzentriert. Bei der Entwer-
tung der ärztlichen Qualifikation 
prangert Maio die Schematisierung 

der Abläufe an. Medizinern werde 
suggeriert, sie bräuchten keine an-
dere Kunst als Manuale zu befolgen. 
Für den Wissenschaftler besteht die 

ärztliche Kunst dagegen darin, die 
interne und externe Evidenz in Ein-
klang zu bringen. Letzteres sind für 
ihn Befunde, Studien, Leitlinien etc., 
bei der internen Evidenz gehe es um 
die Biographie des Patienten, seine 
persönlichen Lebensumstände. 

Neue Kultur der Aufmerksamkeit
Die Entwertungen führen Maio 
zufolge in der Medizin zu einem 
Verlust der Sinnstiftung. Dem will er 
mit einer neuen Kultur der Zeit, der 
Aufmerksamkeit und der Zuversicht 
entgegenwirken. Folgt man den 
Ausführungen des Ethikers, ist diese 

„Ein System, das auf Effizienz 
getrimmt ist, verliert die  
Patienten aus dem Blick.“

Prof. Giovanni Maio, Universität Freiburg  © G. Maio, 
Fotograf: Daniel Schönen

© AOK Mediendienst
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Gegenbewegung längst überfällig, 
denn „ein System, das auf Effizienz 
getrimmt ist, verliert die Patienten 
aus dem Blick“, warnt Maio.
Mit seinen Aus-
führungen liefert 
er viele Impulse 
für die Diskus-
sion, die nach 
einem Vortrag 
von Prof. Wolf-
Dieter Ludwig, 
Vorsitzender 
der Arzneimit-
telkommission 
der deutschen 
Ärzteschaft, zu 
onkologischen 
Medikamen-
ten stattfindet. Ludwig konstatiert 
während der Debatte, dass man 
sich als klinischer Arzt in einer „per-
manenten Auseinandersetzung“ 
befinde. Es sei viel schwieriger ge-
worden, die Medizin zu machen, 
die man machen will. „Wir bekom-
men ja nur die Zahlen präsentiert, 
die uns in die Enge treiben und 
nicht jene, die zeigen, dass wir es 
gut machen“, sagt der Chefarzt der 

Klinik für Hämatologie, Onkologie 
und Tumorimmunologie am Helios 
Klinikum Berlin-Buch. Man kämpfe, 
das sei nicht immer einfach und 
nicht immer erfolgreich, so Ludwig 
zu den Auseinandersetzungen um 
medizinische und ökonomische 
Interessen. Er wundere sich, dass 
Patienten dies tolerierten. Dr. Mat-
thias Girke zufolge existieren für 
die Patienten 
verschiedene 
Nutzenhorizonte, 
auf die einzuge-
hen sei. Konkret 
unterschiedet er 
zwischen dem 
symptomorien-
tierten und dem 
prognoserele-
vanten Nutzen. 
Darüber hinaus 
beziehe sich der 
auf das Befinden 
fokussierte Nut-
zenbegriff auf 
die innerseelische Welt, bei dem 
werteorientierten Nutzen wiederum 
gehe es um Sinnstiftung, so der Lei-
ter der Interdisziplinären Onkologie 

und der Palliativmedizin Havelhöhe. 

Andere Spielregeln sind gefragt
Dass Ärzte zunehmend die Sinn-
stiftung unter den aktuellen Ar-
beitsbedingungen abhanden zu 
kommen droht, lässt sich als Fazit 
der Veranstaltung ziehen. PD Dr. 
Harald Matthes, Ärztlicher Leiter 
des Gemeinschaftskrankenhauses 
Havelhöhe, appelliert daher an 
seine Kollegen, andere Kriterien, 
„andere Spielregeln“ zu entwik-
keln. Die Stichwörter, die er dazu 
unter anderem nennt, sind mehr 
Eigenverantwortung für einzelne 
Klinikeinheiten, 
aber auch Solida-
rität mit anderen 
Berufsgruppen, 
namentlich der 
Pflege. 
Deutlich wird, 
dass der Veran-
stalter mit seiner 
Themenwahl 
den Nerv vieler 
anwesender Me-
diziner getroffen 
hat.   <<<

> Das eigene Ende
 Emotionale Debatte: Wie stehen Ärzte und Abgeordnete 

zur Sterbehilfe?

 Berlin – Das Thema Sterbehilfe lässt niemanden unberührt. Nicht nur 
Ärzte diskutieren über ihre Rolle in der Endphase menschlichen Lebens. 
Auch die Abgeordneten setzen sich intensiv mit dem Thema ausein-
ander, wie eine emotionale Debatte im Bundestag Ende vergangenen 
Jahres deutlich macht. Kurz darauf schaltet sich der Ethikrat mit einer 
Ad-hoc-Stellungnahme in die Diskussion ein.

Der Rat spricht sich gegen eine Ge-
setzesänderung aus, das derzeit gel-
tende Strafrecht sollte beim Thema 
Beihilfe zur Selbsttötung „nicht grund-
sätzlich geändert werden“, heißt es. 
Das Gremium knüpft damit an seine 

2012 geäußerte Einschätzung an, 
dass ein gesetzliches Verbot aus-
schließlich der gewerbsmäßig orga-
nisierten, also der kommerziell be-
triebenen Suizidbeihilfe, mehr Pro-
bleme schafft als löst. Er bekräftigt, 

Prof. Wolf-Dieter Lud-
wig, Vorsitzender der 
Arzneimittelkommission 
der deutschen Ärzte-
schaft © pag, Maybaum

Dr. Matthias Girke, lei-
tender Arzt Allgemein-
innere/Interdisziplinäre 
Onkologie © Gemein-
schaftskrankenhaus 
Havelhöhe

PD Dr. Harald Matthes, 
Ärztlicher Leiter des 
Gemeinschaftskranken-
hauses Havelhöhe 
© GK Havelhöhe
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dass die Strafbarkeit der Tötung auf 
Verlangen (§ 216 StGB) unverändert 
erhalten bleiben muss. Eine eigene 
gesetzliche Regulierung – etwa der 
ärztlichen Suizidbeihilfe – lehnt die 
Mehrheit des Ethikrates ebenso ab 
wie für eine andere Berufsgruppe. 
Allerdings solle der Gesetzgeber die 
Suizidbeihilfe untersagen, sobald 
diese auf Wiederholung angelegt sei 
und öffentlich erfolge. „Eine Suizid-
beihilfe, die keine individuelle Hilfe in 
tragischen Ausnahmesituationen, son-
dern eine Art Normalfall wäre, etwa 
im Sinne eines wählbaren Regelan-
gebots von Ärzten oder im Sinne der 
Dienstleistung eines Vereins, wäre 
geeignet, den gesellschaftlichen 
Respekt vor dem Leben zu schwä-
chen“, schreibt der Ethikrat.

Appell an die Ärztekammern
Die Mitglieder zeigen in ihrer Stel-
lungnahme Verständnis für die 
Haltung der Ärztekammern und der 
Bundesärztekammer, dass für diese 
die Mitwirkung des Arztes bei der 
Selbsttötung keine ärztliche Aufgabe 
ist. Sie mahnen aber auch an, dass es 
„nicht zuletzt im Sinne der Suizidprä-
vention“ für schwer kranke Patienten 
wichtig sei, „in ihrem Arzt auch dann 
einen vertrauensvollen Ansprech-
partner zu sehen, wenn sie mit dem 
Wunsch nach einem vorzeitigen Tod 
ringen“. Jeder Patient müsse sich 
darauf verlassen können, dass im 
geschützten Raum des Arzt-Patient-
Verhältnisses ein offenes Gespräch 
zwischen Arzt und Patient über 
suizidale Gedanken bzw. Absichten 
geführt werden könne.
Die Mehrheit des Gremiums fordert 
die Ärztekammern auf, einheitlich 
zum Ausdruck zu bringen, „dass 
ungeachtet des Grundsatzes, dass 
Beihilfe zum Suizid keine ärztliche 
Aufgabe ist, im Widerspruch dazu 
stehende Gewissensentscheidungen 
in einem vertrauensvollen Arzt-
Patient-Verhältnis bei Ausnahme-
situationen respektiert werden“.

Regeln für eine verantwortungsvolle 
Suizidbeihilfe
Rückblick: Die öffentliche Debatte 
in Gang gebracht hat ein im August 
vorigen Jahres präsentierter Ge-
setzesvorschlag eines Palliativmedizi-
ners, zweier Medizinethiker und eines 
Juristen. „Machen wir uns nichts 
vor: Beihilfe zur Selbsttötung wird 
praktiziert, aber meist im Geheimen, 
ohne Regeln und Kontrollen, unter 
Verletzung ethischer Standards“, 
sagt PD Dr. Ralf J. Jox, Institut für 
Medizinethik der Ludwig-Maximili-

ans-Universität 
München, bei 
der Vorstellung 
des Entwurfs. 
„Wer es wirklich 
ernst meint mit 
dem Schutz des 
Lebens, muss 
Regeln aufstellen 
für eine verant-
wortungsvolle 
Suizidbeihilfe“, 
betont er. Das 
tue man mit dem 

Gesetzesvorschlag. Demzufolge darf 
ein Arzt Suizidbeihilfe nach Einhal-
tung strenger Sorgfaltspflichten und 
ausschließlich bei unheilbar Erkrank-
ten mit begrenzter Lebenserwartung 
leisten. Er muss zuvor die Freiwillig-
keit des Suizidwunsches geprüft und 
den Patienten umfassend und lebens-
orientiert über andere, insbesondere 
palliativmedizinische Möglichkeiten 
aufgeklärt haben. Außerdem muss 
ein zweiter unabhängiger Arzt hinzu-
gezogen werden. „Wir wollen, dass 
Menschen, die für sich selbst keinen 
anderen Ausweg als die Selbsttötung 
sehen, in einem vertrauensvollen Ge-
spräch mit ihrem Arzt Alternativen 
aufgezeigt bekommen, letztlich aber 
auch von ihrem Arzt in den Tod be-
gleitet werden dürfen“, sagt Prof. 
Jochen Taupitz, stellvertretender Vor-
sitzender des Deutschen Ethikrats. 
Der Direktor des Instituts für Medi-
zinrecht der Universitäten Heidelberg 

und Mannheim betont, die Vorlage 
solle zugleich 
„möglichem 
Missbrauch 
entgegenwir-
ken“. Für den 
Palliativmediziner 
Gian Domenico 
Borasio von der 
Uni Lausanne ist 
belegt, „dass es 
auch bei bester 
Palliativversor-
gung Menschen 
gibt, die mit 
Berechtigung 
sagen ,Das, was mir noch bevorsteht, 
möchte ich nicht erleben’“.

