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Es ist alles gesagt
Der Schlagabtausch zur Notfallversorgung zwischen den Wortführern niedergelassener
Ärzte und der Krankenhäuser bietet zwar einen gewissen Unterhaltungswert, doch inzwischen ist der Zenit überschritten. Auch Gutachten wurden reichlich vorgestellt. Die
Probleme sind bekannt, sie müssen endlich umfassend angegangen werden. Zu hoffen
ist, dass das Reformkonzept des Sachverständigenrates praktische Relevanz entfaltet.
Das setzt voraus, dass die Beteiligten ihre Verteilungskämpfe an der Sektorengrenze
einstellen. Warum der Vorsitzende des Rates, Prof. Ferdinand M. Gerlach, dennoch
vorsichtig optimistisch ist, dass die Notfallversorgung künftig „bürgernäher, bedarfsgerechter, qualitativ besser und kosteneffektiver“ wird, lesen Sie im Interview.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Ihre Antje Hoppe, Chefredakteurin
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Tiefe Gräben,
gefühlte Notfälle
und Verteilungskämpfe
Warum die Notfallversorgung in Deutschland reformiert werden muss

•

Berlin (pag) – Die Notfallversorgung gilt inzwischen selbst als dringend behandlungsbedürftig. Doch Sektorengrenzen und Verteilungskämpfe erschweren eine Reform, deren
Notwendigkeit niemand mehr abstreitet. Eine Bestandsaufnahme.

Die Notfallversorgung in Deutschland ist kompliziert –
sowohl was die Anbieter betrifft als auch die Inanspruchnahme und Lenkung der Patienten. Rettungsdienst,
Notaufnahmen der Krankenhäuser und ärztlicher Bereitschaftsdient agieren eher neben- als miteinander, wobei
letzterer bei weiten Teilen der Bevölkerung noch immer
weitgehend unbekannt ist. Die jüngste Versichertenbefragung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)
ergab etwa, dass der Bereitschaftsdienst nur knapp 30
Prozent der Befragten ein Begriff ist. Immer mehr Patienten suchen dagegen die Notaufnahmen der Kliniken
auf, Experten beziffern die jährlichen Steigerungsraten
der Fallzahlen auf bis zu acht Prozent. Überfüllte Notaufnahmen und lange Wartezeiten sind die Folge.

Gefühlte und echte Notfälle
Der Run auf die Notaufnahmen ist nicht allein durch
den demografischen Wandel zu erklären. 50 Prozent
der Patienten stuft sich selbst nicht als Notfall ein. Das
hat eine aktuelle Befragung in Hamburg und SchleswigHolstein, die PiNa-Nord-Studie, ergeben. Für die Inanspruchnahme der Notaufnahme gibt es der Erhebung
zufolge vielfältige Gründe: „Da spielt die subjektive

Dringlichkeit des Gesundheitsproblems eine Rolle, die
wahrgenommene ambulante Versorgungssituation, individuelle Patientenpräferenzen, aber auch Gesundheitskompetenz und die psychische Belastung der Patienten“, fasst Prof. Martin Scherer vom Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf die Ergebnisse zusammen. Auch
eine allgemein verbreitete On-Demand-Erwartungshaltung der Bevölkerung könnte zur „Beliebtheit“ der
Notaufnahmen beitragen. Wer permanent erreichbar ist
und rund um die Uhr online shoppen kann, beansprucht
möglicherweise auch zu jeder Uhrzeit das Komplettpaket: Zugang zu umfangreicher Diagnostik und zu
Experten verschiedener Fachdisziplinen. Unproblematisch ist das nicht, denn auch die nicht dringlichen Fälle
binden in der Notaufnahme Kapazitäten, die an anderer
Stelle – womöglich bei den echten Notfällen – fehlen.

