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Editorial: 
Target Gesundheit

Wir kennen das aus anderen  
Politikfeldern: Die Ziele sind die 
selben, über die Wege wird hef-
tig gestritten. Beim Thema Welt-
gesundheit ist es nicht anders. 
Aber es bleibt keine Zeit über 
richtige Wege zu streiten. Das 
Motto muss hier eher lauten: Das 
Eine tun, das Andere nicht lassen. 
Umwelt und Gesundheit hän-
gen nicht nur zusammen, son-
dern haben Priorität. Das hat der 
World Health Summit (WHS) ein-
drucksvoll gezeigt. Der WHS hat 
die Antreiberrolle übernommen.  
Ob er tatsächlich als Beschleuni-
ger wirken kann, hängt nicht zu-
letzt davon ab, dass er Akzeptanz 
bei den Mächtigen erhält.

Ihre Lisa Braun
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> Gesundheit ist ein Menschenrecht
 Der erste World Health Summit tagt in Berlin 
 
 Berlin – Krankheiten und medizinische Probleme machen nicht an Ländergrenzen halt. Katastrophen und 

Epidemien verlangen nach internationalen Bemühungen und gemeinsamen Lösungen. Das Menschenrecht 
Gesundheit erfordert deutlich mehr Anstrengungen. Angesichts dieser Ausgangssituation eröffnet Prof. 
Detlev Ganten, Tagungspräsident des ersten Weltgesundheitsgipfels, die viertägige Konferenz.

Politik als Heilsbringer?

Der 1. World Health Summit trägt 
die Überschrift „The Evolution of 
Medicine“. Geboren wurde die Idee 
aus der Partnerschaft zweien Uni-
kliniken in Berlin und Paris. Die zwei 
europäischen Industrienationen 
Deutschland und Frankreich haben 
sich die Gesundheit auf die Fahnen 
geschrieben. Rund 700 Konferenz-

teilnehmer, unter ihnen hochkarätige 
internationale Wissenschaftler und 
politische Schwergewichte, die Fort- 
schritte erreichen wol-
len, sind in die Bundes-
hauptstadt gereist. Eine 
nachhaltige Verbesse-
rung der Gesundheits-
standards lasse sich 
ohne internationale und 
sektorübergreifende  
Zusammenarbeit nicht 
erreichen, unterstreicht Prof. Axel 
Kahn, Präsident der Université Paris 
Descartes. Gesundheit sei aber nicht 
nur ein grundlegendes Menschen-

recht, sondern auch ein Wirtschafts-
faktor. Kahn: „Dies bedeutet in 
Anbetracht einer alternden Gesell-
schaft, fortbestehender Ungleich-
heiten, nachlässigen Verhaltens 

und den daraus 
resultierenden 
Erkrankungen 
eine große Her-
ausforderung.“
Jede Nation 
weltweit steht 
vor großen Her-
ausforderungen 
bei dem Thema, 
jedoch mit un-
terschiedlichen 
Voraussetzun-
gen.  
In Amerika ge-
hört der Umbau 

des Gesundheitssystems aktuell zu 
dem innenpolitischen Top-Thema 
und zeigt, dass der Zugang zu Me-

dizin selbst in reichen 
Ländern längst keine 
Selbstverständlichkeit 
ist. „Wir brauchen 
Spitzenforschung“, 
sagt Ganten. Aber es 
gelte auch nach wie 
vor die Aussage von 
Rudolf Virchow, wo-

nach Medizin eine soziale Wissen-
schaft ist und Politik nichts anderes 
als Medizin im Großen. Offenkundig 
wird die Dimension dieser Aussage 

und das Versagen von 
Politik als Heilsbringer 
sowohl bei einem Blick 
in arme als auch reiche 
Länder. Menschen in 
armen Ländern ster-

ben an Infektionskrankheiten wie 
Malaria, HIV/Aids oder tropischen 
Erkrankungen ohne medizinische 
Hilfe. In den Industrienationen brei-
ten sich Diabetes und Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen ungehindert zu 
Volkskrankheiten aus.

Internationale Verabredungen für 
Gesundheit

Das Ringen um wirksame Maß-
nahmen in Prävention und Zugang 
zu Medizin soll Teil dieses und der 
zukünftigen Gipfeltreffen sein. Wie 
sehr um die richtigen Wege gerun-
gen wird, zeigen nicht zuletzt die 
einen Steinwurf vom Tagungsort 
geführten Gespräche zur Regie-

rungsbildung. Die Gesundheitspolitik 
– immer im Spannungsfeld zwischen 
Eigenverantwortung und staatlicher 
Fürsorge – bleibt bis zuletzt ein 

Medizin ist eine  
soziale Wissen-
schaft und Politik 
nichts anderes als 
Medizin im Großen. Initiator des WHS und Präsident der Université 

Paris Descartes: Prof. Axel Kahn

Tagungspräsident und Initiator des WHS: Prof. Detlev Ganten
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Streitthema der Christlich-Liberalen. 
Im Auftrag der Bundeskanzlerin hat 
ihr Staatsminister, Hermann Gröhe, 
der aus der Regierungsbildung als 
CDU-Generalsekretär hervorgegan-
gen ist, gefordert: „Wir brauchen 
internationale Verabredungen.“ 
Die Bemühungen und Ressourcen 
einzelner Universitäten und nicht 

mal einzelner Nationen reichten 
aus, um Gesundheit voran zu brin-
gen. Der weltweiten Vernetzung in 
den Themen Kommunikation, Wirt-
schaft, Kultur, Umwelt und Politik 
muss auch Gesundheit folgen. Der 
Gipfel hat „Gesundheit global“ auf 
die internationale Agenda gesetzt.
Dass wegen der politischen Agenda 

in Deutschland die hochkarätige 
Rednerliste der Politiker durch-
einander gebracht wird, hat den 
inhaltlichen Debatten nicht ge-
schadet. Doch Persönlichkeiten wie 
Bernard Kouchner, Begründer von 
„Ärzte ohne Grenzen“ und amtie-
render französischer Außenminister, 
hätten der Tagung darüber hinaus 
Glanz verliehen.

Auf den folgenden Seiten werden 
einige Redner und Podien mit ihren 
Ideen vorgestellt. Außerdem lesen 
Sie ein ausführliches Interview mit 
Prof. Detlev Ganten, das wir einige 
Tage nach dem Gipfel mit ihm ge-
führt haben.   <<<

Weiterführende Links 

>> Ausführliche Informationen zum 
World Health Summit sind auf dem 
Portal www.worldhealthsummit.org 
zu finden

> Zwei Wege – ein Ziel
 Klassische Prävention gegen personalisierte Medizin

 Berlin – Zwei völlig unterschiedliche Ansätze zur Verbesserung der Gesundheit in der Welt vertreten der Brite 
Sir Richard Peto und der Amerikaner Elias Zerhouni. Beide entwickeln ihre globale Vision über Gesundheit 
und medizinischen Fortschritt. Während der Brite auf Verzicht von Tabak und Alkohol setzt, sieht Zerhouni 
die Zukunft in der personalisierten Medizin.

Klassische Prävention bewirkt viel

Sir Richard Peto ist Professor für medi- 
zinische Statistik und Epidemiologie an 
der Universität 
Oxford. Er hat 30 
Jahre an großen 
internationalen 
Projekten und 
Studien zur Be-
handlung von 
Krebs, Malaria, 
HIV/Aids etc. gearbeitet. Sein State-
ment ist so einfach wie klar: Die Men-

schen müssen dazu bewegt werden, 
ihr Verhalten zu ändern, um gesund 
alt zu werden. Die Lebenserwartung 
der Menschheit habe sich in den 

vergangenen 50 
Jahren insgesamt 
erheblich erhöht 
und zwar trotz 
Hungersnöten, 
Kriegen und 
Epidemien. Und 
in den meisten 

Ländern schreite diese Entwicklung 
voran. Es gebe im Wesentlichen vier 

Krankheiten, die in den letzten Jahr-
zehnten massiv angestiegen sind: 
HIV, Alkohol- und Tabakabhängig-

Die Menschen müssen dazu 
bewegt werden, ihr Verhalten 
zu ändern, um gesund alt zu 
werden

Charite-Chef Prof. Karl Max Einhäupel , Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit, Bundes- 
forschungsministerin Annette Schavan, die Tagungspräsidenten Prof. Axel Kahn und Prof. Detlev Ganten

Sir Richard Peto, Oxford University
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keit sowie vaskuläre Erkrankungen, 
die allerdings – laut Peto – in reichen 
Ländern stark rückläufig sei. Peto 
appelliert, die Bemühungen zur 
Verbesserung der Kindergesundheit 
zu verstärken und bei den Erwach-
senen Prävention gegen HIV, Tabak 
und Alkohol voran zu treiben. Nicht 
allein mehr Medizin bringe mehr 
Gesundheit. Im 21. Jahrhundert 
könnte das Rauchen weltweit eine 
Milliarde Todesopfer fordern. Nichts 
sei so gefährlich wie das Rauchen. 
Peto: „Eine kleine Veränderung bei 
diesen riesigen Zahlen ist wichtiger 
als viele große Veränderungen bei 
irgendwelchen kleinen Zahlen.“ 
Mehr Sozialpolitik, eine scharfe 
Steuerpolitik samt Werbeverbot für 
Alkohol und Tabak seien die Maß-
nahmen, die ergriffen werden müs-
sten. Die bestehenden Strukturen 
seien nicht ausreichend für das Ziel 
einer globalen Gesundheit. Richard 
Peto sieht die Notwendigkeit für 
eine weltweite politische Führung in 
Gesundheit und appelliert sowohl 
an die Gesellschaft als auch an jeden 
Einzelnen, das Verhalten zu ändern 
und Verantwortung zu übernehmen. 
„Gesundheit ist global, und globale 
Gesundheit ist lokal“, sagt er. Deut-
liche Worte findet Peto zum Thema 
Regulierungsdichte in der Forschung 
innerhalb Europas: „Die letzten 

zwanzig Jahre waren eine Kata-
strophe für die Forschung. Die EU-
Richtlinie für klinische Studien hat 
erheblichen Schaden verursacht. Die 
Vorhaben junger Forscher werden 
von den Regulierungsanforderungen 
kaputt gemacht“, sagt Peto.