Emotionale und sehr persönliche 
Bundestagsdebatte
Soviel zum außerparlamentarischen 
Vorschlag für eine gesetzliche Rege-
lung. Bundestagspräsident Norbert 
Lammert (CDU) spricht von dem 
„vielleicht anspruchsvollsten Projekt 
dieser Legislaturperiode“, als er die 
Debatte Mitte November im Bun-
destag eröffnet. Das Thema dürfte 

PD Dr. Ralf J. Jox,
Institut für Medizinethik 
der LMU München © 
LMU München

Prof. Jochen Taupitz, 
stellvertretender Vor-
sitzender des Deut-
schen Ethikrats © pag, 
Maybaum

Debatte zur Sterbehilfe am 13. November 2014: 
Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU), am 
Rednerpult Peter Hintze (CDU) © Deutscher Bun-
destag, Achim Melde
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Selbsttötung 
in der Praxis 
sehr selten ist 
– nur in einem 
der 403 unter-
suchten Fälle, 
also bei 0,3 

Prozent, wurde davon berichtet. 
Nach Angaben der Autoren der 
Befragung um Dr. Jan Schildmann 
waren Studienprotokoll und Fra-
gebogen allen 17 Landesärzte-
kammern (ÄK) mit der Bitte um 
Kooperation bei der Stichpro-
benziehung vorgelegt worden. 
Nur Westfalen-Lippe, Nordrhein, 
Saarland, Sachsen und Thüringen 
stimmten einer Zusammenarbeit 
zu. Sechs ÄK lehnten eine Koope-
ration ab, sechs weitere antworte-
ten nicht. Diese methodische Limi-
tation müsse bei der Interpretation 
berücksichtigt werden, sagt der 
Leiter der NRW-Nachwuchsfor-
schergruppe „Medizinethik am  
Lebensende: Norm und Empirie“.

die Parlamentarier noch das gan-
ze Jahr 2015 beschäftigen. Schon 
jetzt zeichnet sich aber ab: Fast alle 
Abgeordneten wollen Sterbehilfe-
vereine verbieten. Und alle wollen 
die Palliativ- und Hospizversorgung 
ausbauen. Die größten Differenzen 
gibt es bei den Vorstellungen dar-
über, wie die Beihilfe zum Suizid ge-
regelt werden soll. Abgeordnete um 
Peter Hintze (CDU), Carola Reimann 
und Karl Lauterbach (beide SPD) 
sprechen sich dafür aus, ärztliche 
Sterbehilfe gesetzlich in engen Gren-
zen zuzulassen. Voraussetzung sei 
eine unheilbare Krankheit, die sicher 
zum Tod führt. Der Patient müsse 

über palliative Alternativen beraten 
werden, heißt es. Den Abgeordneten 
geht es darum, das Selbstbestim-
mungsrecht der Patienten zu stärken 
und Rechtssicherheit für Ärzte her-
zustellen. 

Gröhe spricht von „Verklärung 
der Selbsttötung“
Bundesgesundheitsminister Hermann 
Gröhe (CDU) lehnt wie eine Mehrheit 
der Abgeordneten der Union bei der 
Debatte den ärztlich assistierten Sui-
zid ab. „Auch die Ärzteschaft wehrt 
sich gegen eine solche Regelung“, 
sagt Gröhe. Es dürfe keine Verklä-
rung der Selbsttötung geben. 

Dr. Jan Schildmann, 
Ruhr Universität 
Bochum © RUB

Die meisten Ärzte verschreiben 
sterbenden Menschen Mittel zur 
Schmerz- und Symptomlinderung, 
auch wenn diese den Tod eventu-
ell beschleunigen. Eine Umfrage 
der Ruhr Universität Bochum zeigt, 
dass viele Mediziner sich vorstel-
len können, an einer „ärztlich as-
sistierten Selbsttötung“ mitzuwir-
ken. Der Analyse zufolge, die Ende 
2014 in der DMW Deutschen Me-
dizinischen Wochenschrift publiziert 
wurde, reagieren Ärzte sehr unter-
schiedlich auf die Bitten ihrer Patien-

ten. Fast 87 Prozent der 403 befrag-
ten Mediziner, die einen erwachsenen 
Patienten betreuten, der in den ver-
gangenen zwölf Monaten verstorben 
war, verordneten Mittel zur Symptom-
linderung. Etwa die Hälfte verzichtete 
auf lebensverlängernde Maßnahmen. 
Bei der ärztlich assistierten Selbsttö-
tung gingen die Ansichten weit aus-
einander: Rund 34 Prozent lehnten 
das berufsrechtliche Verbot der ärzt-
lichen Assistenz zur Selbsttötung ab, 
ein Viertel der Befragten befürwortete 
es und gut 41 Prozent waren unent-

schieden. Jeder 
Fünfte war be-
reits um eine as-
sistierte Selbst-
tötung gebeten 
worden. Etwa 40 
Prozent meinten, 
dass sie sich dies 
auch unter be-
stimmten Bedin-
gungen vorstel-
len könnten. Die 
Umfrage zeigt 
zudem, dass die 
ärztlich assistierte 

Debatte zur Sterbehilfe am 13. November 2014: 
Hermann Gröhe (CDU), Bundesminister für Ge-
sundheit © Deutscher Bundestag, Achim Melde

© CandyBox Images – Fotolia.com

Umfrage: Ärzte und ärztlich assistierte Selbsttötung
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Anlässlich des Europäischen Antibio-
tikatags 2014 warnt Gröhe vor der 
Ausbreitung von Antibiotika-Resis-
tenzen. „Wenn Antibiotika nicht 
mehr wirken, drohen die Behand-
lungsmöglichkeiten in ein Vor-Peni-
cillin-Zeitalter zurückzufallen, mit 
dramatischen Konsequenzen.“ Der 
Politiker verweist auf die 2008 ins 
Leben gerufene Deutsche Antibiotika-
Resistenzstrategie DART. Jetzt gehe 

es darum, die bestehenden Regelun-
gen vor Ort konsequent anzuwenden 
und die Anstrengungen national und 
international weiter zu verstärken. 
 
Arznei für kleine Patientengruppen
Prof. Petra Gastmeier kennt die Her-
ausforderungen, die multiresistente 
Keime für Kliniken mit sich bringen. 
Die Direktorin des Charité-Instituts 
für Hygiene und Umweltmedizin 

sammelt dazu 
die Daten aus 
allen Kranken-
häusern. Der 
Expertin zufolge 
haben Natur-
stoffe ein großes 
Potenzial. „Das 
Problem für uns 
als Krankenhaus 
ist, dass wir zehn 
bis 15 Jahre 
überbrücken 
müssen“, sagt 
die Fachärztin für Hygiene und Um-
weltmedizin. Mit einem solchen Zeit-
raum rechnen Wissenschaftler für die 
Erforschung neuer Antibiotika bis zur 
Markteinführung. 
Eine weitere Herausforderung: Bei 
der Erforschung von Arzneien für 
kleine Patientengruppen stellt sich 

> Mission Antibiotika
 Industrie und Academia forschen gemeinsam für neue Arzneien

 
 Berlin – Gesundheitsminister Hermann Gröhe hat jüngst gefordert, die weltweite Ausbreitung von Antibiotika-

Resistenzen zu stoppen. Lange Zeit gab es keine entscheidenden Innovationen dieses Forschungszweigs, was 
vor allem angesichts der Verbreitung multiresistenter Keime problematisch ist. Doch offenbar tut sich wieder 
etwas auf dem Gebiet. Das zeigt beispielhaft eine Forschungskooperation von Sanofi und Fraunhofer.

Den Ärzten mehr Freiraum bei der 
Entscheidung geben wollen Kerstin 
Griese und Eva Högl (beide SPD). 
Sie sind gegen eine klare Erlaub-
nis, das könne sozialen Druck auf 
Schwerstkranke auslösen. Stattdes-
sen wollen sie an den bestehenden, 
legalen Mitteln für Ärzte, die das 
ärztliche Standesrecht bereithält, 
festhalten. 
Harald Terpe und Elisabeth Scharfen- 
berg sind wie die meisten Grünen-
Politiker in der Debatte der Auffas-
sung, dass die Beihilfe nicht nur für 
Angehörige, sondern auch für nahe- 
stehende Personen strafrechtlich 
ohne Folgen sein sollte. Dazu soll-

ten auch Ärzte gehören, sofern ein 
enges Vertrauens- und Fürsorgever-
hältnis zum Patienten bestehe. 
Keinen rechtlichen Änderungsbe-
darf sieht die Grünen-Abgeordnete 
Renate Künast. Sie will zwar kom-
merzielle Einrichtungen verbieten, 
nicht aber gemeinnützige Sterbe-
hilfevereine. Diese sollen aber einen 
strengen Rahmen erhalten.

Arbeitspapier für bessere Palliativ-
versorgung 
Dem assistierten Suizid setzen Ge-
sundheitspolitiker zwar regelmäßig 
eine gute Palliativversorgung ent-
gegen, sie müssen aber gleichwohl 

einräumen, dass es keine flächen-
deckende Versorgung gibt. SPD 
und CDU haben sich unter dem 
Eindruck der angestoßenen Debatte 
auf ein zehnseitiges Arbeitspapier 
zur „Verbesserung der Hospiz- und 
Palliativversorgung in Deutschland“ 
verständigt. Bei genauerem Lesen 
fällt jedoch auf, dass die konkreten 
Maßnahmen eher bescheiden aus-
fallen. Nach inoffiziellen Schätzun-
gen werden danach rund 150 Mil-
lionen Euro jährlich zusätzlich bereit 
gestellt. Von einem Fachkräfteman-
gel ist in den Ausführungen nicht 
die Rede. Viele Formulierungen sind 
(noch) sehr vage.  <<<

„Wenn Antibiotika nicht  
mehr wirken, drohen die  
Behandlungsmöglichkeiten in 
ein Vor-Penicillin-Zeitalter  
zurückzufallen.“

Hermann Gröhe (CDU), Bundesminister für
Gesundheit © pag, Maybaum

Prof. Petra Gastmeier,
Direktorin des Instituts 
für Hygiene und Um-
weltmedizin an der 
Charité © Charité
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die Frage der Wirtschaftlichkeit. Prof. 
Axel Brakhage vom Leibniz-Institut 

für Naturstoff-
Forschung und 
Infektionsbiolo-
gie betont: „Am 
Ende müssen wir 
uns als Gesell-
schaft die Frage 
stellen, wie viel 
uns Fortschritt 
auch für klei-
nere Patienten-
gruppen – das 
können auch 
Tausende sein – 
wert ist.“ Man 

sei es gewohnt, dass ein Antibioti-
kum nicht mehr als 50 Euro kosten 
dürfe. Zwar gebe es Substanzen, es 
sei aber schwer, Firmen dazu zu be-

wegen, etwas zu entwickeln, „weil 
es sich unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen kaum lohnt“.