„Umerziehungsprogramm“ für Patienten?
Scherer plädiert daher dafür, die Kompetenz der
Patienten zu steigern. „Wir müssen die Fähigkeit der
Menschen verbessern, sich vor der Notaufnahme im
Gesundheitswesen zu orientieren.“ Den ärztlichen
Bereitschaftsdienst bekannter zu machen, scheint die
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logische Schlussfolgerung. Doch müssen wirklich die
Patienten den Strukturen oder nicht eher die Strukturen
den Patienten angepasst werden? SPD-Gesundheitspolitiker Prof. Karl Lauterbach etwa hält nichts davon,
die Menschen davon abzuhalten, in die Notaufnahmen
zu gehen. „Wir brauchen kein Umerziehungsprogramm,
sondern mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen“, sagt
er in einem Interview.
KBV und Kassenärztliche Vereinigungen (KVen) bemühten sich am 11. Oktober, die Nummer des ärztlichen
Bereitschaftsdienstes – 116117 – mit einem bundesweiten
Aktionstag bekannter zu machen. Und in Hamburg beispielsweise geht die KV mit einem neuen umfangreichen
Bereitschaftsdienst- und Service-Projekt, dem „Arztruf
Hamburg“, in die Offensive.
Wie erfolgreich solche Aktionen sind, muss abgewartet
werden. Fest steht: Die KVen sind in der Pflicht, weil sie
den Sicherstellungsauftrag für die ambulante Notfallversorgung, sprich den Bereitschaftsdienst, haben. Nach
Ansicht der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG)
nehmen sie diesen aber nur ungenügend wahr. Stattdessen seien die Kliniken die unterfinanzierten Lückenbüßer
für die Bereitschaftsdienste, lautet deren Argumentation.
Die DKG kritisiert beispielsweise die in diesem Jahr in
Kraft getretene Abklärungspauschale. Diese wird für Patienten in Notaufnahmen abgerechnet, die keinen Notfall
darstellen und deshalb an die reguläre vertragsärztliche
Versorgung verwiesen werden können. Als zeitlicher
Aufwand werden zwei Minuten veranschlagt, die Höhe
der Pauschale beträgt tagsüber 4,74 Euro. Für die DKG
nur ein weiteres Beispiel für die finanzielle Benachteiligung der Kliniken. Mit Verweis auf ein Gutachten zur
ambulanten Notfallversorgung im Krankenhaus von

der Management Consult Kestermann GmbH rechnet
Hauptgeschäftsführer Georg Baum bereits im Februar
2015 vor: „Mehr als zehn Millionen ambulante Notfälle
mit einem Fehlbetrag von 88 Euro pro Fall führen zu
einer Milliarde Euro nicht gedeckter Kosten“.

Verteilungskämpfe an der Grenze zwischen
ambulant und stationär
Bei der Notfallversorgung geht es somit nicht nur um
optimierungsbedürftige Strukturen, sondern auch um
knallharte Verteilungskämpfe an der Grenze zwischen
ambulant und stationär. Die Schützengräben sind tief. Das
zeigt sich auch am Beispiel Portalpraxen. Der Gesetzgeber
schreibt sie als erste zentrale Anlaufstelle für Patienten
ins 2016 in Kraft getretene Krankenhausstrukturgesetz,
um die Organisation eines gemeinsamen Notdienstes zu
ermöglichen. Viele KVen empfinden das aber als Affront.
Inzwischen haben sich die Wogen geglättet und an vielen
Klinikstandorten gibt es solche Einrichtungen bereits.
Bundesweite Zahlen liegen allerdings nicht vor.
Modernisierte Bereitschaftsdienste und Portalpraxen
sind zweifelsohne sinnvolle Initiativen. Damit sie aber in
der Versorgungsrealität nachhaltige Wirkung zeigen
können, müssen sie weitergedacht und in ein Gesamtkonzept eingebettet werden. Eine umfassende Reformstrategie muss auch die „Kette finanzieller Fehlanreize“
in der Notfallversorgung beseitigen, die Prof. Marion
Haubitz vom Klinikum Fulda anprangert: Da Rettungswagen in der Regel kein Geld für Leertransporte erhielten, brächten diese mehr Patienten in die Rettungsstellen. Dort stiegen zudem die stationären Aufnahmen, weil sie finanziell attraktiver seien als ambulante

DENKANSTÖSSE ZUR NOTFALLVERSORGUNG
•

•

•

•

September 2017: „Zehn-Punkte-Programm für eine bessere
Notfallversorgung“, Autorenpapier von Harald Terpe u.a.,
Bundestagsfraktion Bündnis
90/Die Grünen

September 2016: „Ambulante
Notfallversorgung – Analyse
und Handlungsempfehlungen“,
erstellt vom aQua-Institut im
Auftrag des Verbands der
Ersatzkassen

•

Juli 2016: „Ambulantes Potential in der stationären Notfallversorgung“ Projektphase II,
erstellt vom IGES Institut im
Auftrag des Zi

•

Mai 2015: Mehrere Notfallmediziner veröffentlichen ein „Positionspapier für eine Reform
der medizinischen Notfallver-

September 2017: „Instrumente
und Methoden zur Ersteinschätzung von Notfallpatienten – Bestandsaufnahme und
Konzeptentwicklung für die
kassenärztliche Notfallversorgung“, erstellt von aQuaInstitut im Auftrag des Zentral-

sorgung in deutschen Notaufnahmen“.

instituts für die kassenärztliche
Versorgung in Deutschland (Zi)

September 2017: „Integrative
Notfallversorgung aus ärztlicher Sicht“, Konzeptpapier
von KBV und Marburger Bund

•

März 2015: „Ambulantes Potential in der stationären Notfallversorgung“ Projektphase I,
erstellt vom IGES Institut im
Auftrag des Zi

•

Februar 2015: „Gutachten zur
ambulanten Notfallversorgung
im Krankenhaus – Fallkostenkalkulation und Strukturanalyse“, erstellt von der Management Consult Kestermann
GmbH (MCK) in Kooperation
mit der Deutschen Gesellschaft interdisziplinäre Notfallund Akutmedizin (DGINA)