Ein Plädoyer für personalisierte 
Medizin

Im Land der unbegrenzten Möglich- 
keiten haben die Forscher es ein-
facher. Elias Zerhouni war bis vor 
einem Jahr Direktor des National 
Institutes of Health. Er gehört zu 
den Forschungs-Visionären in der 
Gesundheitspolitik und schildert, wie 
die Medizin von morgen aussehen 
wird. Schon heute werden viele 
Tumoren gezielt auf bestimmte ge-
netische Merkmale untersucht mit 
dem Ziel, die Therapie individuell 
anzupassen. Auch die Verträglichkeit 
einzelner Medikamente für be-
stimmte Patienten kann in einigen 
Fällen bereits genetisch abgeklärt 
werden. Die Zukunft gehöre der 
personalisierten Medizin, die eine 
maßgeschneiderte Therapie für den 
Einzelnen hervor bringt. Und Zer-
houni geht noch weiter: man müsse 
schon bei der Prävention individuell 
ansetzen, denn wenn der Patient 
zum Arzt gehe, sei es bei vielen 

Erkrankungen bereits zu spät. Seine 
Vorstellung von Prävention setzt 
bei genetischen Untersuchungen 
an. „Wir haben kein Gesundheits-
system, sondern ein Krankheits-
system“, sagte er. Seine Antwort 
darauf: Man muss erforschen, wie 

genetische Varianten das Risiko 
bestimmter Erkrankungen erhöhen. 
Man könne dadurch herausfinden, 
warum der eine Krebs bekomme 
und ein anderer Herzerkrankungen 
und frühzeiig intervenieren. Zer-
houni: „Personalisierte Medizin ist 
keine Option, sondern eine Notwen-
digkeit.“ Zerhouni stimmt ausdrück-

lich mit allen anderen 
Teilnehmern überein, 
„dass Bildung die 
beste Impfung gegen 
Krankheiten ist“.  
Und nach allem, was 
man über Prävention 
wisse, hat es einen 
großen Einfluss auf 
die Gesundheit, 
wenn die Büroan-
gestellten jeden 

Morgen die ersten drei Etagen zu 
Fuß gehen und erst dann in den 
Lift steigen. All das weiß man, aber 
dennoch: „Nobody designed a city 
of health.“    <<<

Wir haben kein  
Gesundheitssystem,  
sondern ein Krankheitssystem

Bildung 
ist die 
beste 
Impfung 
gegen 
Krank-
heiten

Elias Zerhouni, ehem. Direktor des amerikanischen 
National Institutes of Health
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> „Unsere Regierungen wissen, dass etwas passieren muss!“
 Prof. Detlev Ganten, Tagungspräsident des World Health Summit

 Berlin – Im Schatten der Koalitionsverhandlungen in Berlin tagte vom 1�. bis 18. Oktober die Weltgesund-
heitsexpertise. Die Premiere des World Health Summit (WHS) stand unter deutsch-französischer Schirmherr-
schaft. Wegen der Regierungsbildung konnte Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihrem französischen Amts-
kollegen Nicolas Sarkozy nicht teilnehmen. Der Summit musste ohne den öffentlichkeitswirksamen Glanz der 
Staatsoberhäupter auskommen. 

> Der World Health Summit liegt 
hinter Ihnen. Wenn Sie jetzt Bilanz 
ziehen, wie fällt diese genau aus?

Prof. Ganten: Meine Erwartungen 
sind weit übertroffen worden. Die-
ser World Health Summit war mit 
einem großen Anspruch angetreten. 
Wir haben an das Menschenrecht 
Gesundheit erinnert, wie es in der 
Charta der Vereinten Nationen fest-
gelegt ist. Wir haben gesehen: da 
wird nicht genug getan. Gesundheit 
wird eigentlich nicht wirklich bes-
ser wenn man um sich schaut und 
dies, obgleich die wissenschaftlichen 

Grundlagen zunehmend gut erarbei-
tet werden. Woran liegt das? Dieser 
Frage müssen wir uns stellen. Uns ist 
bewusst, dass ein erstes Zusammen-
treffen nicht zu verbesserter globaler 
Gesundheit führen kann und dass 

dieses Ziel überhaupt sehr ehrgeizig 
ist. Dies ist nur langfristig möglich 
und nur dann, wenn die globalen 
Akteure noch besser und nachhaltig 
koordiniert handeln. Keine Akteurs-
gruppe kann diese Herausforderun-
gen allein bewältigen, natürlich auch 
wir Wissenschaftler nicht, aber die 
akademische Medizin muss dabei 
mehr Verantwortung übernehmen.“

> Welche greifbaren Ergebnisse 
gibt es denn?

Prof. Ganten: 1. Das Podium war 
exzellent. Jeder einzelne Vortrag war 
ein Gewinn und gute Leute machen 
gute Symposien und gute Work-
shops. 2. Wir haben die M-8 Allianz 
zusammengestellt aus den großen 
Forschungseinrichtungen dieser Welt 
und diese vertraglich auf die Ori-
entierung verpflichtet, mehr zu tun 
und dahingehend zu kooperieren. 
Unikliniken betreiben normalerweise 
hochmoderne „Highend-Versor-
gung“ in den reichen Nationen, 
aber haben nicht das Menschen-
recht Gesundheit im Vordergrund. 
3. Deutschland war mal eine große 
Wissenschafts- und Forschungs-
nation – eine Nation, die sich um 
Belange der Gesundheit gekümmert 
hat. Lange war Deutschland nun 

von dieser Diskussion abgemeldet. 
Ein Wissenschaftsbereich wie Public 
Health ist nicht etwas, was hierzu-
lande nach dem Kriege weiter ent-
wickelt wurde. Und dass wir dieses 
Thema aufgegriffen und auch intern 
einen Impuls gesetzt haben, ist sehr 

positiv aufgenommen worden – bis 
zu dem Satz des Herausgebers des 
Lancet, der anlässlich des World 
Health Summit sagte: „Germany is 
back on stage.“

> Was leistet der World Health 
Summit zusätzlich zu den eta-
blierten Institutionen?

Prof. Ganten: Wir brauchen auch 
Zwischenglieder. Die WHO macht 
ja viel ebenso die NGOs, es gibt den 
Global Fund, es gibt GAVI, aber die 
Zusammenführung alldessen, das 
fehlt. Es wird sehr fragmentiert gear-

Deutschland will eine wichtige Rolle 
dabei spielen, die weltweiten Bemü-
hungen zur Verbesserung der gesund-
heitlichen Lage zu erhöhen. Die Berli-
ner Charité richtet deshalb gemeinsam 
mit der Université Paris Descartes und 

weiteren internationalen Partnern den 
World Health Summit aus, der zu Be-
ginn der 300-Jahr-Feierlichkeiten der 
Charité steht und auch den Abschluss 
im nächsten Jahr bilden soll. Der The-
menbogen war weit gespannt: Vom 

Zugang zu Medizin in Entwicklungs-
ländern bis hin zu Fragen von For-
schung und Finanzierung. Wir haben 
einige Tage nach der Veranstaltung ein 
Gespräch mit dem Tagungspräsiden-
ten, Prof. Detlev Ganten, geführt. 
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beitet. Zum Teil auch gegeneinander. 
Es war ja auch der Presse zu entneh-
men, wie die NGOs die Pharmaindu-
strie verteufeln, zum Teil aber auch 
gar nicht wissen, dass die Pharmain-
dustrie wichtige Non Profit Program-
me in Ländern auflegt, in denen kein 
Geld zu verdienen ist. Wenn etwas 
für die Weltgesundheit erreicht wer-
den soll, dann ist ein gemeinsames 
Handeln vielversprechender als ein 
Gegeneinander.

> Wie soll denn der M-8-Vertrag 
mit Leben erfüllt werden?