Ungewöhnliche Forschungs-
kooperation
Brakhage und Gastmeier sind Redner 
auf einem Parlamentarischen Abend, 
auf dem die Kooperation zwischen 
dem pharmazeutischen Unterneh-
men Sanofi und der Fraunhofer Ge-
sellschaft vorgestellt wird. Die 
gemeinsame Exzellenz-Initiative für 
Naturstoffforschung – so die offi-
zielle Bezeichnung – bringt Academia 
und Industrie zusammen. Dass dies 
nicht ohne staatliche Unterstützung 
und nicht ohne „politischen Segen“ 
funktionieren kann, wird schnell 
deutlich. Entsprechend groß ist das 
Interesse bei den Parlamentariern. 

Dr. Matthias Suermondt, Vizepräsi-
dent für Gesundheitspolitik und 
Marktzugang bei Sanofi, macht 
keinen Hehl daraus: „Wir benötigen 
staatliche Unterstützung für neue 
Forschungskooperationen.“ Nicht 
umsonst liege die Forschung auf 
dem Gebiet brach. Der notwendige 

Neue Antibiotika gegen Problemkeime werden drin-
gend gebraucht. Forschende Pharma-Unternehmen 
arbeiten weltweit wieder verstärkt an solchen Präpara-
ten. Dem Verband forschender Pharma-Unternehmen 
(vfa) zufolge entwickelt die Industrie neue Antibiotika: 
2012 wurde ein Breitband-Antibiotika auf den Markt 
gebracht, das auch gegen MRSA wirkt. 2013 folgte ein 
Antibiotikum gegen den Darmkeim Clostridium difficile. 
2014 wurden neben einem Mittel gegen Lungenentzün-
dungen durch MRSA auch zwei neue Antibiotika (und 
ein neu formuliertes Antibiotikum) gegen multiresistente 
Tuberkulose ausgeboten. Weitere Antibiotika befinden 
sich in der letzten Phase der klinischen Entwicklung, im 
europäischen Zulassungsverfahren bzw. kurz vor der 
Markteinführung. Diese Anstrengungen reichen aber 
wahrscheinlich nicht aus, um der zunehmenden Resis-
tenzen, die sich durch die Globalisierung immer schnel-
ler weltweit verbreiten können, Herr zu werden. Eine 
intelligente Strategie, um mit Antibiotika-Resistenzen 
umzugehen, hat daher kürzlich Birgit Fischer, Haupt-
geschäftsführerin des vfa, verlangt. Man benötige ein 
Handlungsprogramm, das nicht bei der Pharmaindustrie 
Halt mache, sondern ein breites Spektrum von Akteuren 
umfasse. „Viele müssen zusammenwirken und am Ball 
bleiben“, sagt Fischer. Der vfa hat eigene Handlungs-
empfehlungen zur Verminderung von Resistenzbildung 
erarbeitet. An erster Stelle wird darin die Prävention von 

Infektionskrankheiten genannt, ausdrücklich erwähnt 
der Verband Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen in 
Krankenhaus und Arztpraxis. Angemahnt wird außer-
dem ein rationaler Antibiotika-Einsatz. Die Erforschung 
und Entwicklung diagnostischer Schnellmethoden soll 
gefördert werden, „um möglichst frühzeitig eine gezielte 
Therapie einleiten zu können“. 

Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) © Frank DeLeo,  
National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)

vfa: Kampf gegen Antibiotika-Resistenzen ist Gemeinschaftsaufgabe

Dr. Matthias Suermondt, Vizepräsident für Gesund-
heitspolitik und Marktzugang bei Sanofi © Sanofi

Prof. Axel Brakhage 
vom Leibniz-Institut für 
Naturstoff-Forschung 
und Infektionsbiologie 
© Universität Jena

http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html
http://www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html


www.gerechte-gesundheit.de

Gerechte
Gesundheit
Der Newsletter zur
Verteilungsdebatte

8

Ausgabe 29
Februar 2015

Macht die Industrie aus häufigen 
Erkrankungen seltene, um Zulassung 
und Markteinführung für ihre Pro-
dukte zu erleichtern? Der Verdacht 
wird öfter geäußert, doch ob diese 

Strategie tatsächlich in großem Stil 
angewendet wird, darüber gehen 
die Meinungen auseinander. Prof. 
Herbert Rebscher, Vorstandsvorsit-
zender der DAK Gesundheit, kann 

momentan keine Orphanisierungs-
welle erkennen. „Noch kann man 
nicht von einer großen Strategie oder 
Welle reden“, sagt er. Martina Ochel, 
Geschäftsführerin Genzyme, weist 

> Mythos oder Realität?
 Orphanisierung: Achse und vfa bio reden Klartext

 
 Berlin – Orphanisierung – was steckt dahinter? Für die Achse (Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen) und 

den vfa bio (Verband der forschenden Pharma-Unternehmen) handelt es sich um einen Mythos, dem sie auf 
den Grund gehen wollen. Bei einer gemeinsamen Veranstaltung kommen Vertreter von Ärzten, Zulassungsbe-
hörden, Krankenkassen, Industrie und Patienten zu Wort. 

Aufwand zur Entwicklung neuer Anti-
biotika sei immens, die in Aussicht 
stehenden Gewinne bescheiden. 

Open Innovation statt Closed Shop
Das Exzellenzzentrum für Natur-
stoffforschung wird an das neue 
LOEWE Zentrum für Insektenbio-
technologie in Gießen angegliedert, 
welches vom Hessischen Ministe-
rium für Wissenschaft und Kunst 
sechs Jahre unterstützt wird. Prof. 
Jochen Maas, Forschungschef bei 
Sanofi, spricht von „Open Innova-
tion“. „Die Frage ist nicht mehr, ob 
wir sie brauchen, sondern wie wir 
sie machen. Die innovativen Ideen 
sind in den universitären Einrich-
tungen – nicht unbedingt bei uns“, 
meint Maas. Er erläutert, was beide 
Partner einbringen, damit am Ende 
eine win-win-Situation entsteht. Den Wissenschaftlern des Fraun-

hofer-Instituts für Molekularbiologie 
und Angewandte Oekologie steht 
für die gemeinsame Forschung die 
Sanofi-Naturstoffsammlung aus 
über 120.000 Stämmen zur Verfü-
gung. Diese können nicht nur für die 
Antibiotikum-Forschung eingesetzt, 
sondern auch für Forschungsvorha-
ben in anderen Branchen genutzt 
werden und bieten damit einen 
Mehrwert für Fraunhofer. 
Maas zufolge geht es zunächst da-

rum, Vorurteile auf beiden Seiten 
abzubauen. „Heute stehen alle in 
einem gemeinsamen Labor und ich 
weiß nicht mehr, ob ein Mitarbeiter 
zu Sanofi oder Fraunhofer gehört“, 
sagt er.   <<<

Weiterführender Link:

>  Bericht der Bundesregierung über 
nosokomiale Infektionen und 
Erreger mit speziellen Resistenzen 
und Multiresistenzen. Link zu 
http://dip21.bundestag.de

Open innovation und externe Kooperationen
Wer kann was am besten?

Ausschnitt aus der Präsentation von Jochen Maas, Sanofi: „Excellenzzentrum für Naturstoffforschung – 
wie Kooperationmodelle heute funktionieren (sollten)“, 3. Dezember 2014 © Sanofi

Prof. Jochen Maas, Forschungschef bei Sanofi 
© Sanofi
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darauf hin, dass Orphans im vergan-
genen Jahr lediglich für weniger als 
drei Prozent der GKV-Arzneimittel-
ausgaben für die ambulante Versor-
gung verantwortlich gewesen seien. 
Dringenden Regelungsbedarf sieht 
dagegen Prof. Wolf-Dieter Ludwig, 
Vorsitzender der Arzneimittelkommis-
sion der deutschen Ärzteschaft, bei 
den onkologischen Orphan Drugs. 
Dort erkennt auch Dr. Andreas Rei-
mann „potenzielle“ Schwierigkeiten. 
Der Achse-Vorsitzende macht aller-
dings auch deutlich: „Wir haben kein 
Orphanisierungs-Problem, sondern es 
fehlen wirksame Therapien für Tau-
sende von seltenen Erkrankungen.“

Schadet die Debatte den Patienten?
Bei der frühen Nutzenbewertung 
von Orphans erkennt er momentan 
keinen Nachsteuerungsbedarf, aller-
dings nimmt er davon die onkologi-
schen Präparate aus: Bei ihnen könn-
ten auf europäischer Ebene spezielle 
Regelungen und eine Nutzenbewer-
tung durch das European Network 
for Health Technology Assessment 
(EUnetHTA) sinnvoll sein. Auch Lud-
wig unterscheidet zwischen Orphan 
Drugs im Allgemeinen und onkologi-
schen Orphans im Speziellen. Letz-
tere gehören seiner Meinung nach 
unbedingt in die Nutzenbewertung. 
Dem Mediziner zufolge dominieren 
maligne Erkrankungen die Gruppe 
der Orphan Drugs, seit 2002 seien 
etwa ein Drittel der Orphans für 

onkologische Erkrankungen zugelas-
sen. Nach seiner Einschätzung sind 
Medikamente für seltene Erkrankun-
gen ein „lukrativer Markt“, mitbe-
dingt durch die Onkologika.

Kein „Welpenschutz für Orphans“
Martina Ochel stellt in ihrem Vortrag 
dar, dass Orphans weder schnell 
noch günstig entwickelt werden 
könnten. Sie verweist unter anderem 
auf anspruchsvolle Studiendesigns 
sowie die langwierige und schwieri-
ge Rekrutierung von Studienteilneh-
mern. Bei den Rabattverhandlungen 
mit dem GKV-Spitzenverband gebe 
es keinen „Welpen- beziehungsweise 
Orphan-Schutz“, betont sie. Und 
auch bei den Zulassungsmodalitä-
ten seien die Anforderungen hoch. 
Auf Details zu den europäischen 
Zulassungsregeln geht Dr. Frauke 
Naumann-Winter, Mitglied im Com-
mittee for Orphan Medical Products 
der European Medicines Agency, ein. 
Herbert Rebscher nimmt dagegen die 
Lage der Kassen in den Blick. Seltene 
Erkrankungen, die nicht im morbi-
ditätsorientierten Risikostrukturaus-
gleich (Morbi-RSA) berücksichtigt 
werden, stellten für die Kassen ein 
großes Finanzrisiko dar. Er plädiert 
daher für einen Hochrisiko-Pool, um 
das Finanzrisiko bei der Versorgung 
zu verringern. Eine weitere Forde-
rung: Die Patienten sollten vorrangig 
in speziellen Zentren behandelt wer-
den, Rebscher hofft dabei auf gut 

gemachte Studien beziehungsweise 
solide Registerdaten.