November 2017
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Behandlungen, erläutert die Medizinerin auf einer
Veranstaltung des Sachverständigenrates (SVR) zur
Begutachten der Entwicklung im Gesundheitswesen,
dessen Mitglied sie ist. Mit Blick auf die Überlastung
und Unzufriedenheit des Personals sowie die steigenden Kosten mahnt sie unverblümt: „Hier muss etwas
geschehen, so kann es nicht weitergehen.“

Die Vorschläge des Sachverständigenrates
Das Ziel des Sachverständigenrates ist eine Notfallversorgung, die „bürgernäher, bedarfsgerechter, qualitativ
besser und kosteneffektiver“ als bisher ist. Ein umfassendes Konzept hat er im September vorgestellt. Eine
zentrale Rolle spielen darin voll integrierte regionale
Leitstellen. Sie sollen über eine bundeseinheitliche Rufnummer erreichbar sein und je nach Patientenanliegen
die beste Versorgungsoption wählen. Die telefonische
Beratung übernehmen erfahrene Pflegekräfte, Ärzte
können bei Bedarf zum Gespräch dazu geschaltet
werden. Über die Leitstellen kann eine direkte Terminvergabe in Praxen niedergelassener Ärzte erfolgen,
die spezielle Notfall-Slots vorhalten sollen, oder in den
nach den Vorstellungen des Rates neu zu schaffenden
integrierten Notfallzentren (INZ). Auch Hausbesuche
des ärztlichen Bereitschaftsdienstes und Rettungseinsätze werden dort koordiniert.
Ebenfalls eine zentrale Rolle im Reformkonzept spielen
die INZ, die Bereitschaftsdienstpraxis und Notaufnahme
unter einem Dach vereinigen. Wichtig ist dem Rat dort
das Ein-Tresen-Prinzip: Alle Patienten gehen durch den
gleichen Eingang und werden an der identischen Stelle
ersteingeschätzt. Obgleich in einer Klinik verortet, haben

die INZ sektorenübergreifenden Charakter und sollen
dort als eigenständige organisatorisch-wirtschaftliche
Einheit angesiedelt werden. Als Träger können KVen und
Kliniken gemeinsam agieren. Um unangemessene Anreize zur stationären Aufnahme zu vermeiden, sollten die
INZ jedoch von den KVen allein betrieben werden. Nicht
jedes Krankenhaus soll ein solches INZ beherbergen, der
Rat schlägt eine Ausschreibung durch die Länder vor.
Die Finanzierung habe durch einen extra-budgetären,
aus ambulanten und stationären Budgets bereinigten,
separaten Finanzierungstopf für sektorenübergreifende
Notfallversorgung zu erfolgen.

Realistischer Optimismus?
Der SVR denkt die Notfallversorgung mit den INZ als
sektorenübergreifende Versorgungsform zum Teil völlig
neu, greift dabei aber auch auf Ideen aus anderen
Gutachten (siehe Infokasten) beziehungsweise regionale Initiativen und Beispiele aus dem Ausland zurück.
„Dass es mehr Koordination und Zusammenarbeit
zwischen den Beteiligten geben muss, mehr Steuerung,
Triage und qualifizierte Ersteinschätzung, dazu gibt es
kaum Widerspruch“, sagt der Ratsvorsitzender Prof.
Ferdinand M. Gerlach im Interview (zu lesen ab Seite
16). Seinen öffentlich verkündeten Optimismus, dass
eine Reform der Notfallversorgung „gelingen kann und
wird“, kann man teilen oder nicht. Doch dass es ein
Thema in der neuen Legislatur sein muss, ist unbestritten – zu lange schon liegen die Dinge im Argen. Vielleicht ist die Zeit endlich reif dafür, nicht nur die eine
oder andere Stellschraube vorsichtig neu zu justieren,
sondern den Bereich umfassend neu zu gestalten.

•

Patient/in

Quelle: Präsentations-

Hausbesuch/Fahrdienst,
Notpflege,
Palliatve Care Team

folien des SVRWerkstattgesprächs,
7. September 2017,

gehfähige
Patienten

Vortrag Prof. Gerlach

☎ Integrierte Leitstelle

Zentrale Anlaufstelle: „ein Tresen“
(Triage nach Dringlichkeit + Bedarf2)
Niedergelassener
Arzt/ Ärztin

(zu Praxisöffnungszeiten)

KV: Ärztlicher
Bereitschaftsdienst3

1

(Arzt + Disponenten)

Nachforderung
Bei Bedarf

Rettungsdienst
(ggf. mit Notarzt)