Prof. Ganten: Wir haben eine Ver-
einbarung in der französischen Bot-
schaft unterschrieben in Gegenwart 
des amerikanischen und des russi-
schen Botschafters. Die Schirmherr-
schaft von Angela Merkel und Ni-
colas Sarkozy war nicht nur eine pro 
forma-Sache. Beide haben gesagt: 
‘macht diesen Gipfel, wir brauchen 
ein akademisch unabhängiges sek-
torübergreifendes Forum, das strate-
gische Fragen zum Umgang mit me-
dizinischem Fortschritt und globaler 
Gesundheitsverteilung beurteilt‘. 
Da gibt es ganz unterschiedliche 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit. 
Eine ganz enge Verbindung besteht 
schon zwischen der Charité und der 
Université Paris Descartes. Die Kolle-
gen aus Paris haben zum Beispiel ein 
Programm vorgestellt, das wir sofort 
übernehmen sollten. Dort gibt es in 
der Medizinerausbildung eine Betei-
ligung an Programmen in Ländern 
der Dritten Welt. Die Studenten 
werden im Rahmen des regulären 
Curriculums dorthin geschickt und 
lernen, wie man unter schwierigsten 
Bedingungen Medizin macht. Die 
kommen ganz anders wieder und 
die Studenten selber haben darüber 
berichtet. Wir können viel voneinan-
der lernen unter dem Aspekt: Was 
können wir mehr tun? Es geht nicht 
vorrangig um Themen wie Stamm-
zellforschung.

> Was haben Sie persönlich mit-
genommen, Neues erfahren?

Prof. Ganten: Es gibt immer wieder 
etwas Neues, neue Anregungen. 
Aber es gibt auch neue Kontrover-
sen und neue Probleme. Also ein 
Problem beispielsweise war die Un-
terschiedlichkeit, die sich im Vortrag 
von Elias Zerhouni und Sir Richard 
Peto widerspiegelte. Elias Zerhouni, 
der frühere Chef des amerikanischen 
National Institute of Health, geht den 
amerikanischen Weg der Grundla-
genforschung mit ausgeprägtem For-
schungsoptimismus. Er sagt, wir er-
forschen die Biologie des Menschen 
vom Genom über das Proteom, 
Metabolom zur Epigenetik, und wir 

können daraus ganz neue Zielstruk-
turen und ganz neue Medikamente 
und neue Zugänge für das Verständ-
nis von Krankheit erreichen. Und 
dann Sir Richard Peto, traditioneller, 
kritischer, selbstkritischer Brite, der 
sagt, lasst die ganze High-Tech For-
schung sein, wir wissen schon, was 
gemacht werden muss: Reduziert 
den Alkohol und die Überernährung 
und das Rauchen; macht bei den 
großen Dingen wenig, dann erreicht 
ihr mehr als wenn ihr bei den vielen 
kleinen Dingen so viel macht. Das ist 
ein ganz unterschiedlicher Zugang zu 
Interventionsprogrammen. Und diese 
Dinge muss man aufnehmen. Da gibt 
es kein Patentrezept für die ganze 
Welt. In Russland ist wahrscheinlich 
die Reduzierung des Alkohols und 
eine Reduktion des Rauchens von 

besonderer Bedeutung. Ich denke 
nicht, dass das in der Sahelzone das 
Hauptproblem ist. Das heißt, wir 
müssen unterschiedliche Dinge in den 
unterschiedlichen Regionen der Welt 
machen.
Mich persönlich interessiert beson-
ders die evolutionäre Medizin. Sie 
schafft einen ganz neuen Zugang 
zum Denken und zur Prävention, die 
ja im Wesentlichen darauf beruht, 
dass wir den Menschen anders se-
hen, nämlich im Zusammenhang mit 
der Evolution des Lebens und seiner 
biologischen Geschichte.

> Was meinen Sie genau mit 
„neuem“ Verständnis für  
Prävention?

Prof. Ganten: Leben ist vor 3,5 Mrd. 
Jahren auf der Erde entstanden und 
diese Spuren tragen wir alle noch 
mit uns herum. Das haben wir nicht 
abgeworfen. Unser biologisches Erbe 

ist heute noch in unserem Erbgut 
vorhanden. Die Kulturen haben sich 
hinsichtlich der Lebensumstände 
in den letzten hundert Jahren viel 
schneller verändert als unsere Biolo-
gie. Mit dieser Auseinanderentwick-
lung beschäftigt sich die evolutionäre 
Medizin. Unsere Zivilisation hat sich 
in den letzten hunderttausend Jahren 
– was ja in der Evolution gerade mal 
eine Sekunde ist – rasant entwickelt, 
von der Steinzeit in die postindu-
strielle Gesellschaft. Wenn wir das 
verstehen, verstehen wir auch, was 
Prävention bedeutet. Prävention be-
deutet Rücksicht nehmen, auf unsere 
Biologie und Anpassung unseres Ge-
sundheitsverhaltens daran, mehr Be-
wegung, anders und weniger essen, 
weniger Alkohol, nicht rauchen etc.
Die Grundaussage der Evolution 

Da gibt es kein Patentrezept 
für die ganze Welt
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bedeutet auch, jeder Mensch ist ein 
Individuum, jeder entwickelt sich ge-
trennt. Jeder entwickelt besondere 
Eigenschaften. Das bedeutet auch in-
dividualisierte Medizin, bedeutet aber 
auch Verantwortung des Einzelnen 
für sich und für sein Verhalten. In der 

Evolution gibt es keine Delegation an 
andere. Es geht um die persönliche 
Einstellung zur und Auseinanderset-
zung mit der Umwelt. Zur jetzigen Zeit 
führt das Auseinanderklaffen von Um-
welt und Bedürfnissen unseres Körpers 
in vielen Fällen zu den Zivilisations-
krankheiten, die uns so große Sorgen 
machen. Das muss aber nicht so sein, 
wenn man seine Umwelt versteht und 
verantwortlich damit umgeht. Wir ge-

hen aber häufig unverantwortlich mit 
unserer Gesundheit und mit unserer 
Umwelt um. Prävention im Sinner der 
evolutionären Medizin beinhaltet also 
ein grundsätzliches Umdenken.

> Wer sich mit den Fragen von 
Gesundheitsversorgung und 
Zugang zu Medizin beschäftigt, 
muss feststellen, dass die Er-
kenntnislage enorm ist, aber 
kaum rationales Handeln danach 
einsetzt – Stichwort Prävention. 
Woran liegt das?

Prof. Ganten: Weil wir in unserer 
Erziehung darauf zu wenig Rücksicht 
nehmen. Unsere Erziehung ist, was 
Gesundheit angeht, komplett ver-
kehrt gepolt. Die ehemalige irische 
Staatspräsidentin und heutige Vor-
sitzende von GAVI, Mary Robinson, 

sagte auf dem World Health Summit, 
die beste Vakzination sei Erziehung. 
Vakzination ist ja nichts anderes als 
Informationen an seinen Körper zu 
geben, damit er sich selbst auf An-
forderungen von außen, nämlich 
Infektionen einstellen kann. Die 
jungen Leute werden in einer Weise 
aufgezogen, die sich geradezu gegen 
Gesundheit richtet. Wunderbarer 
Beweis: Wenn Sie mit Kindern in den 
Zoo gehen, dann gibt es direkt hinter 
dem Eingang Zuckerbomben in Form 
von Schokoriegeln und die Affen 
kriegen die Bananen und Äpfel. Den 
Affen würden sie das Zeug nie geben, 
weil sie krank würden. „Bitte nicht 
füttern!“ steht vor den Käfigen und 
die Kinder füttert man damit. So ist 
unsere Erziehung. Deshalb haben sie 
diabetische Kinder, die übergewichtig 
sind, nicht mehr laufen, nicht mehr 
richtig spielen und sich komplett an 
ihren biologischen Bedürfnissen vor-
bei entwickeln. Kinder haben einen 
natürlichen Bewegungsdrang, den 
können zu häufig nicht mehr ausle-
ben in einer urbanen Gesellschaft.

> Hat der Kongress Impulse für 
Regierungshandeln gegeben? 
Welche sind das?

Prof. Ganten: Beide Regierungen 
haben uns beauftragt und haben die 
Konferenz strukturell und finanziell 
unterstützt. Das zeigt, sie wissen, 
dass hier etwas geschehen muss. 
Wir haben zahlreiche Minister zu 

Besuch gehabt, und ich bin reali-
stisch optimistisch, wie sich Regie-
rungshandeln eben aus Erkenntnis 
ableitet. Wenn wir durch gemeinsa-
me Diskussion mit Regierungsvertre-
tern und sehr einflussreichen Leuten, 
die teilgenommen haben und die 
Diskussion weitertragen, nichts er-
reichen können, wie dann?

> Im Kontext der Finanzierungs-
frage werden stets die Demo-
grafie und der medizinische 
Fortschritt genannt. Einige Kri-
tiker haben – auch hier auf dem 
Summit – den medizinischen 
Fortschritt eher klein geredet. In 
einigen Veröffentlichungen liest 
man gar, die Pipelines seien leer. 
Wie schätzen Sie persönlich die 
Frage des Fortschritts und seiner 
Bezahlbarkeit ein?