Komplexe Krankheiten erfordern 
eine „Systemmedizin“
Noch weiter führt die ehemalige 
Dekanin der Charité Universitätsme-
dizin Berlin diesen Gedanken. Prof. 
Annette Grüters-Kieslich zufolge er-
fordert die Komplexität von Krank-
heiten eine „Systemmedizin“, die 
Expertin spricht von einem notwen-
digen „Kulturwandel“. Damit meint 
sie unter anderem neue Formen 
der Kooperation zwischen Industrie 
und Universitätsmedizin. Sie denkt 
auch an komplexe interdisziplinäre 
Teams, bei denen Bioinformatiker 
eine wichtige Rolle spielten. 
Ob solche Ideen Zukunftsmusik blei-
ben oder sich schon bald als gängige 
Forschungskooperation etablieren, 
ist leider noch nicht absehbar.   <<<

Weiterführende Links:

> Nationales Aktionsbündnis für Men-
schen mit Seltenen Erkrankungen: 
www.namse.de

> Orphanet – das Portal für seltene 
Erkrankungen und Orphan Drugs: 
www.orpha.net

Wie selten ist selten?

Eine Erkrankung gilt als selten, 
wenn nicht mehr als fünf von 
10.000 Einwohnern in der Europä-
ischen Union an dieser Erkrankung 
leiden. Insgesamt werden unge-
fähr 5.000 bis 8.000 Erkrankun-
gen als selten bezeichnet. Seltene 
Erkrankungen bilden eine sehr 
heterogene Gruppe von zumeist 
komplexen Krankheitsbildern. Ge-
meinsam ist allen seltenen Erkran-
kungen, dass sie meist chronisch 
verlaufen, mit Invalidität und/oder 
eingeschränkter Lebenserwartung 
einhergehen und häufig bereits im 
Kindesalter zu Symptomen führen.

von links: Martina Ochel, Geschäftsführerin Genzyme (© Genzyme), Dr. Andreas Reimann, Achse e.V. 
(© Achse e.V.), Prof. Annette Grüters-Kieslich, ehem. Dekanin der Charité Universitätsmedizin (© Charité)
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> „Ethik ist nicht mehr allein Chefarztsache“
 Prof. Dieter Birnbacher zur Arbeit der Zentralen Ethikkommission bei der BÄK

 Welche ethischen Fragen sind für Ärzte relevant und wie setzen sie sich damit auseinander? Ein Forum für den 
gemeinsamen Austausch ist die Zentrale Ethikkommission bei der Bundesärztekammer (BÄK). Deren Vorsitzen-
der ist der Philosoph Prof. Dieter Birnbacher. Im Interview erzählt er, welche Themen dort aktuell erörtert wer-
den, welche Mediziner sich in der Kommission engagieren und was Ärzte beim Thema Sterbehilfe bewegt.

> Seit gut einem Jahr sind Sie 
Vorsitzender der Zentralen 

 Ethikkommission bei der Bun-
desärztekammer. Was haben 
Sie als Philosoph über Medizi-
ner gelernt?

Prof. Dieter Birnbacher: Die Medizi-
ner, die ich in der Kommission treffe 
und zum Teil bereits seit Jahrzehn-
ten kenne, sind durchweg außer-
ordentlich gesprächsbereit und kri-
tikfähig gegenüber der Realität der 
Medizin. Allerdings sind sie nicht 
aus der Mitte der Medizin, sondern 
typischerweise medizinethisch aus-
gewiesen. Sie stehen überwiegend 
in einem relativ distanzierten Ver-
hältnis zu den tatsächlichen Verfah-
rensweisen der Medizin. 

> Diejenigen, die sich in der Kom-
mission engagieren, sind also 
nicht ganz repräsentativ für „die“ 
Medizin?

Birnbacher: Wie in allen Gremien, 
die mit ethischen Fragen zu tun 
haben, überwiegen auch bei uns 
die Mediziner aus den „Randbe-
reichen“, wie der Geschichte der 
Medizin, der Genetik oder der me-
dizinischen Forschung. Ein durch-
gängiges Problem ist daher, dass 
wir gerne mehr Mediziner hätten, 
die die Praxis, vor allem die Klinik-
praxis, von innen kennen. Diese Ex-
pertise müssen wir uns leider meist 
von außen verschaffen – durch 
Hearings von Verbandsvorsitzen-
den und anderen repräsentativen 
Medizinern.

> Was hat Sie an der Aufgabe ge-
reizt?

Birnbacher: Reizvoll ist die Erfahrung, 
wie Mitglieder aus ganz unterschied-
lichen Disziplinen zu gemeinsamen 
Positionen zusammenfinden. Das 
halte ich für ein ganz wichtiges – 
auch gruppendynamisches – Experi-
ment. Unsere Erfahrung ist, dass 
durch die wechselseitige Kommuni-
kation gemeinsame Stellungnahmen 
entstehen – trotz ursprünglicher 
Vielfalt der Meinungen. Wir geben 
keine Minderheitsvoten ab, sondern 
suchen den Konsens, mildern die For-
mulierungen möglicherweise so, dass 
sie für alle vertretbar werden. Das 
ist ein Prozess, der hochspannend ist 
und den ich als Modell für ethische 
Diskussionen sehe. 

> ...und was reizt Sie persönlich 
an dem Vorsitz?

Birnbacher: Ganz egoistisch erwarte 
ich mir davon, meine Kompetenzen 
zu erweitern. Ich bin oder war sonst 
eher ein „Hinterstübchendenker“ 
und habe wenig in der Öffentlich-
keit agiert. 

> Wie werden die Themen be-
stimmt, mit denen sich die 

 Kommission beschäftigt?

Birnbacher: Dabei gehen wir – wie 
auch sonst – demokratisch vor. Die 
Themen werden aus dem Kreis der 
Kommission vorgeschlagen. Sie ha-
ben gewisse Kriterien zu erfüllen: 
Sie müssen in sich komplex genug 
sein, damit sich eine Stellungnahme 

Prof. Dieter Birnbacher: Fakten zur Person 

Der Philosoph Prof. Dieter Birnba-
cher, Universität Düsseldorf, ist seit 
2013 Vorsitzender der Zentralen 
Ethikkommission bei der Bundes-
ärztekammer. Seine Forschungs-
schwerpunkte sind unter anderem 
ethische und anthropologische 
Grundlagen- und Anwendungs-
probleme der modernen Medizin: 
Birnbacher beschäftigt sich in die-
sem Kontext mit Organtransplan-
tation, Reproduktionsmedizin, Ster-
behilfe, Verteilungsgerechtigkeit 
im Gesundheitssystem, Stammzell-
forschung und Gentechnik.
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lohnt, sie müssen aktuell sein und 
sie müssen „offene Wunden“ be-
treffen. Allerdings blenden wir heikle 
Themen aus, für die kein Konsens 
zu erwarten ist. Dann wird mit ei-
nem Quotenverfahren – es gibt Ja- 
und Nein-Stimmen – abgestimmt.

> Hat die Bundesärztekammer ein 
Mitspracherecht?

Birnbacher: Die BÄK formuliert zu 
Beginn jeder Periode einige The-
men, die sich zum Teil mühelos auf 
Voten aus dem Kreis des Vorstan-
des zurückführen lassen. 

> Also Wunschthemen?

Birnbacher: Das sind Wunschthe-
men, die uns aber nicht binden. 
Und deshalb nehmen wir uns auch 
die Freiheit, dagegen zu votieren 
und diese nicht aufzugreifen. 
Außerdem gibt es natürlich auch 
Probleme, von denen wir wissen, 
dass sie dem Vorstand nicht so sehr 
gefallen. Das kann zu Komplikatio-
nen führen.

> Verraten Sie uns ein Beispiel?

Birnbacher: Als wir vor einigen 
Jahren das heikle Thema Patien-
tenverfügungen bearbeiteten, sah 
sich der Vorstand genötigt, sich 

noch einmal unabhängig von uns 
damit zu beschäftigen. In der Zen-
tralen Ethikkommission sind einige 
ausgesprochen liberale Mitglieder, 
die sich nicht immer in Übereinstim-
mung mit der Mehrheitsmeinung 
des Vorstandes befinden. 

> Wie sieht es aktuell mit der 
 Themenfindung aus?

Birnbacher: Bei der letzten Abstim-
mung war ich sehr erstaunt, wie 
viele und wie viele unterschiedliche 
Themen tatsächlich vorgeschlagen 
worden sind. Was dann am Ende 
herausgekommen ist, war nicht 
vorherzusehen. Wir haben uns auf 
vier Themen geeinigt, die wir im 
Laufe der Periode, die jetzt läuft, 
abhandeln.

> Welche sind das?

Birnbacher: Zwei davon bearbeiten 
wir bereits. Das ist zum einen das 
Thema „assisted decision making“. 
Dabei geht es um die Unterstüt-
zung von Patienten, die in ihrer 
Entscheidungsfindung beeinträch-
tigt sind. Beeinträchtigt können 
sie durch alles Mögliche sein, nicht 
unbedingt durch ihre Krankheit. 
Denkbar sind auch mangelnde 
Information und mangelndes Ver-
ständnis. Das kann wiederum durch 
Übersetzungsprobleme verursacht 
werden oder dadurch, dass es keine 
nahestehenden Personen gibt, die 
beim Informationsdialog zwischen 
Arzt und Patient hilft. Da sind wir 
gerade dran.

> Und das andere?

Birnbacher: ... ist ebenfalls ein sehr 
heikles und schwieriges Thema, näm-
lich Behandlungen von Deutschen 
im Ausland. Das betrifft Bereiche, 
in denen finanzielle Überlegungen 
das Motiv sind – zum Beispiel Zahn-
behandlungen in Ungarn, das wird 

seit langem praktiziert, aber vor 
allem auch solche, in denen hier-
zulande die Behandlung erschwert 
oder verboten ist, Eizellenspende 
zum Beispiel. Nachbarländer wie 
Österreich und Tschechien sind auf 
diesem Gebiet wichtige Anbieter. 
Dabei stellt sich für uns die Frage: 
Wie verhalten sich deutsche Ärzte 
dazu beziehungsweise wie sollten 
sie dazu stehen? Wie gehen sie 
mit Nachbehandlungen um, die im 
Zuge von Auslandsbehandlungen 
fällig werden, speziell wenn die 
Auslandsbehandlung hier illegal ist? 

> Welche Themen haben Sie sich 
außerdem vorgenommen?

Birnbacher: Als drittes haben wir 
Altersmedizin anvisiert. Das ist ein 
weites Feld, das wir noch nicht 
weiter spezifiziert haben. Grund-
sätzlich wird es aber darum gehen, 
inwieweit Ältere aufgrund ihres 
Alters bei medizinischen Angeboten 
diskriminiert werden. Außerdem 
wird sich die Kommission mit Alters-
feststellungen bei Jugendlichen, 
die nach Deutschland immigrieren 
oder hier Asyl suchen, beschäfti-
gen. Dabei handelt es sich um ein 

Problem, das starkes Interesse bei 
Menschenrechtsgruppen und auch 
beim Menschenrechtsbeauftragten 
im Vorstand der Bundesärztekam-
mer findet.
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> Worum geht es dabei genau?