Klinik: Zentrale
Notaufnahme

Klinik mit Integriertem Notfallzentrum, INZ

ambulante
Behandlung

ambulante
Behandlung

stationäre
Behandlung

Versorgung
vor Ort

1 nutzt Notfall-Algorithmen / Versorgungspfade, Zugriff auf verfügbare Ressourcen, bucht Termine bei zentraler Anlaufstelle
2 Triage möglichst durch Generalisten, breit weitergebildete (Allgemein-)Mediziner mit notfallmedizinischer Erfahrung
3 ggf. mit kinder- und/oder augenärztlichem Bereitschaftsdienst und/oder psychiatrischem Kriseninterventionsdienst
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Medizin vor Ökonomie
Ein Codex der DGIM soll Ärzten Rückendeckung geben

•

Berlin (pag) – Ärzte stehen zunehmend unter Druck, die Versorgung ihrer Patienten
einer betriebswirtschaftlichen Nutzenoptimierung unterzuordnen. Mit dem Codex „Medizin
vor Ökonomie“ will die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) gegensteuern.

„Wir treffen keine ärztlichen Entscheidungen und
werden keine medizinischen Maßnahmen durchführen
und solche Leistungen weglassen, welche aufgrund
wirtschaftlicher Zielvorgaben und Überlegungen das
Patientenwohl verletzen und dem Patienten Schaden
zufügen könnten“, heißt es in dem Codex unter anderem. Noch deutlicher wird die DGIM in den letzten
Zeilen des Dokuments, dort steht: „Wir werden unsere
ärztliche Heilkunst ausüben, ohne uns von wirtschaftlichem Druck, finanziellen Anreizsystemen oder ökonomischen Drohungen dazu bewegen zu lassen, uns von
unserer Berufsethik und den Geboten der Menschlichkeit abzuwenden.“

„Hier gilt es zu bestehen“
Der Codex ist mit den Schwerpunktgesellschaften der
Inneren Medizin abgestimmt. Er soll Ärzten Rückhalt
bei Diskussionen mit der kaufmännischen Klinikleitung
geben. Auf einer Pressekonferenz hebt Prof. Petra-Maria
Schumm-Draeger, stellvertretende Vorsitzende der
DGIM, allerdings hervor, dass man sich damit nicht nur

an Klinikärzte, sondern auch an ambulant arbeitende
Mediziner wende. Beiden soll das Papier dabei helfen,
die Auswirkungen der Ökonomie in ihrem Arbeitsgebiet
kritisch zu reflektieren und sich nicht dem ökonomischen Druck unterzuordnen – „hier gilt es zu bestehen“,
sagt Schumm-Draeger, ärztliche Direktorin am Zentrum
für Innere Medizin „Fünf Höfe“ in München.
Nach Einschätzung der Fachgesellschaft hat der wirtschaftliche Druck in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Der Generalsekretär der Fachgesellschaft,
Prof. Ulrich R. Fölsch, nennt drei Gründe für diesen
Trend: Erstens die Einführung des DRG-Vergütungssystems, das an den Krankenhäusern Fehlanreize installiert
habe. Zweitens die völlig unzureichenden Investitionen
der Bundesländer in die Kliniken. Und drittens die Privatisierung von Krankenhäusern: „Einer Rendite von zehn
Prozent wird alles andere untergeordnet.“
Für Fölsch ist es angesichts dieser Entwicklung essentiell, Ärzten einen Rückhalt zu geben, damit sie sich
„aus der ökonomischen Klammer“ lösen können.
Gänzlich verteufeln will die Fachgesellschaft die so
genannte Ökonomisierung jedoch nicht, Schumm-
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Draeger mahnt ein ausgewogenes Verhältnis an: Man
benötige zwar auch eine ökonomische Sichtweise, „sie
darf aber nicht der Medizin übergeordnet sein“, stellt
sie klar. Ähnlich klingt es bei dem Diabetologen Prof.
Dirk Müller-Wieland, der die Ökonomie als ein Tool
beschreibt, das vernünftig eingesetzt werden müsse.
Momentan gerate das System aus den Fugen.

Sprechende Medizin gehört zu den
Verlierern des Systems
Eine wichtige Herausforderung ist für den Präsidenten
der Deutschen Diabetes Gesellschaft, die sprechende
Medizin bei der Honorierung adäquat abzubilden.
„Da müssen wir ran“, fordert er. Müller-Wieland zufolge
gehört die Diabetologie zu den Verlierern des Systems: Im Krankenhaus sei ein multimorbider Patient,
der eine komplexe Behandlung durch die sprechende
Medizin benötige, mit einem geringeren wirtschaftlichen Ertrag assoziiert als ein Patient, der eine akute
technisch-basierte Intervention benötige. Folglich
orientiere sich das medizinische Profil einer Einrich-

tung aus wirtschaftlichen Überlegungen an technischbasierter Medizin. Mit Blick auf geschlossene Abteilungen warnt Müller-Wieland vor gravierenden Folgen bei
der Aus- und Weiterbildung von Ärzten. Die flächendeckende Versorgung sieht er nur im Krankenhaus,
sondern auch im ambulanten Bereich als gefährdet an.