Prof. Ganten: Wir werden nie alles 
das, was an wissenschaftlich-medizi-
nischem Fortschritt da ist und in Pro-
dukte wie Arzneimittel oder Technik 
hineinfließt, für eine Bevölkerung von 
7 Mrd. Menschen auf dieser Erde in 
gleicher Weise zur Verfügung stellen 
können. Das lässt sich nicht bezah-
len. Aus meiner Sicht ist dies auch 
nicht wünschenswert. Die Medizin 
muss sich von einem „Sick Care“ 
zu einem wirklichen „Health Care“ 
System entwickeln. Das wurde auf 
dem Summit ja auch gesagt. Zur Zeit 
sind wir bei einem Sick Care System. 
Wir müssen viel mehr im Vorfeld vor 
der Entwicklung von Krankheiten 
arbeiten. Dort müssen wir die großen 
Forschungsanstrengungen unterneh-

Prävention bedeutet Rücksicht 
nehmen, auf unsere Biologie 
und Anpassung unseres Ge-
sundheitsverhaltens daran

Unsere Erziehung ist, was  
Gesundheit angeht, komplett 
verkehrt gepolt.
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men. Da muss Aufklärung erfolgen, 
Bildung ist gefragt. Dann kann man 
nur hofffen, dass die Gesellschaft aus-
reichend solidarisch ist, damit diejeni-
gen, die es wirklich brauchen und die 
wirklich Bedarf haben, dann auch in 
den Genuss des Fortschritts kommen.

> Wenn Neues in der Behandlung 
hinzukommt, sollte man meinen, 
dass überholte Therapien im Ge-
genzug wegfallen. In welchem 
Verhältnis stehen Neues und 
Überholtes in der Medizin?

Prof. Ganten: Das ist ein ständiger 
Wechsel. Medizin ist im Übrigen aus 
gutem Grund konservativ. Ein guter 
Mediziner muss konservativ sein; 

ehe er etwas Neues anwendet, muss 
nachgewiesen sein, dass das Neue 
besser ist als das Alte. Grundsätzlich 
ist die Anwendung des medizinschen 
Fortschrittes deshalb langsam. Das 
bedeutet, der Ablösezyklus in der breit 
angewandten Therapie muss langsam 
sein. Aber die Forschung muss natür- 
lich sehr schnell vorangehen. So schnell 
wie nur möglich, um herauszufinden, 
wo sind die Möglichkeiten? Es kann 

ja auch billi-
ger werden. 
Es muss 
nicht alles 
teurer wer-
den. Beispiel 
Bluthoch-

druck. Früher waren viele Medikamen-
te notwendig, heute sind Angiotensin- 
rezeptorenblocker für 80 Prozent der 
Patienten sinnvoll. Man muss langsam 
testen, ob es wirklich besser ist. Das 
braucht Zeit. Aber diese Forschung 
ist wichtig. Man kann gar nicht genug 
forschen, weil Gesundheit eben ein 
so wichtiges Thema ist.

> Anhänger der Evidenzbasierten 
Medizin kritisieren immer wie-
der, dass die Nutzennachweise 
für viele Behandlungen fehlen. 
Der G-BA beklagt, dass auch 
nach zehn Jahren der Anwen-
dung einer Therapie noch immer 
keine Studien über die Wirksam-
keit vorliegen. Woran liegt das?

Prof. Ganten: Weil häufig die fal-
schen Untersuchungen gemacht 
werden. Was heißt denn Evidenzba-
sierte Medizin? Es werden ja häufig 
völlig unverbundene klinische Unter-
suchungen gemacht, die nicht ver-
gleichbar sind. Metaanalysen machen 
die Datenlage dann nicht besser. Die 
Studien werden häufig unter unreali-
stischen Bedingungen durchgeführt. 
Es wird nicht ausreichend individua-
lisiert. Das heißt, solche klinischen 
Versuche sind wahnsinnig schwer. 
Ich glaube, dass die Qualität der kli-

nischen Versuche in der Tat deutlich 
verbessert werden müsste und könn-
te. Ich glaube auch, dass sehr viel 
erreicht werden könnte durch mehr 
Begleitstudien unter naturalistischen 
Bedingungen, wo Patienten umfas-
send im Alltag unter Beobachtung 
bleiben.
Ein anderes Problem ist der Umgang 
mit Daten. In England werden diese 
beispielsweise beim Nationalen Ge-
sundheitsdienst NHS gesammelt. Da 
geht das – bei uns nicht, sagen Da-
tenschützer. Das heißt, wir behindern 
uns selber. Ein anderes großes Thema 
ist die Überregulierung. Auch hier 
behindern wir uns selber bei einer 
sorgfältigen medizinischen Evaluation 
über das, was in der Medizin wirk-

lich passiert. Stellen Sie sich vor, wir 
würden die eine Million Patienten, 
die jährlich durch die Charité gehen, 
alle erfassen unter dem Aspekt, ‚was 
haben die’, ‚womit kommen die wie-
der?’ Wir würden diese Daten alle in 
einem Datenpool haben und könnten 
dies auswerten. Das wären Feldver-
suche, die der Realität entsprechen, 
aber diese Daten sind nicht da, wir 
haben kein digitales Krankenhaus mit 
der Weiterverfolgung nach der Ent-
lassung in den Alltag. Sie können sol-
che Analysen aber nur mit Informatik 
machen und nicht mit Strichlisten, 
wenn sie große Statistiken wollen. 
Hinzu kommt, dass die Sicherheits-
anforderungen z.B. für Medikamente 
sehr hoch sind. Sie wollen geheilt 
werden, aber bitte keine Nebenwir-
kungen haben. Das geht aber leider 
nicht. Aber die Nebenwirkungen 
werden immer weniger. Das ist auch 
gut so, aber damit werden die Anfor-
derungen immer höher. In England 
und Schweden sind die Bedingungen 
für solche Untersuchungen etwas 

Medizin ist aus gutem Grund 
konservativ. (...) Grundsätzlich 
ist die Anwendung des medi-
zinschen Fortschrittes deshalb 
langsam.

Es kann ja auch  
billiger werden.  
Es muss nicht alles 
teurer werden.

Der Datenschutz behindert 
uns. Ein anderes großes The-
ma ist die Überregulierung. 
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besser. National geht das gar nicht zu 
lösen. Wir brauchen eigentlich eine 
neue Form der Health Governance, 
die WHO kann so etwas alleine auch 
nicht leisten. Wir brauchen mehr an 
Harmonisierung und gemeinsamer 
Anstrengung, Medizin wirklich besser 
zu machen. Es reicht nicht aus, was 
wir bisher tun.

> Was hat es mit der Personalisierten 
Medizin auf sich? Ist das tatsäch-
lich der Trend, wo die Forschung 
hingehen wird? Das Referat von 
Prof. Zerhouni war ein flammen-
des Plädoyer für individualisierte 
Medizin. Er spricht von einem 
„Must“ und nicht von einem „Nice  
to have“. Gehört das zu den Visio-
nen, die man frei nach Helmut 
Schmidt behandeln muss oder ist 
das die Zukunft von morgen?

Prof. Ganten: Vision heißt langfristig 
denken und nicht unbedingt seine 
langfristige Orientierung an der un-
mittelbaren Realisierungsmöglichkeit 
zu messen, das hat Helmut Schmidt 
übrigens auch gemacht. Wenn man 
an Weltfrieden denkt und an das 
Menschenrecht für Gesundheit, 
dann ist das natürlich eine Vision. 
Man weiß, die wird nie ganz erreicht 
werden können. Trotzdem ist es eine 
Vorstellung, auf die man hinarbeiten 
muss. Ich würde sehr dagegen sein, 
dass alle Leute, die darauf hinarbei-
ten, für verrückt erklärt werden.
Wir erforschen, warum leidet der 
eine an Bluthochdruck, und der 
andere kriegt Krebs und welche 
Art von Krebs etc. Und zwar ana-
lysieren wir vom Genom über das 
Metabolom, das Proteom und das 
Epigenom das Gesamtsystem der 
Körperfunktion, zum Beispiel mit 
dem Ziel daraus Rückschlüsse für 
die Entwicklung neuer spezifischer 
Medikamente ziehen können. Per-
sonalisierte Medizin heißt aber auch 
Partizipation. Die Menschen müssen 
beteiligt sein. Da ist nicht die Person 

das Objekt und der Doktor oder die 
Maschine untersucht ihn, sondern 
er ist aktiv beteiligt. Das verbessert 

oft erheblich die Prognose einzelner 
Krankheiten. Am wichtigsten ist die 
Edukation. Der Patient muss dann 
auch lernen, warum ist das bei mir 
so. Und das ist in der Tat ein Muss. 
Am Schluss kommt eine selbstver-
antwortete Prävention oder Inter-
vention dabei heraus.