Birnbacher: Bei diesen Altersfest-
stellungen ist einerseits medizinisch 
umstritten, inwieweit sie zuverlässig 
sind. Aber es stellt sich auch die 
grundsätzliche Frage, ob die Be-
lastungen durch das Röntgen, für 
das ja keine medizinische Indikation 
existiert, vertretbar sind. Vor al-
lem die Kinderärzte in Bayern, wo 
ganz besonders viele Fälle anfallen, 
wünschen sich hierzu dringend ei-
nen Beitrag. Wir planen daher eine 
Kurzstellungnahme, welche die 
Position der Bundesärztekammer, 
nämlich die Ablehnung dieser 
Untersuchungspraxis, bekräftigt. 
Der Streit ist nämlich offen.

> Inwiefern?

Birnbacher: Die Rechtsmediziner, die 
diese Untersuchungen durchführen 
oder durchführen lassen, bestehen 
auf ihrer Position. Demnach ist es ein 
legitimes Interesse des Staates, die 
Altersbestimmung mit medizinischen 
Mitteln vorzunehmen. Und jene 
Mediziner stellen sich ganz bewusst 
hinter diese Praxis.

> Lässt der Berufsalltag Ärzten 
überhaupt Raum, ethische Fra-
gen ihrer Arbeit zu reflektieren?

Birnbacher: Wir beobachten, dass in 
den letzten Jahren eine stärkere Ge-
wichtung von ethischen Problemen 
zu spüren ist. Zumindest wird die 
Diskrepanz, die vielfach zwischen 
tatsächlicher Praxis und ethischen 
Forderungen besteht, eher wahr-
genommen. Und das Hoheitsrecht, 
dass über Ethik allein der Chefarzt 
entscheidet, findet sich heutzutage
deutlich seltener. Das bedeutet 
allerdings nicht, dass die Praxis an-
gesichts der Zeitbudgets und der 
vielfachen Überlastungen Raum 
lässt für ethische Überlegungen. Es 
führt eher zu Konflikten. Insofern 

spielt die Ethik nicht unbedingt auf 
der Durchsetzungsebene eine Rolle, 
aber das Problembewusstsein hat 
sich geschärft. Und das zeigt sich 
auch an der nicht nachlassenden 
Nachfrage nach Ethikaus- und -wei-
terbildungen. Motivanalysen zufol-

ge versprechen sich viele praktizie-
rende Ärzte von dieser Qualifikation 
auch Aufstiegschancen. Dass man 
sich mit einer ethischen Expertise 
möglicherweise für Führungsaufga-
ben qualifiziert, ist neu. Das war vor 
zehn Jahren in dieser Weise noch 
nicht ausgeprägt.

> Kaum ein ethisches Thema zieht 
gerade so viel Aufmerksamkeit 
auf sich wie die Sterbehilfe. 
Welche Fragen zur Sterbehilfe 
bewegen die Mediziner beson-
ders – rechtliche Aspekte oder 
das eigene Gewissen?

Birnbacher: Wir wissen aus Um-
fragen, dass es für viele Ärzte von 
großer Bedeutung ist, wie die recht-
liche Situation ist und welcher Art 
von Risiko sie sich aussetzen, wenn 
sie umstrittene Arten der Sterbehilfe 
leisten. Es gibt ja auch unumstrittene 

Formen, wie beispielsweise die Be-
folgung einer Patientenverfügung, 
die den Therapieabbruch unter 
bestimmten Bedingungen verlangt. 
Bei der aktuellen Diskussion geht 
es aber speziell um die Beihilfe des 
Arztes zum Suizid. Das berührt bei 
vielen einen neuralgischen Punkt. 
Zahlreichen Berichten von Medizi-
nern ist zu entnehmen, dass eine 
solche Praxis hierzulande bereits in 
einem gewissen Umfang existiert. 
Zum Beispiel, wenn Patienten Über-
dosen von schmerzlindernden Mit-
teln überlassen werden. 

> Wie schätzen Sie das Stim-
mungsbild in der Ärzteschaft ein?

Birnbacher: Die Ärzteschaft ist ge-
spalten, das wissen wir zum Teil aus 
einer Umfrage, die die Bundesärzte-
kammer initiiert hat. Die ergab, dass 
zwischen einem Viertel und einem 
Drittel der deutschen Ärzte sich vor-
stellen könnten, unter bestimmten 
Bedingungen Beihilfe zum Suizid zu 
leisten. Und de facto haben wir ja 
eine Praxis der Beihilfe zum Suizid, 
an der wenige Ärzte, die zum Teil 
für Sterbehilfegesellschaften arbei-
ten, beteiligt sind. Also zum Beispiel 
durch Sterbehilfe Deutschland und 
Dignitas, die jetzt im Kreuzfeuer der 
politischen Initiativen stehen.

> Kann und sollte man die Suizid-
beihilfe rechtlich überhaupt 
klären, wenn es bisher auch so 
funktioniert hat?

Birnbacher: Die rechtliche Regelung, 
die wir momentan haben, ist sehr 
unbefriedigend. Das Verbot der Ster-
behilfe durch die Musterberufsord-
nung der Bundesärztekammer wurde 
nur von zwei Drittel der Landesärzte-
kammern umgesetzt. Wenn es 
jedoch keine etablierte, einheitliche 
Meinung der Ärzteschaft gibt, kann 
die Bundesärztekammer mit ihrem 
Verbot nicht für „die Ärzte“ spre-
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chen. Dann muss diese Minderheit 
ernst genommen werden. 

> Neben der Sterbehilfe haben 
Sie unter anderem zu Repro-
duktionsmedizin, Organtrans-
plantation, Bio- und Genethik 
publiziert, aber auch zu Todes-
definitionen und Verteilungspro-
blemen. Was fasziniert Sie an 
medizinethischen Themen?

Birnbacher: Das Faszinierende an 
diesen medizinethischen Themen 
für den Philosophen ist, dass sie oft 
sehr fundamentale philosophische 
Fragen aufwerfen, die die Grund-
lagen sowohl der Ethik als auch 
der Anthropologie betreffen. So 

können Sie die 
Frage, wann der 
Mensch tot ist 
und wie sich die 
Antwort zum 
Hirntodkriterium 
verhält, nicht 
sinnvoll bearbei-
ten, ohne sich 
generell zu fra-
gen, was eigent-
lich mensch-
liches Leben 
heißt. Ist es 
das biologische 
Leben oder hat es eine besondere 
Qualität? Ist der Mensch ein Säuge-
tier oder ist der Mensch etwas 
Herausgehobenes? Das sind Grund-

fragen, wie sie vielfach auch durch 
die Reproduktionsmedizin oder die 
Frage nach der Verteilungsgerech-
tigkeit aufgeworfen werden.   <<<

Prof. Dieter Birnbacher im Gespräch mit Antje Hoppe (mitte) und Lisa Braun, 
Redakteurinnen von Gerechte Gesundheit. © pag, Maybaum

> Gefährliche Lücken im Kampf gegen Tuberkulose
 Barcelona/Berlin – Resistente Formen von Tuberkulose (TB) breiten sich weiter aus und führen laut „Ärzte ohne 

Grenzen“ zu einer weltweiten Gesundheitskrise. Die internationale Hilfeorganisation macht dafür veraltete Be-
handlungs- und Diagnosemethoden sowie mangelhafte Standards für Behandlung und Prävention verantwortlich.

Das ist in dem kürzlich veröffent-
lichten Bericht „Out of Step“ nach-
zulesen. Der Report, der die Situati-
on in acht Ländern untersucht, wur-
de im Rahmen der Weltkonferenz 
zur Lungengesundheit in Barcelona 
vorgestellt. „Ärzte ohne Grenzen“ 
fordert Regierungen, Geberländer 
sowie die Industrie dringend auf, 
den Kampf gegen resistente Formen 
von Tuberkulose mit allen vorhan-
denen Mitteln aufzunehmen. „In 
einigen Ländern der ehemaligen 
Sowjetunion diagnostizieren wir in 
einem von drei Patienten, die vorher 
noch nicht behandelt wurden, multi-
resistente Tuberkulose (MDR-TB)“, 
berichtet Dr. Petros Isaakidis von 
der Organisation. Das weise darauf 
hin, dass sich die resistenten Erreger 
zunehmend auch von Mensch zu 
Mensch verbreiten. Dem Experten 
zufolge wurde die resistente Tuber-

kulose jahrelang vernachlässigt. „Sie 
ist eine von Menschen verursachte 
Katastrophe – die sich durch zu we-
nig und zu langsame internationale 
Reaktion ausweitet.“
Weltweit werden derzeit weniger 
als ein Drittel aller geschätzten 
Patienten mit MDR-TB diagnosti-
ziert und nur ein Fünftel korrekt 
behandelt. Derartige Lücken bei der 
Diagnose und Behandlung führen 
laut „Ärzte ohne Grenzen“ zu einer 
zunehmenden Mensch-zu-Mensch-
Übertragung von Resistenzen. In 
manchen Ländern seien bereits 35 
Prozent vorher nicht behandelter 
Patienten mit einem multiresisten-
ten Erreger infiziert.

Zu wenig Geld für den Kampf 
gegen TB 
Auch die Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) hat kürzlich zu wenig 

www.msfaccess.org

OUT OF STEP 
DEADLY IMPLEMENTATION GAPS  
IN THE TB RESPONSE
A survey of TB diagnostic and treatment practices  
in eight countries

October 2014

„Out of Step“, Report von „Ärzte ohne Grenzen“ 
zur Lage von Tuberkulose, Download des Reports 
unter www.msfaccess.org © msf
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Mittel im Kampf gegen Tuberkulose 
beklagt. Die mangelhafte Finanzie-
rung behindere den Kampf gegen 
die globale Epidemie von Tuberku-
lose, heißt es in einem Bericht. Aus 
Sicht der WHO sind zwei Milliarden 
US-Dollar (rund 1,5 Milliarden Euro) 
jährlich mehr notwendig, um die 
Epidemie einzudämmen. Insgesamt 
würden für Prävention, Diagnose 
und Behandlung rund acht Milliar-
den US-Dollar (rund 6,3 Milliarden 
Euro) benötigt. Laut Katherine Floyd, 

WHO-Koordinatorin für TB-Moni-
toring und Evaluation, müssen natio-
nale und internationale Finanzhilfen 
aufgestockt werden, „um Millionen 
unnötige Todesfälle zu verhindern“.
Dem WHO-Report zufolge waren 
2013 schätzungsweise neun Millio-
nen Menschen erkrankt. Es gab ca. 
eine halbe Million Neuinfizierte und 
rund 1,5 Millionen Tote, davon rund 
360.000 mit HIV. Die meisten Fälle 
gibt es in Südostasien und in Regio-
nen im Westpazifik (54 Prozent), in 

Afrika sind es etwa ein Viertel. 60 
Prozent der Infizierten und Verstor-
benen sind Männer. Die WHO be-
tont, dass die meisten Todesfälle zu 
verhindern seien, die Todeszahlen 
seien daher nach wie vor nicht ak-
zeptabel. Die Geschäftsführerin der 
Stiftung Weltbevölkerung, Renate 
Bähr, fordert daher die Bundesre-
gierung auf, mehr Mittel für die 
Stärkung von Gesundheitssystemen 
in Entwicklungsländern bereitzu-
stellen.   <<<

> Defizite in der neurologischen und psychiatrischen Versorgung
 Berlin – Bei der Behandlung von neurologisch und psychiatrisch Erkrankten klappt die Zusammenarbeit zwi-

schen den verschiedenen Versorgungsbereichen nicht. Viele Betroffene erhalten nach einem Klinikaufenthalt 
keine zeitnahe ambulante Anschlussbehandlung. Dies zeigt eine Studie des IGES Instituts, die die Versorgung 
von Patienten mit Schizophrenie, Multipler Sklerose (MS) und Demenz analysiert.