Die nächsten Schritte
Wie es weitergeht: Der Codex richtet sich nicht nur an
die Ärzte, er soll nach dem Willen der Fachgesellschaft
auch eine gesundheitspolitische Debatte initiieren.
DGIM-Vertreterin Schumm-Draeger kündigt als nächsten Schritt an, den Codex mit verschiedenen Akteuren
des Systems sowie Gesundheitspolitikern zu diskutieren. Auch Patienten sollen angesprochen werden. Sie
mit im Boot zu haben, sieht sie als „großes Potenzial“
für die gesundheitspolitische Debatte.

•

Weiterführender Link:
Der Klinik Codex – Medizin vor Ökonomie: http://www.dgim.de/
fileadmin/user_upload/PDF/Pressemeldungen/2017_Klinik_Codex.pdf
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„Das ist doch kein Leben!“
Mangel und Rationierung bei Palliative Care in der Geriatrie

• Berlin (pag) – Eine ungleiche Verteilung von Kompetenzen und Versorgung bei Palliative

© maurus - depositphotos.com

Care – zugunsten von Jüngeren, Krebserkrankten, Schmerzpatienten und sozio-ökonomisch
Höhergestellten – kritisiert Prof. Ralf Jox, Universität München und Lausanne. „Ältere Menschen, Menschen mit chronischen, neurologischen, psychiatrischen Erkrankungen haben
weniger Zugang“, sagt der Mediziner auf einer Veranstaltung in Berlin.

November 2017
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„Das ist doch kein Leben! Warum Palliative Geriatrie nicht
nur im Sterben hilft“ lautet der Titel der Tagung, die das
Kompetenzzentrum Palliative Geriatrie des Unionhilfswerkes im Oktober veranstaltet. Dort hebt Jox hervor,
dass die palliativen und geriatrischen Defizite insbesondere in der ambulanten Versorgung – je nach Region
– nach wie vor deutlich seien. Als Herausforderungen
nennt der Experte: Alte Patienten sind oft multimorbid
und leiden an komplexen Symptomen. Die Häufigkeit
der Symptome ist Studien zufolge am Lebensende bei
Menschen mit chronischen Lungen- und Herzerkrankungen oder mit Demenz nicht unbedingt geringer als bei
Krebspatienten. Komplexe psycho-soziale Situationen
treten auch im Alter auf, häufig wegen Vereinsamung.
Und: In der palliativen Geriatrie sind Menschen öfter nicht
mehr urteils- und einwilligungsfähig. Jox fordert daher:
„Es braucht diese spezialisierte Palliative Care auch bei
Alten.“ Außerdem macht er sich für das Konzept der
gesundheitlichen Versorgungsplanung stark (Advanced
Care Planing). Dabei geht es darum, die Präferenzen
und Wünsche der Betroffenen – wie und wo sie sterben
möchten, wie sie davor leben – in der Versorgungswirklichkeit umzusetzen. Vorgesehen ist dafür zu Beginn
ein professionell unterstützter Gesprächsprozess mit
Patienten und Angehörigen. Darauf basierend werden
Dokumente der Vorausplanung wie Patientenverfügungen erstellt, „und zwar so formuliert, dass sie komplett
tragfähig sind“, hebt Jox hervor. Als dritte Säule sind für
die lokale und regionale Umsetzung die Schulung derjenigen vorgesehen, „die später Entscheidungen zu treffen
haben“, wie es Jox ausdrückt. Gemeint sind damit der
Rettungsdienst sowie Ärzte im Krankenhaus und im Pflegeheim. Sie sollen unter anderem lernen, wie sie solche
Dokumente finden und damit umgehen.

Alltag und Genießen für Sterbende
Auf der Tagung werden auch Unterschiede beim Umgang mit dem Sterben zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz erörtert. Dr. Roland Kunz von
der universitären Klinik für Akutgeriatrie im Stadtspital

PALLIATIVE GERIATRIE – WAS IST DAS?
Palliative Geriatrie beschreibt einen interdisziplinär angelegten Betreuungsansatz für hochbetagte, von Demenz betroffene und/oder sterbende
Menschen, der sowohl kurative als auch palliative
Maßnahmen vereint. 2004 starteten das „Kompetenzzentrum Palliative Geriatrie“, ein Projekt der
Unionhilfswerk Senioren-Einrichtungen gemeinnützige GmbH. Die Fachgesellschaft Palliative
Geriatrie (FGPG) ist eine Organisation von Altenpflegern, Wissenschaftlern, Ärzten, Hospizen und
Palliative Care Fachkräften sowie Ehrenamtlichen.
Sie wurde 2015 gegründet.
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RATIONIERUNG BEI DEN BESONDERS
VERLETZLICHEN
Obwohl die Alten in unserer Gesellschaft ein wichtiger Faktor seien, gibt es Jox zufolge noch immer
eine „Abwertung des Alten“. Ältere Menschen sind
dem Mediziner zufolge aufgrund ihrer altersbedingten funktionellen Einschränkungen, der oft chronischen Multimorbidität, zunehmend löchrig werdenden sozialen Netzen und der Inkongruenz mit
gesellschaftlichen Imperativen wie Mobilität, Technologie und Leistung eine vulnerable Bevölkerungsgruppe. Damit sieht Jox folgende Risiken im Gesundheitswesen verbunden: mangelnde Aufklärung,
Unterbehandlung und Vernachlässigung, implizite
und explizite Altersrationierung, Überbehandlung
sowie ungerechtfertigte Zwangsbehandlung.