> Kritiker des World Health Sum-
mit haben zeitgleich zur Alter-
nativkonferenz „Public Eye“ ein-
geladen. Sie haben auch die Ge-
genveranstaltung besucht. Wo 
verlaufen denn die „Feindlinien“ 
zwischen den Veranstaltern des 
World Health Summit und der 
Alternativkonferenz?

Prof. Ganten: Ich sehe keine Feind-
linien. Ich bin selbst da gewesen, 
habe mit denen gesprochen und 
gefragt, ward ihr auf unserem Kon-
gress? Der Vorwurf lautete, wir seien 
primär an der Industrie orientiert 
und wollten deren Profit steigern 
und wären somit ein reines Forum 
für die Gesundheitswirtschaft, alles 
andere würde uns nicht interes-
sieren. Sie forderten, wir sollten 
die WHO beteiligen. Ich kann nur 
sagen, die kennen uns dann offen-
sichtlich nicht. Wir haben den Kon-
gress mit WHO-Beteiligung organi-
siert. Wir haben mit der Direktorin 
der WHO im Vorfeld gesprochen 
und sie hat gesagt, macht das und 
hat uns beim Programm beraten. 
Wir haben prominente WHO-Ver-
treter da gehabt. Wir sprechen 
eben mit allen in aller Freiheit und 
schließen niemanden aus. Gesund-
heit geht ja auch alle an und ist aller 
Anstrengungen wert.

Mich hat diese Diskussion darin be-
stätigt, wie wichtig der World Health 
Summit ist, weil es nach wie vor 
Gruppierungen gibt, die meinen, sie 
könnten es alleine schaffen. Einige 
von den Gegenveranstaltern haben 
auch ein anderes Weltbild, sind ideo-
logisch vorgeprägt. Das nehme ich 
denen auch gar nicht übel. Ein großer 
Teil des Elends in der Welt rührt na-
türlich aus Kolonialzeiten und aus Re-
gierungsverhalten. Nicht miteinander 
zu sprechen, verbessert das Problem 
nicht. Wir haben den Organisatoren 
der Gegenveranstaltung auch ein 
Podium gegeben und eine Sprecherin 
auf unser Abschlusspodium eingela-
den. Und wir nehmen natürlich enga-
gierte weitsichtige Leute aus diesem 
Kreis gerne mit in unsere Planungs-
kommitees auf, denn das sind kennt-
nisreiche Leute, die man mitnehmen 
muss auf diesem Weg. Es geht mir 
darum, offene, engagierte Diskus-
sionen zu führen, die Gemeinsamkeit 
herzustellen wo möglich, Unterschie-
de deutlich zu machen aber nicht das 
Inseldenken weiter zu pflegen.

> Wann und wo findet der nächste 
World Health Summit statt?

Prof. Ganten: Vom 10. bis 13. Oktober 
in Berlin. Wir haben damit die 300-Jahr-
Feier der Charité im Jahre 2009 be-
gonnen und werden sie damit im Jahre 
2010 wieder beschließen.

> Vielen Dank für das Gespräch.
 (Das Gespräch führte Lisa Braun , PAG)

Personalisierte Medizin heißt 
aber auch Partizipation
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> Weltgesundheit einmal anders
 Hans Rosling visualisiert Statistik
 
 Berlin – Einen erfrischenden Vortrag inmitten deprimierender Statistiken über die Gesundheitszustände in der 

Welt liefert Hans Rosling. Der Professor für internationale Gesundheit an dem schwedischen Karolinska Institute 
fasziniert die Zuhörer mit seinem „evidenzbasierten Blick auf die globale Gesundheit“.

Er demontiert dabei das noch immer 
vorherrschende Bild, das die Welt 
in punkto Gesundheit in zwei Teile 
gliedert: die reichen Industrieländer 
und die arme Dritte Welt. „Die 
meisten Menschen 
leben in Ländern 
mit mittlerem Ein-
kommen und rapide 
steigender Lebenser-
wartung“, so Rosling. 
Wie rasant sich die 
Welt dahingehend 
verändert, demonstriert er am Bei-
spiel Iran. Vor 25 Jahren hätten die 
Frauen durchschnittlich sieben Kinder 
geboren und eine Lebenserwartung 
von 40 Jahren gehabt. Heute liegt 
die Anzahl der Kinder pro Frau bei 
zwei und die Lebenserwartung bei 
70 Jahren. Mit bunter grafischer 
Animation wirft er ein differenzier-
tes Bild an die Wand, das die Bevöl-

kerungen in unterschiedliche Grup-
pierungen teilt. Seine didaktisch 
ansprechende Methode der Daten-
visualisierung (eine Kostprobe gibt 
es bei www.gapminder.org) ist un-

terhaltsam und inhalt-
lich stark. Wer bisher 
gedacht hat, Humor 
und Statistik passt 
nicht zusammen, der 
wurde eines Besseren 
belehrt. Rosling über 
seine Methode: „Our 

vision: Making sense of the world by 
having fun with statistics!“ Rosling 
erstellt Tools, die flexibel mit den 
Daten arbeiten und beliebige Frage-
stellungen visualisieren können. Die 
Bilder samt ihrer Aussagen bleiben 
hängen, dank der unterhaltsamen 
Präsentation.
Ein anderes Problem lässt er visuell 
aufleuchten: die gleichmäßige 

medizinische Versorgung in unter-
schiedlichen Ländern. In Schweden 
sei die Wirtschaft zeitgleich mit dem 

medizinischen Fortschritt gewachsen 
und entsprechend flächendeckend 
gleichmäßig sei die Versorgungslage. 
In Schwellenländern wie Indien sei 
dies anders, von Spitzenversorgung 
bis nahezu medizinlos gebe es alles. 
Bei der Bevölkerung unten komme 
nichts mehr an. Roslings Kommentar: 
„We need human rights not only 
in a sunday version also in Monday 
morning version.“

Empfehlenswert auf der Website: 
Der Bericht „Menschliche Entwick-
lung 2005“ – eine sehr schön auf-
bereitete Darstellung der weltwei-
ten Themen Einkommen, Armut, 
Gesundheit, ihrer Unterschiede, 
Trends und Kluften und der Sterb-
lichkeit.   <<<

Weiterführende Links 
>> Gapminder Foundation
 c/o Karolinska Institutet, Stockholm,
 http://www.gapminder.org

„Our vision: Making 
sense of the world  
by having fun with  
statistics!“

Hans Rosling vom schwedischen Karolinska Institut

Beispiel eines vom Karolinska Institutet erstellten und (im Original) animierten Diagramms
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> Alternativveranstaltung
 Mehr Gemeinsamkeiten als Gegensätzlichkeiten
 Berlin – Als Gegenveranstaltung zum World Health Summit haben verschiedene Organisationen, darunter 

attac, der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), medico international und andere eingeladen. In einer Pres-
sekonferenz sagen die Organisatoren: „Dieser Gesundheitsgipfel ist nicht geeignet, weltweite Gesundheits-
probleme anzugehen.“

Annelie Buntenbach vom DGB-Vor- 
stand kritisiert, es gehe bei dem 
Gipfel darum, dass private Akteure 
ihr Ziel verwirklichten, Gesund-

heitswirtschaft 
zu vernetzen. 
Stattdessen 
müsse es Ziel 
sein, die Arbeits- 
und Lebensver- 
hältnisse zu ver- 
bessern. Aller-
dings räumen 
die Akteure auch 
ein, dass sie 
mit den WHS-
Veranstaltern 
im Gespräch seien und allein die 
Ankündigung der Gegenveranstal-
tung habe schon das Schlimmste 
verhindert. Insgesamt wäre jetzt in 
der Tagesordnung des Summit das 
Thema „Zugang zu Medizin“ doch 
stärker in den Mittelpunkt gerückt. 

Wenn es 
um die 
Sache 
selbst 
geht, 
hören die 
Presse-
vertreter 
ähnliche 
Aussa-
gen wie 
auf dem 
Summit. 

Auch hier zieht sich das Virchow-
Zitat von der Medizin als Sozial-
wissenschaft durch die ganze Ver-
anstaltung, was einen Journalisten 
zu der Feststellung veranlasst: „Ich 
sehe mehr Gemeinsamkeiten als 
Gegensätzlichkeiten.“  <<<

> M8 Alliance
 Unikliniken in gemeinsamer Mission
 Berlin – Mit der Gründung der „M8 Alliance“ auf dem World Health Summit soll das Thema Weltgesundheit 

auch auf akademischer Ebene weiter vorangetrieben werden. Acht herausragende medizinische Einrichtungen 
und Akademien der Wissenschaften haben sich dazu zusammen geschlossen.

„Die Universitäten Charité Berlin 
und Paris Descartes haben ihre 
Kräfte gebündelt, um gemeinsam 
mit führenden internationalen 
medizinischen Institutionen den 
World Health Summit und die M8 
Alliance ins Leben zu rufen“, sagt 
Prof. Axel Kahn, Präsident der 
Université Paris Descartes und des 
World Health Summit. Diese Ko-
operation gewährleiste den Fort-
schritt und verfolge das Ziel, dass 
alle vorhandenen Möglichkeiten 

der akademi-
schen Medizin 
tatsächlich aus- 
geschöpft werden, 
um Gesundheit 
für jeden zu er-
reichen. Zusam-
menarbeit und 
Führung seien 
notwendig, um 
ein Bewusstsein 
für die Dring-
lichkeit globaler 

Vertreter der M8 Alliance of Academic Health Centers and Medical Universities. 
Das Bündnis bildet das akademische Rückgrat des World Health Summits.