Demnach hat jeder zweite MS- und 
Schizophrenie-Kranke in den ersten 
vier Wochen nach einem stationä-
ren Aufenthalt keinen Kontakt zu 
einem niedergelassenen Neurologen, 
Nervenarzt oder Psychiater. Bei 15 
Prozent der MS-Kranken findet keine 
hausärztliche Betreuung statt. Bei 
Schizophrenie-Patienten betrifft dies 
jeden fünften. Bei ihnen ist diese 
Lücke v. a. mit Blick auf eine kontinu-
ierliche Arzneimitteltherapie proble-
matisch, so die Studien-Autoren. Schi-
zophrenie-Patienten, die nicht zeitnah 
ambulant versorgt werden, kommen 
häufiger erneut ins Krankenhaus. 

Studienautoren: Versorgung 
besser steuern
Die Studie belegt erneut, dass nicht 
nur therapeutische Anforderungen 
die Behandlung der Krankheiten 
bestimmen, sondern auch die vor-
handenen Kapazitäten. Die Zeit bis 
zum ersten Facharztkontakt nach 
Erstdiagnose ist umso kürzer, je 
mehr niedergelassene Nervenärzte, 
Neurologen und Psychiater in einer 

Region tätig sind. 
Mehr als ein Fünftel 
der Schizophrenie-
Patienten ist bei-
spielsweise nach 
ihrer Erstdiagnose 
in den darauffol-
genden sechs Wo-
chen ohne ambu-
lante (fach-)ärztli-
che oder stationäre 
Behandlung. 
Regional unter-
schiedlich ist auch 
die Häufigkeit 
der Krankenhaus-
aufenthalte bei 
MS-Patienten: Die 
Anteile der Patien-
ten mit mindestens 
einem Kranken-
hausaufenthalt 

Wartezeiten auf ein psychotherapeutisches Erstgespräch in Wochen

Quelle: Bundespsychothe-
rapeutenkammer (BPtK), 
2011: Studie zu Warte-
zeiten in der ambulanten 
psychotherapeutischen 
Versorgung, Umfrage der 
Landespsychotherapeuten-
kammern und der BPtK
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schwanken auf Ebene der Bundes-
länder zwischen 13 und knapp 37 
Prozent. Wenn mehr niedergelassene 
Fachärzte ansässig sind, kommt es zu 
weniger Klinikaufnahmen. 
Für die IGES-Experten zeigen die 
Studienergebnisse, dass es dringend 

erforderlich ist, die Versorgung 
Betroffener an den inter- und intra-
sektoralen Schnittstellen besser zu 
steuern. Für die Studie haben die 
Wissenschaftler die Daten von mehr 
als 250.000 gesetzlich Versicherten 
mit Demenz, MS und Schizophrenie 

aus den Jahren 2008 bis 2010 ausge-
wertet. Auftraggeber waren mehrere 
Facharztverbände, die Kassenärztli-
che Bundesvereinigung (KBV) sowie 
das Zentralinstitut für die kassenärzt-
liche Versorgung in der Bundesrepu-
blik Deutschland (ZI).   <<<

> Frühe Nutzenbewertung: Wie geht es weiter?
 Berlin – Regulatorische Rahmenbedingungen der frühen Nutzenbewertung stehen im Juni beim Pharma-Dia-

log auf der Tagesordnung. Das hat Annette Widmann-Mauz, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesge-
sundheitsministerium (BMG), auf der Veranstaltung Pharma Trends 2015 angekündigt. Dort erläutert Thomas 
Müller vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) aktuelle Herausforderungen des AMNOG-Verfahrens.

Orphan Drugs sind nach Einschät-
zung des Abteilungsleiters für Arz-

neimittel beim 
G-BA ein The-
ma, das „heiß“ 
bleiben werde. 
Müller sieht den 
Orphan-Markt 
als wirtschaftlich 
wichtigen Be-
reich, den man 
regulieren müsse. 
Konkret könne 
er sich dafür eine 
„Revitalisierung 
der Kosten-

Nutzen-Bewertung“ gut vorstellen. 
Beim G-BA sorgen momentan auch 
die von einigen Herstellern einge-
reichten unvollständigen Dossiers für 
Unmut. Anreiz dafür ist offenbar eine 
hochpreisige Vergleichstherapie. Zum 
Hintergrund: Gibt der Hersteller für 
sein neues Arzneimittel keins oder 
ein nur unvollständiges Dossier ab, 
gilt der Zusatznutzen als nicht belegt. 
Der Erstattungsbetrag orientiert sich 
am aktuellen Therapiestandard – was 
offenbar in einigen Fällen als lukrativ 
angesehen wird. Diese Strategie wird 
Müller zufolge insbesondere von den 
Patientenvertretern im G-BA scharf 
kritisiert. Das BMG werde diesen 
Missbrauch weiter beobachten, kurz-

fristig sei allerdings keine gesetzliche 
Regelung zu erwarten. Müller appel-
liert daher an die Hersteller: „Legen 
Sie Ihre Daten offen“ – ansonsten 
schüre man Diskussionen darüber, 
was in den Daten stecke.
Ein Trend der frühen Nutzenbewer-
tung ist die Befristung der G-BA-
Beschlüsse. Das trifft momentan auf 
etwa 30 Prozent zu. In diesen Fällen 
stellt das Gremium weitere Evidenz-
nachforderungen an den Hersteller. 
Doch welche Art von Daten kann das 
sein? Müller zufolge sind unter an-
derem auch Erkenntnisse aus einem 
„guten Register“ denkbar. 

Aktuell wird 
bei der frühen 
Nutzenbewer-
tung außerdem 
diskutiert, wie 
mit unsiche-
rer Datenlage 
umzugehen ist, 
Müller nennt un-
ter anderem das 
Stichwort Con-
ditional Approval 
bei Zulassungen 
der Europäischen 
Arzneimittel-

Agentur (EMA). Darunter versteht 
man die Zulassung eines Medika-
mentes trotz unvollständiger Studien-

daten, was damit begründet wird, 
dass es derzeit keine Behandlungs-
möglichkeiten gebe („unmet medical 
need“). „Wenn das erfolgreich sein 
soll, braucht es gesetzliche Rahmen-
bedingungen“, verlangt der G-BA-
Vertreter. Er denkt an Auflagen wie 
beispielsweise das neue Medikament 
vorerst nur in gewissen Zentren zur 
Versorgung einzusetzen.    <<<

Weiterführende Links:

> Pressemitteilung des G-BA zum 
100. Wirkstoff in der frühen 
Nutzenbewertung (FNB)

> Kleine Anfrage der Linksfraktion 
und Antwort der Bundesregierung 
zum Thema „Unvollständige 
Dossiers bei der FNB ...“ (BT Druck-
sachen 18/2733 und 18/2964)

Thomas Müller, Gemein-
samer Bundesausschuss 
© pag, Maybaum

Annette Widmann-
Mauz, Parlamentarische 
Staatssekretärin im Bun-
desgesundheitsministe-
rium © pag, Maybaum

lily – Fotolia.com
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„Die Individualisierte Medizin er-
schließt eine ganz neue Qualität 
unseres Verständnisses von Krank-
heitsursachen. Gleichwohl sind mit 
ihr zahlreiche medizinische, ethische, 
rechtliche und ökonomische Fragen 
verbunden“, sagt Prof. Dr. Bärbel 

Friedrich, eine der Sprecherinnen der 
Arbeitsgruppe und Vizepräsidentin 
der Leopoldina. „Dabei geht es zum 

Beispiel um die rasche Übertragung 
aussichtsreicher molekularbiologi-
scher Forschungserkenntnisse in die 
medizinische Praxis. Ebenso geht es 
um den Schutz von Persönlichkeits-
rechten.“ Zudem seien neue An-
forderungen an die Ausbildung von 
Wissenschaftlern und Ärzten oder 
an die Patientenberatung wichtige 
Themen. Ziel der Arbeitsgruppe aus 
mehr als 20 Wissenschaftlern sei es 
gewesen, Handlungsoptionen auf-
zuzeigen, die der Weiterentwicklung 
der Individualisierten Medizin den 
Weg bereiten.
Konkret empfehlen die Wissenschaft-
ler, die Forschung zum Verständnis 
von Krankheitsursachen zu verstär-
ken, die Suche nach geeigneten Bio-
markern zur Diagnose und Therapie 
von Krankheiten zu unterstützen und 
die ethischen, rechtlichen und ökono-
mischen Fragen der Individualisierten 
Medizin stärker zu beleuchten. Sie 
fordern außerdem, medizinische Da-
ten künftig einheitlich zu erheben und 
in einer elektronischen Patientenakte 
zu speichern. An die Besonderheiten 

der Individualisierten Medizin ange-
passt werden müsste auch das Design 
von klinischen Studien – zum Beispiel 
mit kleineren Patientengruppen.
Des Weiteren empfiehlt die Stellung-
nahme den Ausbau der Infrastruktur 
an Kliniken im Bereich bioanalytischer 
Hochdurchsatzverfahren und Bio-
informatik. Nicht zuletzt müsse der 
Schutz der Persönlichkeitsrechte ge-
sichert bleiben. Eine weitere Empfeh-
lung zielt auf das Informationsrecht 
der Patienten, dem Rechnung getra-
gen werden müsse – unter anderem 
in der Ärzteausbildung, aber auch 
durch öffentliche Informationsplatt-
formen, die unabhängige, qualitäts-
gesicherte und allgemein verständ-
liche Orientierung bieten.   <<<

Weiterführender Link:

> Stellungnahme „Individualisierte 
Medizin – Voraussetzungen und 
Konsequenzen“, Download unter: 
www.leopoldina.org/de/publikatio-
nen/detailansicht/?publication[publ
ication]=628&cHash=9cd45c5574e
776ae42318b702da6410c

> Akademien geben Empfehlungen zur Individualisierten Medizin
 Berlin – Viele Fragen zu den Voraussetzungen der Individualisierten Medizin und ihren Konsequenzen sind 

noch offen. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, die acatech – Deutsche Akademie der 
Technikwissenschaften und die Union der deutschen Akademien der Wissenschaften haben in einer Stellung-
nahme Empfehlungen zu verschiedenen Aspekten der Individualisierten Medizin erarbeitet.