Waid, beobachtet etwa mit Sorge, dass sich in der
Schweiz die Debatte, welches Leben lebenswert sei
und welches nicht, stark auf Leistung fokussiere. „Wir
müssen uns auf das individuelle Ziel unserer Patienten
konzentrieren“, verlangt er. Prof. Katherina Heimerl aus
Wien berichtet von einer parlamentarischen EnqueteKommission, die sich 2015 mit dem Thema „Leben und
Sterben in Würde“ befasst hat. „Im Diskurs fehlte die
Sicht der Betroffenen“, kritisiert sie. Aus einer Befragung von Menschen, die mit dem Sterben unmittelbar
konfrontiert sind, hebt sie drei Botschaften hervor:
Erstens gebe es auch für sterbende Menschen und die
sie begleitenden Personen einen Alltag. Zweitens gehe
es auch am Lebensende darum, das Leben zu genießen.
Und drittens seien für die Betroffenen nicht so sehr die
Sterbeorte wie Hospiz oder Pflegeheim von Bedeutung,
sondern die Sterbewelten. Damit gemeint sei nicht der
organisatorische, sondern der soziale Zusammenhang.

Sterbehilfe unter Bedingungen des Mangels
Aus deutscher Perspektive stellt Dirk Müller, Leiter Hospiz
und palliative Geriatrie im Unionhilfswerk, das Thema
Sterbehilfe in den Mittelpunkt. Aus seiner Erfahrung
fragten die meisten Menschen im Hospiz nicht nach
Sterbehilfe. Anders sehe es oft in Pflegeheimen und
Krankenhäusern aus, wo es viele Menschen aufgrund der
dortigen Bedingungen als würdevoller empfänden, wenn
ein Sterben ermöglicht werde. „Wir stehen vor der großen Misere der Rahmenbedingungen“, sagt der Altenpfleger. Seine These lautet: Schlechte Rahmenbedingungen, schlecht behandeltes Personal, nicht kompetente
Mitarbeiter oder Mitarbeiter, die ihre Kompetenzen nicht
einbringen können, führten dazu, dass Sterbehilfe praktiziert werde. Der Gesetzgeber solle daher überlegen,
„wie wir zu Bedingungen kommen, die ein gutes Leben
und Sterben möglich machen“. Unter Bedingungen des
Mangels über Sterbehilfe zu diskutieren hält Müller für
schwierig – „und unter denen arbeiten wir hier“.

•
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Wenn Gesundheitspolitik
zu Voodoo-Politik wird
Presse-Club bilanziert: Minister im Glück, Journalisten im Dilemma

• Berlin (pag) – Was ist von der künftigen Bundesregierung in der Gesundheitspolitik
zu erwarten? Welche Aufgaben muss die nächste Koalition als erstes anpacken? Darüber
diskutieren vier Hauptstadtredakteure beim Presse-Club des AOK-Bundesverbandes.
Lesen Sie, warum Hermann Gröhe ein „Minister im Glück“ war und gesundheitspolitische
Journalisten bei ihren Kollegen einen zweifelhaften Ruf genießen.
Einigkeit herrscht bei den Pressevertretern auf dem
Podium, dass die Digitalisierung auf der gesundheitspolitischen Agenda ganz nach oben gehört. „Zwischen
der Wirklichkeit und dem, was im Gesundheitssystem
passiert, liegen Welten“, kritisiert Timot Szent-Ivanyi
von der DuMont Verlagsgruppe. Dringend überfällig
sei beispielsweise eine Normierung der Schnittstellen,
diese müsse notfalls per Ersatzvornahme durchgesetzt
werden. Ansonsten werde man auf diesem Gebiet nicht
weiterkommen.