Proteste auch vor dem Veranstaltungsgebäude

Alternativveranstaltung mit Annelie Buntenbach 
(DGB), Marion Birch (Medact) und Katja Maurer 
(medico international)
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Gesundheitsherausforderungen zu 
schaffen und koordiniertes Handeln 
von Politikern, Zivilgesellschaft, 
Wirtschaft und der medizinischen 
Gemeinschaft zu forcieren.

Dem M8-Bündnis gehören an:

• Charité – Universitätsmedizin 
Berlin

• Université Paris Descartes
• Monash University of Melbourne 

(Australien)
• Imperial College, London (UK)

• Johns Hopkins University, Balti-
more (USA)

• Chinese Academy of Medical 
Sciences & Peking Union Medical 
College (China)

• Kyoto University Graduate 
School of Medicine (Japan) und

• Russian Academy of Medical 
Sciences, Moskau (Russland).

Die wissenschaftlichen und medi-
zinischen Akademien werden 
durch das Inter Academy Medical 
Panel (IAMP) vertreten, einem 

> Die Avantgarde
 Mary Robinson nimmt alle in die Pflicht
 
 Berlin – „Alle Anstrengungen müssen unternommen werden, um die Weltgesundheit zu verbessern.“ Das 

sagt eine Frau, die sich selbst in den Dienst dieses Themas gestellt hat: Mary Robinson. 

Die ehemalige irische Präsidentin 
(1990 – 1997) kämpft seit Jahren 
für die Menschenrechte. Sie hält 
als Vorsitzende von GAVI (Global 
Alliance for Vaccines and Immuni-
sation) – eine Nichtregierungsor-
ganisation – alle Unterstützer wie 
UNICEF, die Weltbank, Pharmazeu-
tische Unternehmen und andere 
private Initiativen zusammen, mit 
dem Ziel, Kinder und Mütter in den 
ärmsten Regionen der Erde zu imp-
fen. Mitbegründer von GAVI ist Bill 
Gates. Dank der GAVI-Programme 
seien rund 3,4 Millionen Kinder 

weltweit gerettet worden. „Es muss 
noch mehr getan werden, um die 
Gesundheitssysteme der Länder zu 
stärken“, appelliert Robinson an die 
hochkarätigen Zuhörer. Durch eine 
effektive Partnerschaft zwischen 
Nord und Süd, öffentlichem und 
privatem Sektor, Menschenrechts-
vertretern und Heilberuflern könne 
hoffentlich ein echter Fortschritt 
im Hinblick auf die Realisierung 
des Menschenrechtes Gesundheit 
erreicht werden, so ihre Erwartung 
an ihren neuen Verbündeten, den 
World Health Summit.  <<< 

weltweiten Netzwerk von 65 na-
tionalen Akademien. Außerdem 
wird die M8 Alliance von der 
Association of Academic Health 
Centers (AAHC) unterstützt. Die 
M8 Alliance ist offen für weitere 
Mitglieder.  <<<

Weiterführende Links 

>> Details über die Mitglieder des 
M8-Bündnisses im Internet unter:

 http://www.worldhealthsummit.
org/m8alliance.php

Die Delegationen acht international renommierter Universitäten und Forschungsinstitute bei der Unterzeichnung der Gründungsverträge am 14. Oktober 2009

Mary Robinson, Vorsitzende der GAVI und ehe-
malige irische Präsidentin
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> Impressionen „World Health Summit“
 Berlin, 14. - 18. Oktober 2009

Ç Prof. Dr. Reinhard 
Busse, TU Berlin, im 

Gespräch mit Frau  
Catherine Denis

Head of the Dept. for 
Medical Devices  

Assessment, HAS, Paris

Å Intensive Gespräche 
 in den Pausen und  

auf den Gängen

Å Das Podium am 3. Konferenztag: Jochen Maas, 
Sanofi Aventis, Steve Wesselingh, Monash Univer-
sity Melbourne, Ulrike Beisiegel, Uniklinikum Ham-
burg-Eppendorf, Peter Suter, Swiss Academy of Me-
dical Sciences, Ruxandra Draghia-Akli,  European 
Commission, Mark Walport, The Wellcome Trust

Working Session am  
17. Oktober 2009: 

„Personalized Medicine:  
Prevention And Treat-

ment“, mit Fanyi Zeng, 
Associate Director; 
Shanghai Jiao Tong 

University School of 
Medicine u

t Prof. Dr. Stefan 
Willich, Charité Berlin

Ç  Dr. John Wong, National University of Singapore, 
Stefanie Dimmeler, J.W. Goethe Universität Frank-
furt; Prof. Hiroo Imura, Kyoto University  

Dr. Marc Danzon, 
Weltgesundheits- 

organisation (WHO) 
und Prof. Dr. Randolph 

Nesse, University of 
Michigan, USA  u

Diskussionsbeitrag aus 
dem All, Schaltung zur 

ISS Raumstation  u
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t Pressekonferenz 
am 17. Oktober, unter 
anderem mit Nobel-
preisträger Prof. Harald 
zur Hausen, Deutsches 
Krebsforschungszent-
rum Heidelberg,  
Caroline Claude, Me-
dizinstudentin an der 
Université Paris Des-
cartes und Prof. Erich 
Reinhard, Executive 
Adviser to the CEO 
Health Care, Sie-
mens AG

Cornelia 
Quennet-Thielen, Staats- 

sekretärin im Bundes- 
ministerium für Bildung

 und Forschung   u

Pressekonferenz am 16. Oktober: Dr. Richard McFar- 
land, U.S. Food and Drug Administration; Laurent 
Degos, French National Authority for Health; Dr. John 
Wong, National University of Singapore; Stefanie 
Dimmeler, Goethe Universität Frankfurt; Prof. Hiroo 
Imura, Kyoto University; Ed Horwitz, International 
Society for Cellular Therapy  Ç

Bundesforschungs- 
ministerin Dr. Annette 

Schavan   u

Pressekonferenz 
am 15. Oktober 

mit großem 
Medieninteresse  u

Å Vertreter der chi-
nesischen Delegation im 
Gespräch

Elias Zerhouni, Johns 
Hopkins University   u

Feierliche
Eröffnungs- 

veranstaltung 
am 15. Oktober, 

u.a. mit dem 
Flintstones 

Orchester   u
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> Den kleinere Nutzen zugunsten des Großen wegrationieren
 Vorstellung des Modells der Kostensensiblen Leitlinen

 Berlin – Lassen sich Leistungseinschränkungen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) medizinisch 
rational, ökonomisch sinnvoll sowie ethisch und rechtlich vertretbar durchführen? Für diese anspruchsvolle 
Aufgabe hat der Forschungsverbund Allokation das Modell der Kostensensiblen Leitlinien (KSLL) entwickelt. 
Auf einem Symposium in Berlin am �0. Oktober diskutierten Experten intensiv das neue Instrument.

Die KSLL basie-
ren auf folgen-
der ethischer 
Grundüberle-
gung: Wenn 
Leistungsaus-
grenzungen 
unausweichlich 
sind, sollten 
diese so durchgeführt werden, dass 
den Patienten ein möglichst geringer 
(Zusatz-)Nutzen vorenthalten wird. 
Man sollte folglich auf diejenigen 
Maßnahmen verzichten, die dem 
Patienten bei relativ hohen Kosten 
einen nur geringen Zusatznutzen 
bieten. Bei der Erstellung der KSLL 
wird auf Grundlage der wissen-
schaftlichen Evidenz zur Effektivität 
und Kosteneffektivität herausge-
arbeitet, welche Patientengruppen 
mehr oder weniger von einer be-
stimmten medizinischen Maßnahme 
profitieren. Die Leitlinie schränkt 
dann den Einsatzbereich der Maß-
nahme auf diejenigen ein, die den 
größeren Nutzengewinn von ihr 
haben.

Welchen Patienten wird die Be-
handlung bezahlt?

Praktisch bedeutet das: Zunächst 
sind Patienten-Subgruppen zu 
identifizieren, die einen unter-
schiedlich großen Nutzen von der 
jeweiligen medizinischen Maß-
nahme haben. Im zweiten Schritt 
muss die Kosteneffektivität für 
die verschiedenen Gruppen iden-
tifiziert werden. Bei gleich blei-
benden Behandlungskosten ist die 
Kosteneffektivität schlechter, je 

geringer der 
Nutzengewinn 
für Patienten 
gegenüber der 
nächstgünsti-
geren Alter-
native ist. Die 
KSLL legt expli-
zit fest, welche 

Patienten-Subgruppen die Maß-
nahme erhalten sollten: Übersteigt 
das Verhältnis von Kosten und 
Nutzen einen bestimmten Grenz-
wert, wird die Maßnahmen für die 
betreffende Gruppe nicht mehr 
von der GKV finanziert, dagegen 
erhalten Patienten mit einem gro-
ßen Nutzengewinn die Maßnahme 
auf GKV-Kosten. Die Praxistaug-
lichkeit des Modells wurde anhand 
von zwei exemplarischen Leitlinien 
zu implantierbaren Defibrillatoren 
und Medikamenten freisetzenden 

Koronarstents überprüft. Diese 
wurden auch bei der Vorstellung 
des Modells KSLL in Berlin präsen-
tiert.  