> AWMF: Leitlinien sollen öfter erneuert werden
 Berlin – Die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) regt 

an, Leitlinien in kürzeren Zeitabständen zu überarbeiten. Bei der Finanzierung sollten Politik und Kranken-
kassen eingebunden werden.

Grundsätzlich sei die Vorgabe von 
fünf Jahren zur Überarbeitung ver-
nünftig, sagt AWMF-Präsident Prof. 
Dr. Karl Heinz Rahn auf einer Presse-
konferenz. In manchen Fällen sei der 
Zeitraum aber „einfach zu lang“. 

Rahn verweist als Beispiel auf eine 
Leitlinie zur Venenthrombose und 
Lungenembolie, die fünf Jahre alt 
sei und zurzeit überarbeitet werde. 
„Man muss sagen: Eigentlich hätte 
sie bereits vor zwei bis drei Jahren 

erneuert werden müssen“, sagt er. 
Seiner Meinung nach gebe es zum 
heutigen Standard der Gerinnungs-
hemmer neue Arzneimittel, die 
seltener zu Blutungen führten und 
einfacher zu handhaben seien. 

Aussichtsreiche molekularbiologischer Forschungs-
erkenntnisse sollen rasch in die medizinische Praxis 
übertragen werden. © angellodeco – Fotolia.com
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Der AWMF-Präsident sieht aber das 
Problem, dass die Fachgesellschaften 
einen kürzeren Überarbeitungszeit-
raum nicht finanzieren können. „Eine 
neue Leitlinie kostet 150.000 bis 
200.000 Euro, eventuell mehr. Das 
haben bislang die Fachgesellschaften 
aus ihren Beiträgen ihrer Mitglieder 
erbracht“, sagt Rahn. Bei kürzeren 
Zeitabständen sei das für die Fach-
gesellschaften nicht mehr zu leisten. 
Der AWMF-Präsident fordert, dass 
Politik und Krankenkassen miteinge-
bunden werden, um die Therapie-
empfehlungen zu finanzieren. Rahn 
zufolge befürchteten allerdings viele 
Fachgesellschaften, dass die Politik 
als Geldgeber auch darauf Einfluss 
nehmen könnte, welche Leitlinien zu 
überarbeiten seien und wie Empfeh-
lungen aussehen könnten. 
Grundsätzlich könnten Leitlinien 

dabei helfen, 
überflüssige 
medizinische 
Behandlungen zu 
vermeiden und 
so die Versor-
gungsqualität zu 
verbessern sowie 
Ressourcen für 
Innovationen 
zu schaffen. 
Das hebt Prof. 
Ulrich R. Fölsch, 
Generalsekretär 
der Deutschen 
Gesellschaft für Innere Medizin, auf 
der Pressekonferenz hervor. Aus sei-
ner Sicht ist es daher nötig, dass in 
den Leitlinien grundsätzlich nicht nur 
festgehalten wird, was richtig und 
wichtig ist, sondern auch, was nicht 
gemacht werden sollte. „Die Fachge-

sellschaften müssen aufpassen, dass 
nach den Regeln der ärztlichen Kunst 
behandelt wird und nicht nach den 
Regeln der Ökonomie“, sagt Fölsch.
Die AWMF hat derzeit 748 Leitlinien 
im Register. Formal müssen diese alle 
fünf Jahre erneuert werden.   <<<

Leitlinie der Deutsche Gesellschaft für Angiologie

gemeinmsam mit der Dt. Ges. für Chirurgie (DGCh), der Dt. Ges. für Gefäßchirurgie (DGG), der Dt. Ges. für 
Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG), der Dt. Ges. für Hämatologie und Onkologie (DGHO), der Dt. Ges. für 
Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN), der Dt. Ges. für Kardiologie (DGK), der Dt. Ges. für 

Phlebologie (DGP), der Dt. Ges. für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP), der Dt. Röntgengesellschaft (DRG), 
der Dt. Ges. für Thrombose und Hämostase (GTH) und der Dt. Ges. für Ultraschall in der Medizin (DEGUM)

Diagnostik und Therapie der Venenthrombose und der 
Lungenembolie

Bein- und Beckenvenenthrombose (TVT)

Definition und klinische Problematik

Bei der akuten tiefen Bein- und Beckenvenenthrombose (TVT) handelt es sich um eine partielle oder 
vollständige Verlegung der Leit- und / oder Muskelvenen durch Blutgerinnsel. Diese neigen zum appositionellen 
Wachstum und zur Embolisierung in die Lunge, mitunter auch durch ein offenes Foramen ovale in den großen 
Kreislauf. Die Thrombose kann als „Blutgerinnung am falschen Ort“ verstanden werden. In unbekannter 
Häufigkeit kommt es spontan zu einer frühen und schnellen Auflösung der Thromben, die folgenlos für die 
betroffene Vene sein kann. Typischerweise aber resultiert eine zunächst entzündliche, dann bindegewebige 
Organisation der Thromben mit unvollständiger Rekanalisation, sodass eine Abflussbehinderung zurückbleibt. 
Die Zerstörung der Klappen führt zu Reflux. Die Drainagestörung ist gleichbedeutend mit einer ambulatorischen 
venösen Hypertonie, d.h. dem Ausfall der Volumen- und Druckreduktion beim Gehen. Es entwickelt sich eine 
chronische venöse Insuffizienz, welche als postthrombotisches Syndrom (PTS) bezeichnet wird [89], [223]. 

Das Übersehen einer Venenthrombose oder Lungenembolie (VTE) beinhaltet ein hohes Risiko von kurzfristiger 
wie langfristiger Morbidität sowie Mortalität durch Progredienz der TVT, neue Lungenembolien und langfristige 
Gewebeschädigung, insbesondere am Unterschenkel [10]. Ein PTS tritt nach einer distalen TVT in etwa einem 
Drittel, nach einer proximalen TVT in gut der Hälfte der Fälle auf [82]. 

Die frühzeitige Diagnose erlaubt die eventuelle Durchführung einer restitutiven Maßnahme (Thrombolyse, 
Thrombektomie, Katheter-gestützte pharmako-mechanische Thrombektomie), in jedem Fall aber die Reduktion 
der unmittelbaren und der langfristigen Folgen [93]. Die falsche Diagnose einer tatsächlich nicht vorhandenen 
TVT dagegen führt zu einer unnötigen Behandlung. Darüber hinaus stigmatisiert sie den Patienten und 
verzögert oder verhindert die Abklärung und Behandlung einer eventuell zugrunde liegenden, anderen 
Krankheit. 

Bei Anwendung von Anamnese und klinischer Untersuchung allein beträgt die Wahrscheinlichkeit, eine 
vorhandene Thrombose zu übersehen, 10-20%; jene, eine nicht vorhandene Thrombose fälschlicherweise zu 
diagnostizieren aber 70% [215]. 

Diagnostik der Venenthrombose (TVT)

Klinische Diagnostik

Die einzelnen Symptome (Ödem, Schmerz, Spannungsgefühl, Zyanose, verstärkte Venenzeichnung) und die 
klassischen klinischen Zeichen der TVT (Homans, Sigg, Payr, Bisgaard u.a.) haben zwar bei ambulanten 
Patienten eine Sensitivität von 60 - 90%, sind jedoch ausgesprochen unspezifisch. Bei immobilisierten, 
insbesondere bei bettlägerigen Patienten verläuft die TVT oft asymptomatisch; die genannten Zeichen haben 

AWMF online
Arbeitsgemeinschaft der 

Wissenschaftlichen 
Medizinischen 
Fachgesellschaften 

 AWMF-Leitlinien-Register   Nr. 065/002   Entwicklungsstufe:  2 + IDA

Jeder klinische Verdacht auf Venenthrombose soll umgehend soweit abgeklärt werden, dass eine 
therapeutische Entscheidung erfolgen kann. Anamnese und körperliche Untersuchung allein sind 
hierzu nicht ausreichend.

1AWMF online - S2-Leitlinie Angiologie: Venenthrombose und Lungenembolie

pdf erzeugt: 31.01.2013

> Prävention zwischen Solidarität und Kommerzialisierung
 Berlin – Prävention ist bislang keine gesundheitspolitische Erfolgsgeschichte: Mehrfach scheiterten ent-

sprechende Reformen, doch im Dezember hat das Kabinett den Entwurf des Präventionsgesetzes beschlos-
sen. Zuvor tauschten sich Experten über das Thema auf dem Kongress „Zukunft Prävention 2014“ aus.

Die Veranstalter sind Barmer GEK, 
der Dachverband Anthroposophische 
Medizin in Deutschland (DAMiD) und 
der Kneipp-Bund. Auf dem Kongress 
konstatieren die Referenten, dass die 
Ökonomisierung der Gesellschaft und 
fehlender politische Wille maßgeb-
liche Gründe dafür seien, dass Präven-
tion in Deutschland bisher nur un-
zureichend verankert sei. Eine philo-
sophische Betrachtung der Prävention 
zwischen Eigenverantwortung und 
Solidarität trägt Prof. em. Dr. Fried-
helm Hengsbach vor. Verantwortung 
heiße, für die Folgen der eigenen 
Entscheidungen einzustehen. Die 
Reichweite dieser könne aber nicht 
über die Grenzen der Handlungs- und 
Gestaltungsmöglichkeiten des Ein-
zelnen hinausgehen. Zum Beispiel sei 

nachgewiesen, dass Armut krank ma-
che. Arbeitslosigkeit wiederum mache 
arm. „Arbeitslosigkeit ist jedoch ein 
gesellschaftliches Risiko, demenspre-
chend das Kranksein auch“, sagt der 
Sozialethiker. Gesundheit ist seiner 
Ansicht nach ein Grundrecht, das 
jedem Mitglied einer demokratischen 
Gesellschaft unabhängig von seiner 
verfügbaren Kaufkraft zusteht. 

Wettbewerb als Staatsziel Nummer 1
Hengsbach kritisiert, dass der Wett-
bewerb in allen gesellschaftlichen 
Teilbereichen Einzug gehalten habe. 
„Er ist zum Staatsziel Nummer 1 
geworden“, betont er. Damit habe 
die Kommerzialisierung der Gesell-
schaft die Solidarität durchkreuzt. 
Diese werde nur aus der Perspektive 

der gesundheitlich Stärkeren und 
Gesundheitsbewussten definiert. Da-
bei bestehe die Steuerungsform der 
Solidarität im Unterschied zu der des 

Titelblatt der Leitlinie „Therapie der Venenthrombose ...“. Alle Leitlinien können 
unter www.awmf.org/leitlinien gesucht und heruntergeladen werden. © AWMF

Hengsbach kritisiert, dass die Kommerzialisierung 
der Gesellschaft die Solidarität durchkreuzt habe. 
© Brian Jackson – Fotolia.com
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> Kontroverse Diskussion zur Nutzenbewertung 
 von Medizinprodukten
 Berlin – Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) soll laut dem Entwurf des Versorgungsstärkungsgesetzes 

künftig neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB-Verfahren) mit Medizinprodukten der Risiko- 
klassen IIb und III bewerten. Auf der 19. Handelsblatt Jahrestagung Health werden die Pläne der Koalition 
kontrovers diskutiert.