Am G-BA nicht die Finger verbrennen
Ein Thema, das es – im Unterschied zur Digitalisierung
– kaum auf die Titelseiten der Publikumspresse schafft,
hinter den Kulissen des Gesundheitswesens aber viele
beschäftigt, ist die Legitimation des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA). Mehrere Gutachten dazu sind
formuliert, wurden der Öffentlichkeit aber bisher nicht
vorgestellt. Nach Auffassung von Gerhard Schröder,
Deutschlandradio, wird die Regierung dieses Thema in
der kommenden Legislatur nicht anpacken. „Die Gefahr,
sich daran die Finger zu verbrennen, ist zu groß“, sagt
er. Auch bei der Aufwertung von Gesundheitsberufen,
vor allem der Pflege, befürchtet er Stillstand: „Alle wollen sie aufwerten, aber niemand will dafür bezahlen.“
Für Rebecca Beerheide, Deutsches Ärzteblatt, ist die
Reform der Notfallversorgung ein Thema, das möglichst rasch angegangen werden sollte (lesen Sie
hierzu auch „Tiefe Gräben, gefühlte Notfälle und Ver-

teilungskämpfe“ auf Seite 4 dieser Ausgabe). Andreas
Mihm stellt insbesondere die Reformbedürftigkeit der
Patientensteuerung – sowohl im ambulanten als auch
im stationären Sektor – hervor. Soll weiterhin jeder
zu jedem Arzt gehen dürfen? Dem Redakteur der
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) zufolge braucht
es dringend neue Ideen und Mut von der Politik, um
solche Reformen zu kommunizieren, – „daran scheitert
es nämlich“.

Wenig Streit, wenig Schlagzeilen
Hermann Gröhe wird von den Journalisten vor allem
als guter Verwalter und Moderator wahrgenommen,
der allerdings größere Visionen nicht habe erkennen
lassen. Er sei ein „Gesundheitsminister im Glück“ gewesen, weil das Geld gesprudelt habe, urteilt Schröder,
deshalb seien alle Konflikte mit Geld befriedet worden.
Den Umstand, dass Gröhe den Koalitionsvertrag solide
abgearbeitet hat, bewerten die Journalisten zwiespältig. Zwar habe er 25 Gesetze und viele Verordnungen
auf den Weg gebracht, merkt Beerheide an, große
Strukturreformen habe die schwarz-rote Koalition im
Gesundheitswesen jedoch nicht zustande gebracht.
Dafür macht sie allerdings auch die föderale Struktur,
die den Ländern insbesondere im Krankenhauswesen
großen Einfluss gewährt, verantwortlich. Mihm führt
aus, dass der mangelnde Streit über die Themen des
Koalitionsvertrags dazu geführt habe, dass diese wenig
medial präsent gewesen seien.
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Ein Thema auf dem Presse-Club ist auch die Schwierigkeit, über gesundheitspolitische Spezialthemen in Publikumsmedien zu berichten. „Es funktioniert, wenn man,
wie etwa bei der Pflege, Menschen in den Mittelpunkt
stellen kann“, sagt Schröder. Bei abstrakteren Problemen wie dem morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich winkten die Leute dagegen ab – „das ist für
die Voodoo-Politik“. Man könne Gesundheitspolitik
über Betroffenheit oder Streit aufziehen, sagt SzentIvanyi. Aufgrund der steigenden Komplexität werde die
Berichterstattung darüber aber immer anspruchsvoller.
Ein zweifelhafter Ruf in den Redaktionen und bewundernde bis mitleidige Blicke seien die Folge.

Neue Konstellationen in der Gesundheitspolitik
Rebecca Beerheide weist außerdem darauf hin, dass
der Gesetzgeber viel Arbeit beim G-BA auslagert.
„Alles nachzuhalten, was die Selbstverwaltung dann
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daraus gemacht hat, wird zunehmend schwieriger.“
Sie ist gespannt darauf, die FDP auf dem Bundesparkett wieder neu kennenzulernen, spannend würden
auch neue Konstellationen in der Gesundheitspolitik:
FDP und Grüne seien beispielsweise beim Versandhandel auf einer Linie. Dass es in der neuen Legislatur
keine Bürgerversicherung geben wird, sieht Schröder
als großes Problem für Bündnis 90/Die Grünen. „Das
wird spannend, wie sie aus dieser Nummer wieder
herauskommen.“ Kleine Bausteine zur Konvergenz
der beiden Systeme erwartet jedoch Szent-Ivanyi. „Es
werden nicht wieder vier Jahre vergehen, in denen gar
nichts zur PKV passiert.“
Gesundheitspolitische Akteure neigen gelegentlich
dazu, die Strahlkraft ihres Gebiets zu überschätzen.
Insofern taugt die nüchterne Einschätzung von Andreas Mihm als passendes Schlusswort: „Gesundheitspolitik hat vor der Wahl keinen interessiert und auch
niemanden danach. Das wird kein Stolperstein für
Jamaika.“

•

von links: Andreas Mihm, Rebecca Beerheide, Timot Szent-Ivanyi, Gerhard Schröder und Lisa Braun © AOK-BV, Stefan Melchior

DIE TEILNEHMER DES PRESSE-CLUBS
Nach dem Vorbild des kürzlich von Gerechte Gesundheit veranstalteten Presse-Clubs hat der AOK-Bundesverband
im Oktober ebenfalls einen solchen veranstaltet. Die Teilnehmer:
•

Rebecca Beerheide leitet die politische Redaktion beim Deutschen Ärzteblatt. Beerheide studierte in Leipzig
und Ljubljana Diplom-Journalistik und Politikwissenschaften.