Leidl: „Wer versorgt, trifft immer 
ökonomische Entscheidungen“

Ärzte bei ethi-
schen Entschei- 
dungskonflik-
ten bezüglich 
kostspieliger 
Interventionen 
zu entlasten 
ist nach Prof. 
Jürgen Wasem 
von der Uni- 
versität Duis-
burg-Essen 
ein wesent-
liches Ziel der neuen Leitlinien. 
Denn, so bringt es Prof. Reiner Leidl, 
Helmholtz Zentrum München, auf 
den Punkt: „Wer versorgt, trifft im-
mer ökonomische Entscheidungen.“ 
Außerdem, so Wasem, könne man 
mithilfe der KSLL den Einsatz kost-
spieliger biomedizinischer Interven-
tionen „explizit und konkret“ regeln. 
Gerade angesichts der Tatsache, dass 
die Wissenschaftler bereits eine 
„Ökonomisierung der heutigen 
Leitlinien“ festgestellt haben, er-
scheint ein explizites und transpa-
rentes Verfahren umso notwendiger.

Probleme mit Daten und Aktualität

Doch Wasem verschweigt in seinem 
Vortrag auch nicht die Grenzen des 
neu entwickelten Modells. So sei 
die Qualität von interventionsspe-
zifischen Leitlinien – die eine Vor-
aussetzung zur Erstellung von KSLL 
sind – nicht immer hochwertig.  
Auch mangele es bisweilen an  
Kosteneffektivitätsdaten zu Pati-

Wenn Leistungsausgrenzungen 
unausweichlich sind, sollten 
diese so durchgeführt werden, 
dass den Patienten ein mög-
lichst geringer (Zusatz-)Nutzen 
vorenthalten wird. 

Prof. Jürgen Wasem: Ärzte bei ethischen Entschei-
dungskonflikten entlasten

Prof. Reiner Leidl
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enten-Subgruppen oder es bestehe 
das Problem der Vergleichbarkeit, 
wenn sie aus verschiedenen Ländern 
stammten. Angesichts der dyna-
mischen Kosten für Gesundheits-
dienstleistungen müsste zudem 
die Aktualität der KSLL regelmäßig 
überprüft werden, so Wasem. Das 
Fazit des Gesundheitsökonomen 
fällt daher nüchtern aus: „Die Er-
stellung von kostensensiblen Leit-
linien ist möglich und durchführbar, 
es handelt sich dabei allerdings um 
eine durchaus anspruchsvolle und 
aufwändige Aktivität.“

Verschwinden ethische Probleme 
hinter aggregierten Daten?

Bei der Erstellung von KSLL ist 
man nicht nur mit Datenproblemen 
konfrontiert, es stellen sich auch 
grundlegende ethische Fragen, wie 
der Vortrag von Prof. Bettina Schö-
ne-Seifert, Universität Münster, 
zeigt. „Ist ein geringes Nutzenop-
fer ein akzeptables Rationierungs-
kriterium?“, will die Professorin für 
Medizinethik beispielsweise wis-
sen. Es sei eine Debatte darüber zu 

führen, wie 
viele Nut-
zenopfer im 
schlimmsten 
Fall erbracht 
werden müs-
sten. „Dieses 
Problem 
verschwindet 
hinter den 
aggregierten 
Daten der 
Subgruppe.“ 

Eine weitere offene Frage ist, 
wer die KSLL erstellen soll. Leitli-
nienexpertin Dr. Ina Kopp von der 
Arbeitsgemeinschaft Wissenschaft-
licher Medizinischer Fachgesell-
schaften (AWMF) stellt klar, dass 
damit nicht Ärzte und ihre Fach-
gesellschaften beauftragt werden 

dürften. „Wir beschäftigen uns 
prinzipiell nur mit dem Nutzen und 
seiner Evidenz“, betont Kopp. Eine 
Entscheidung über Kostenrelatio-
nen oder Nutzenopfer könnten die 
Mediziner nicht alleine fällen.

Konzept grundsätzlich juristisch 
durchsetzbar

Zu diesem 
Urteil kom-
men auch die 
Juristen Dr. 
Ernst Hauck, 
Richter am 
Bundessozial-
gericht, und 
Dr. Stefan 
Huster von 
der Universi-
tät Bochum 
in ihrer Ana-

lyse der rechtlichen Implikationen. 
Grundsätzlich halten beide das 
Konzept für rechtlich durchsetzbar. 
„Es bedarf allerdings hinreichender 
und sicherer Rechtsgrundlagen und 
ausreichend legitimierter Entschei-
der“, betont Huster. Er weist ferner 
darauf hin, dass mit pragmatischen 
Fragen, wie KSLL in bestehende 
Gesetze zu implementieren seien, 
rechtliche Grundsätze berührt wür-
den. „Das Bundesverfassungsge-
richt hat 2005 entschieden, dass 
aus Kostengründen niemandem 
eine Behandlung für eine lebens-
bedrohliche Krankheit vorenthalten 
werden kann“, so der Jurist. „Der 
absolute Anspruch auf eine solche 
Behandlung gilt auch bei extrem 

schlechter Kosten-Nutzen-Bilanz, in 
diesem Punkt ist das Gericht sehr  
rigoros.“ Dies berühre auch den 
Anwendungsbereich der KSLL, 
denn im Zwei-
felsfall stehe 
die Kosten-
effizienz ge-
genüber dem 
Anspruch des 
Patienten hin-
tenan. Zudem 
komme man 
mit unter-
schiedlichen 
Ansprüchen 
von Patien-
ten-Subgrup-
pen auch mit 
dem Gleichheitsgrundsatz der Ver-
fassung in Konflikt, ergänzt Hauck. 
Manche Menschen könnten durch 
die Leitlinien strukturell benach- 
teiligt werden. 

KSLL: Ergebnis zweier 
Forschungsprojekte

Die Kostensensiblen Leitlinien 
gehen auf ein Projekt zurück,  
das vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung ge-
fördert wurde. Unter dem Titel 
„Forschungskooperation ELSA: 
Allokation – Ethische, ökonomi-
sche und rechtliche Aspekte der 
Allokation kostspieliger biomedi-
zinischer Innovation“ arbeiteten 
die Universität Tübingen, Bo-
chum, Duisburg-Essen und Han-
nover gemeinsam an den KSLL. 
Die Förderung ist auf drei Jahre 
befristet und läuft im März 2010 
aus. Parallel dazu finanziert die 
Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG) die Forschergruppe 
„Priorisierung in der Medizin“. 
Über Teilprojekte sind auch Wis-
senschaftler aus dieser Gruppe 
an den KSLL beteiligt.

Die Erstellung von kosten-
sensiblen Leitlinien ist möglich 
und durchführbar, es handelt 
sich dabei allerdings um eine 
durchaus anspruchsvolle und 
aufwändige Aktivität.“

Prof. Bettina Schöne Seifert,
Universität Münster

Dr. Ernst Hauck, Richter 
am Bundessozialgericht

Dr. Stefan Huster, Univer-
sität Bochum
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> KNB: IQWiG schlägt den Weg der Effizienzgrenze ein
 Berlin – Nach fast zwei Jahren Entwicklungsarbeit hat das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 

Gesundheitswesen (IQWiG) seine Methoden zur Bewertung von Kosten-Nutzen-Verhältnissen in der Version 
1.0 vorgelegt. Auf Grundlage dieser Methoden kann das Institut nun Aufträge des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses (G-BA) bearbeiten. 