Die Hersteller fürchten, dass Produkte 
langsamer oder gar nicht mehr auf 
den deutschen Markt kommen. 
Das Institut für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen 
(IQWiG) teilt diese Sorgen nicht. 
Deutlich wird: Um den künftigen 
Paragraphen 137h Sozialgesetzbuch 
V gibt es ähnliche Diskussionen wie 
schon um die frühe Nutzenbewer-
tung von Arzneimitteln.

„Wir glauben nicht, dass es zu einer 
Blockade von Innovationen kommt“, 
sagt Dr. Stefan Sauerland, Leiter 
des Ressorts Nichtmedikamentöse 
Verfahren beim IQWiG. Auch eine 
Aufhebung des Verbotsvorbehalts 
in Krankenhäusern kann er nicht er-
kennen. Den Schritt des Gesetzge-
bers hält er für sinnvoll. „Wir glau-
ben, dass man hierüber eine sehr 
schnelle Verbreitung einer Methode 
ohne Evaluation verhindern kann“, 
sagt er. Aus seiner Sicht ist es „zum 
ersten Mal gelungen, die beiden 
Bereiche klinische Anwendung und 
klinische Forschung zu verbinden“. 
Er sieht die Möglichkeit, „ein selbst-
lernendes System zu etablieren“. 
„Das heißt, Innovation kommt ins 
Krankenhaus, führt zur Evaluation. 
Diese wird zurückgespeist über eine 
Entscheidung des G-BA, nachdem 
die Studie fertig ist“, sagt Sauerland. 
Der IQWiG-Ressortleiter sieht aber 
auch Probleme und wirft Fragen 
auf. Ein Nachteil sei zum Beispiel, 
dass nur Medizinprodukte erfasst 
werden, die NUB-Entgelte trigger-
ten, also deutlich teurer seien als 

existierende Medizinprodukte. 
Der Bundesverband Medizintech-
nologie (BVMed) betont, man sei 
grundsätzlich für die Nutzenbewer-
tung. Allerdings seien die Fristen im 
Gesetz zu lang. Verbandsgeschäfts-
führer Joachim M. Schmitt weist 
darauf hin, dass die Bewertung von 
NUB-Verfahren inklusive Erprobungs-
regelung nach dem Vorschlag der 
Regierung mehr als vier Jahre dauern 
könne. Die Branche habe zum Teil 
aber Innovationszyklen von unter drei 
Jahren. „Bevor das Produkt in der 
Regelversorgung ist, haben wir schon 
eine neue Untersuchungs- und Be-
handlungsmethode“, erklärt Schmitt. 
Der Vorsitzende des BVMed, Dr. 
Meinrad Lugan, setzt sich für eine 
„sachgerechte Nutzenbewertung“ 
ein, die Besonderheiten berücksich-
tigt. Er verweist etwa auf die Dis-
kussion, ob es ethisch vertretbar sei, 
bei Medizinprodukten doppelblinde, 
randomisierte Studien durchzuführen. 
„Sie können einen Placebo-Herz-
schrittmacher gegen einen echten 
Herzschrittmacher nicht ethisch ver-
gleichen“, sagt Lugan.   <<<

Marktes darin, dass die Stärkeren für 
die Schwächeren einstehen.
Auch Prof. Dr. Dr. Thomas Gerlinger,
Universität Bielefeld, konstatiert, 
dass in Politik und Wirtschaft öko-
nomische Gesichtspunkte über ge-
sundheitliche Aspekte dominieren. 
Maßnahmen der Primärprävention – 
zum Beispiel die gesundheitsgerechte 
Gestaltung von Arbeitsplätzen oder 

die Reduktion von Umweltbelastun-
gen – seien oft kostspielig. Ihr Nutzen 
sei jedoch schwer in Geld auszu-
drücken und liege meist jenseits der 
eher kurzfristigen Planungshorizon-
te der Akteure. Oft fehle daher der 
politische Wille für Präventionspro-
gramme. Zudem werde ein zentrales 
Problem für die Präventionspolitik 
nicht angegangen: Die Nivellierung 

von sozial bedingter Ungleichheit von 
Gesundheitschancen. Der Politikwis-
senschaftler fordert eine Gesamtstra-
tegie, die sowohl alle zuständigen 
Akteure als auch die verschiedenen 
Bereiche wie Bildung, Armutsbe-
kämpfung, Arbeitsschutz, Verbesse-
rung des Wohnumfeldes einbezieht. 
Der Grundsatz müsse lauten: „Health 
in all policies“, so Gerlinger.   <<<

Produktion und Überprüfung eines Ballonkathe-
ters © BVMed-Bilderpool
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> Glossar
 Aus dem Wortschatz der Experten

Antibiotika-Resistenzen
 Antibiotika sind Substanzen, die 

zur Behandlung von bakteriellen 
Infektionen eingesetzt werden. 
Ist das Antibiotikum gegenüber 
den Bakterien nicht wirksam, 
spricht man von Antibiotika-
Resistenz. Bei der natürlichen 
Resistenz liegen keine Verände-
rungen im bakteriellen Erbgut 
vor. Die erworbene Resistenz 
beruht auf Veränderungen des 
bakteriellen Erbguts, die durch so 
genannte Mutationen oder durch 
den Erwerb von Resistenzgenen 
entstehen können. 

Deutsche Antibiotika-Resistenz-
strategie – DART
 Das Bundesministerium für 

Gesundheit hat mit dem Bundes-
ministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft und dem Bun-
desministerium für Bildung und 
Forschung sowie zahlreichen Ver-
bänden und Organisationen die 
Deutsche Antibiotika-Resistenz-
strategie erarbeitet. Zentrales Ziel 
der DART ist es, die Verbreitung 
von Antibiotika-Resistenzen und 
nosokomialer Infektionen zu 
vermindern. 

 Quelle: www.bmg.bund.de

EMA
 Die Europäische Arzneimittel-

Agentur, englisch European Me-
dicines Agency (EMA), ist eine 
Agentur der Europäischen Union 
mit Sitz in London. Sie ist verant-
wortlich für die wissenschaftliche 
Beurteilung und Überwachung 
von Arzneimitteln, die in der 
Europäischen Union zugelassen 
sind. Innerhalb der Agentur sind 
verschiedene Ausschüsse mit 
verschiedenen Zuständigkeiten 
befasst. In allen diesen Ausschüs-

sen wird jeder EU-Mitgliedsstaat, 
sowie die EU-assoziierten Länder 
Island, Liechtenstein und Norwe-
gen durch einen Repräsentanten 
vertreten. 

 Quelle: Bundesinstitut für Arznei-
mittel u. Medizinprodukte (BfArM)

 www.ema.europa.eu/ema/

Leitlinien
 Die Leitlinien der Wissenschaft-

lichen Medizinischen Fachge-
sellschaften sind systematisch 
entwickelte Hilfen für Ärzte zur 
Entscheidungsfindung in spezi-
fischen Situationen. Sie beruhen 
auf aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und in der Praxis 
bewährten Verfahren und sor-
gen für mehr Sicherheit in der 
Medizin, sollen aber auch öko-
nomische Aspekte berücksich-
tigen. Leitlinien sind für Ärzte 
rechtlich nicht bindend und 
haben daher weder haftungs-
begründende noch haftungsbe-
freiende Wirkung.

 Quelle: Arbeitsgemeinschaft 
der Wissenschaftlichen Medi-
zinischen Fachgesellschaften 
(AWMF), www.awmf.org

Orphanisierung
 Kritiker werfen der Pharmaindus-

trie vor, aus häufigen Erkrankun-
gen seltene zu machen, um 
Zulassung und Markteinführung 
für ihre Produkte zu erleichtern. 
Medikamente gegen seltene 
Erkrankungen werden „orphan 
drugs“, kurz „orphans“, genannt. 

Personalisierte Medizin
 Darunter wird verstanden, dass 

im konkreten Einzelfall bei der 
Verordnung der Medikamente 
und ihrer Dosierung nicht nur 
die diagnostizierte Krankheit, 

sondern auch die physische und 
genetische Konstitution von 
Patient oder Patientin umfassend 
berücksichtigt wird. So sollen 
Nebenwirkungen gering gehal-
ten, die Therapietreue gefördert 
und vor allem ein vergeblicher 
Einsatz von Präparaten vermie-
den werden. Neben vielen ande-
ren Aspekten – etwa dem gene-
tisch bedingt unterschiedlichen 
Abbauvermögen für Arzneistoffe 
– spielen auch Geschlecht und 
geschlechtsspezifische Komedi-
kationen eine Rolle. 

 Quelle: www.vfa.de

Sterbehilfe
–  Aktive Sterbehilfe:
 Gezielte Herbeiführung des 

Todes durch eine andere Person, 
beispielsweise durch die Verab-
reichung eines tödlich wirksamen 
Medikaments. Wenn dies auf 
Wunsch des Schwerkranken oder 
Sterbenden erfolgt, spricht man 
von Tötung auf Verlangen. Sie ist 
in Deutschland strafbar.

–  Passive Sterbehilfe:
 Sterbenlassen durch Verzicht, 

Abbruch oder Reduzierung 
eingeleiteter lebensverlängernder 
Maßnahmen. Begründbar ist die 
passive Sterbehilfe durch die Än-
derung des Therapieziels, indem 
nicht mehr die heilende Therapie, 
sondern die symptomatische Be-
handlung im Mittelpunkt steht.

–  Indirekte Sterbehilfe:
 Eine mögliche Verkürzung des 

Sterbeprozesses durch die Ver-
abreichung schmerzstillender 
Medikamente (palliative Se-
dierung), um einem Menschen 
in der allerletzten Sterbephase 
Schmerzen zu ersparen.

 Quelle: caritas.de
              <<<
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> Wollen Sie über die Verteilungsdebatte 
im Gesundheitswesen regelmäßig  
informiert werden?

Immer mehr Veranstaltungen widmen sich diesem Thema. In unserem 
vierteljährlich erscheinenden Newsletter berichten wir ausführlich über 
die wichtigsten Termine. Der Infobrief enthält dazu außerdem Berichte 
und Meldungen.

Wenn Sie auf dem Laufenden gehalten werden möchten, bestellen Sie un-
seren kostenlosen Newsletter auf dem Portal zur Verteilungsdebatte unter: 
www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html

Übrigens: Auf www.gerechte-gesundheit.de können Sie im Archiv die 
bisher erschienenen Ausgaben nachlesen.

Aktuelle Nachrichten erhalten Sie tagesaktuell sofort nach 
dem Erscheinen über den Twitter Kanal. Folgen Sie uns auf 

http://twitter.com/#!/GG_Portal     <<<
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