Das vom IQWiG entwickelte Ver-
fahren soll am Ende dem GKV-Spit-
zenverband eine Empfehlung für die 
Festsetzung von Höchstbeträgen an 
die Hand geben. In der Pressemit-
teilung verspricht das IQWiG, dass 
es den Vorgaben des Gesetzgebers 
folgend sicher stellt, „dass Maßnah-
men, die medizinisch notwendig sind, 
einem Patienten nicht aus Kosten-
gründen vorenthalten werden.“ Laut 
Institutsleiter Prof. Peter Sawicki sei 

die „Analyse der Effizienzgrenze“ die 
für die deutschen Rahmenbedingun-
gen am besten geeignete Methode. 
Der vom IQWiG eingeschlagene 
„deutsche Sonderweg“ wurde von 
zahlreichen Experten aus unter-
schiedlichen Disziplinen kritisiert. 
Die diversen Stellungnahmen haben 
letztlich nicht zu einer Änderung der 
Methode geführt. Der G-BA hatte 
angekündigt, unverzüglich nach Fer-
tigstellung des Methodenpapiers eine 

erste Kosten-Nutzen-Bewertung zu 
beauftragen.  <<<

Weiterführende Links

>> Allgemeine Übersicht der Methoden 
zur Kosten-Nutzen-Bewertung auf 
den Internetseiten des IQWiG

>> Pressemitteilung des IQWiG vom 
19. Oktober 2009: IQWiG legt eine 
Methode für die Bewertung von 
Kosten-Nutzen-Verhältnissen vor

KSLL bedeuten Einstieg in QALYs

Dr. Stefan Lange vom Institut für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit im  
Gesundheitswesen (IQWiG) beurteilt 
die Zukunft für solche Instrumente 
eher pessimistisch. „KSLL bedeuten im 
Prinzip einen Einstieg in die QALYs, 
dafür sehe ich in Deutschland keine 
ethisch-rechtliche Perspektive.“ Die 
verfassungsrechtlichen Bedenken 
würden, so der stellvertretende 
IQWiG-Leiter, bestehen bleiben. 
Auch Dr. Bernard Egger vom Spitzen- 
verband Bund der Krankenkassen 
ist skeptisch. Ihm zufolge gibt es bei 
den Effizienzreserven des Gesund-

heitswesens noch großen Spiel-
raum. Egger warnt daher davor, den 
zweiten Schritt vor dem ersten zu 
tun. Solange noch Effizienzreserven 
existierten, sei dieses Instrument 
ethisch nicht vertretbar, räumt Prof. 
Georg Marckmann von der Univer-
sität Tübingen ein. Er gibt allerdings 

Lange: „KSLL bedeuten im 
Prinzip einen Einstieg in die 
QALYs, dafür sehe ich in 
Deutschland keine ethisch-
rechtliche Perspektive.“

zu bedenken, dass wohl keiner ge-
nau feststellen könne, wann diese 
erschöpft seien. „Trotz der Reserven 
haben wir aber eine implizite Ratio-
nierung und daher muss auch dieser 
Bereich vorgedacht werden.“   <<<

Weiterführende Links 

>> Internetportal des Instituts für Ethik 
und Geschichte der Medizin, Uni 
Tübingen, Schwerpunkt „BMBF-
Forschungsverbund Allokation“

>> Internetportal der DFG-Forscher-
gruppe FOR 655 „Priorisierung in 
der Medizin“

 www.priorisierung-in-der-medizin.de

Dr. Stefan Lange, stellvertretender Leiter des IQWiG

Dr. Bernard Egger, Spitzenverband Bund

Prof. Georg Marckmann, Universität Tübingen

http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html
http://www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html
http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.iqwig.de/index.736.html
http://www.iqwig.de/index.736.html
http://www.iqwig.de/index.736.html
http://www.iqwig.de/iqwig-legt-eine-methode-fuer-die-bewertung-von.970.html
http://www.iqwig.de/iqwig-legt-eine-methode-fuer-die-bewertung-von.970.html
http://www.iqwig.de/iqwig-legt-eine-methode-fuer-die-bewertung-von.970.html
http://www.iqwig.de/iqwig-legt-eine-methode-fuer-die-bewertung-von.970.html
http://www.iegm.uni-tuebingen.de/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=178
http://www.iegm.uni-tuebingen.de/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=178
http://www.iegm.uni-tuebingen.de/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=178
http://www.iegm.uni-tuebingen.de/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=178
http://www.priorisierung-in-der-medizin.de
http://www.priorisierung-in-der-medizin.de
http://www.priorisierung-in-der-medizin.de
http://www.priorisierung-in-der-medizin.de


Gerechte
Gesundheit
Der Newsletter zur
Verteilungsdebatte

Ausgabe 8
November 2009

18
www.gerechte-gesundheit.de

Effizienzgrenzanalyse
 Die Methode, nach der das Insti-

tut für Qualität und Wirtschaft-
lichkeit (IQWiG) die Kosten-Nut-
zen-Bewertung bei Arzneimitteln 
und anderen Therapien vorneh-
men will. Im Januar 2008 wurde 
diese Methode vorgestellt. Ver-
einfacht gesagt bedeutet dies, 
dass die Zusatzkosten einer The-
rapie im Verhälntis zum Zusatz-
nutzen stehen müssen. 

Einheitsbeitragssatz
 Die Bundesregierung legt einen 

einheitlichen prozentualen Bei- 
tragssatz für die gesetzliche 
Krankenversicherung fest. Jedes 
GKV-Mitglied zahlt den selben

  prozentualen Beitragssatz, Zu-
schläge sind kassenindividuell 
möglich. Wirksam ist die mit dem 
Wettbewerbsstärkungsgesetz 
festgeschriebene Regelung seit 
dem 1. Januar 2009.

Evidenz
 Der Begriff „Evidenz“ (Nach-, Be-

weis) leitet sich vom lateinischen 
ex (heraus) und videre (sehen) 
ab und bezieht sich auf wissen-
schaftlich gewonnene Informa-
tionen, die einen Sachverhalt 
erhärten oder widerlegen. 

GAVI
 Global Alliance for Vaccines and 

Immunisation, Nichtregierungs-
organisation, gegründet u.a. von 
Bill Gates im Jahr 2000, wird unter- 
stützt mit privaten und öffentlichen 
Mitteln, die WHO, UNICEF und 
die Weltbank sind in der Intitiative 
für Drittweltländer beteiligt. 

NGO
 Non-Governmental-Organisation 

= Nichtregierungsorganisation

> Glossar und Abkürzungsverzeichnis
 Aus dem Wortschatz der Experten

Priorisierung
 Einordnung nach einer bestimm-

ten Vorrangigkeit. Priorisierung 
leitet sich aus dem Lateinischen 
prior = der obere ab. Bei medi-
zinischen Leistungen heißt dies, 
eine am Versorgungsbedarf orien-
tierte Rangfolge aufzustellen, aus 
der die Vorrangigkeit bestimmter 
Patientengruppen, Indikationen 
oder Verfahren hervorgehen 
kann. Die hierbei verwendeten 
Prinzipien können Ethik, medizi-
nischer Nutzen oder auch Kosten-
effizienzen sein. In Schweden 
werden Priorisierungen offiziell 
an Menschenwürde, Bedarf und 
Solidarität ausgerichtet. 

QALY
 QALY steht für „quality adjusted 

life years“. Es handelt sich dabei 
um eine Methode, die die beiden 
Outcome-Parameter Lebenslänge 
und Lebensqualität verbindet. Dafür 
werden die Lebensjahre mit einem 
Lebensqualitäts-Index multipliziert. 
Ein Jahr bei voller Gesundheit hat 
damit gleich viele QALYs wie zwei 
Jahre bei halber Gesundheit. 

 Rationierung
 Allgemein bedeutet Rationierung 

die Zuteilung nur beschränkt 
vorhandener Güter oder Dienst-
leistungen. Im Gesundheitswesen 
wird darunter das Vorenthalten 
medizinischer Leistungen, die 
einen Nutzen stiften, verstanden, 
sei es aus Kosten-, Personal- oder 
Überlastungsgründen. 

Stakeholder-Involvement
 Im übertragenen Sinne wird 

„Stakeholder“ für diejenigen 
verwendet,  die ein Interesse am 
Verlauf oder Ergebnis eines Pro-
zesses haben.  Die Involvierung 

(Hinzuziehung/Einbeziehung) 
dieser Personen ist mit dem Be-
griff gemeint. 

Versorgungsstudien
 Diese Studien geben Aufschluss 

darüber, wie die Versorgungslage 
bei einer bestimmten Krankheit 
ist. Sie erfasst Daten im Hinblick 
auf Umfang und Güte der Be-
handlung, Pflege und Diagnostik 
von Patienten, den entspre-
chenden Ressourceneinsatz 
sowie die regionale Infrastruktur.

Vakzination 
 Schutzimpfung

>	 Namen/Abkürzungen

AVR
 Arzneiverordnungsreport, Stan-

dardwerk zu Arzneimitteldaten  

GKV-Spitzenverband
 Interessenvertretung der gesetz-

lichen Krankenversicherung, 
Körperschaft öffentlichen Rechts 
gemäß § 217a Sozialgesetzbuch V.  

GKV-WSG
 Gesetz zur Stärkung des Wettbe-

werbs in der gesetzlichen KV
 
Morbi-RSA
 Morbiditätsorientierer Risiko-

strukturausgleich, der Finanzaus-
gleich der Krankenkassen wegen 
der unterschiedlichen Risiko-
struktur der Versicherten 

NICE
 National Institute for Clinical 

Excellence
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> Wollen Sie regelmäßig zur Kosten-
Nutzen-Bewertung informiert werden?

Immer mehr Veranstaltungen widmen sich dem Thema Kosten-Nutzen-
Bewertung. In unserem vierteljährlich erscheinenden Newsletter berichten 
wir ausführlich über die wichtigsten Termine. Der Infobrief enthält außer-
dem Berichte und Meldungen zum Thema Verteilungsgerechtigkeit.

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.     <<<
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