•

Andreas Mihm ist Korrespondent der F.A.Z. in Berlin. Der Volkswirt schreibt über Gesundheits-, Wirtschaftsund Energiepolitik.

•

Gerhard Schröder, ebenfalls Volkswirt, ist Wirtschaftsredakteur beim Deutschlandradio. Die Schwerpunkte seiner
Berichterstattung sind Renten-, Gesundheits- und Arbeitsmarktpolitik.

•

Timot Szent-Ivanyi ist Redakteur bei der DuMont Verlagsgruppe. Über Gesundheitspolitik schreibt er unter
anderem für die Berliner Zeitung.

•

Moderiert wurde das Gespräch von Lisa Braun, Inhaberin der Presseagentur Gesundheit und Herausgeberin
Gerechte Gesundheit.
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„Das Ein-Tresen-Prinzip
ist absolut notwendig“
Prof. Ferdinand M. Gerlach über Reformpläne zur Notfallversorgung

• Berlin (pag) – Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesund-

heitswesen hat ein umfassendes Konzept zur Reform der Notfallversorgung vorgestellt.
Diese soll „bürgernäher, bedarfsgerechter, qualitativ besser und kosteneffektiver“ sein als
bisher, sagt Prof. Ferdinand M. Gerlach, als er die Vorschläge auf einem Werkstattgespräch
der Fachöffentlichkeit präsentiert. Der Vorsitzende des Rates zeigt sich vorsichtig optimistisch, dass „uns das gelingen kann und wird“. Im Interview erklärt er seinen Optimismus und
was man von Rohrkrepierern lernen kann.

Um die Notfallversorgung werden
erbitterte Verteilungskämpfe an
der Schnittstelle zwischen ambulant und stationär geführt. Auf dem
Werkstattgespräch haben Sie sich
optimistisch gezeigt, dass eine Reform gelingen kann. Woher nehmen
Sie Ihre Zuversicht?
Gerlach: Bei der Analyse der aktuellen Situation – überfüllte Notaufnahmen, zu lange Wartezeiten, Über-,
Unter- und Fehlversorgung nebeneinander – stimmen alle weitgehend
überein. Damit meine ich Ärzte,
Kassen, Krankenhäuser, aber auch
Patienten. Insbesondere die medizinischen Profis, die in der Notfallversorgung an der Front sind, berichten
übereinstimmend über Probleme,
Defizite und über eine Verschärfung
der Situation. In unserem Gesundheitssystem verändert sich häufig
erst dann etwas, wenn sich ein
gewisser Druck aufgebaut hat. Den
gibt es jetzt.
Aber es existieren unterschiedliche
Vorstellungen dazu, in welche
Richtung die Veränderungen gehen
sollen.
Gerlach: Dass es mehr Koordination
und Zusammenarbeit zwischen
den Beteiligten geben muss, mehr
Steuerung, Triage und qualifizierte
Ersteinschätzung, dazu gibt es kaum
Widerspruch. Bis zu dem Punkt
folgen alle. Erst bei der Umsetzung
gibt es Differenzen.
Zum Beispiel?
Gerlach: Unser Vorschlag, integrierte
Leitstellen zu schaffen, ist offenbar
mehr oder weniger Konsens. Es gibt
eine Diskussion darüber, ob man das
über eine Rufnummer machen muss
oder über mehrere. Das ist aber
letztlich eine technische Frage.
Wichtiger ist, was in der Leitstelle
passieren soll.
Gerlach: Momentan sitzen in vielen
Einzelleitstellen Feuerwehrbeamte,
ärztliche Expertise fehlt dort. Unser
Konzept sieht größere Leitstellen
vor, in denen ärztlicher Bereit-
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schaftsdienst und Rettungsdienst
zusammenarbeiten. Bei Bedarf
können auch Ärzte die Beratung von
Patienten direkt am Telefon übernehmen, es findet eine qualifizierte
Ersteinschätzung nach Algorithmen
und Leitlinien statt. Schließlich
kann man am Anfang nicht wissen,
was hinter akuten Kopfschmerzen
steckt. Um gut zu beraten, schnell zu
entscheiden und die richtigen Maßnahmen einzuleiten, braucht man
eine qualifizierte Ersteinschätzung.
Soweit sind sich alle einig.

Seite. Investitionskosten werden
im Wesentlichen aus Steuermitteln
und Betriebskosten über Leitstellenvermittlungsentgelte – für das
Rettungswesen von den Krankenkassen, für die Vermittlung des vertragsärztlichen Bereitschaftsdienstes durch die KV – bestritten.

Und wo gibt es Kontroversen?

Gerlach: Das Ein-Tresen-Prinzip,
also alle gehen durch den gleichen
Eingang und werden an der identischen Stelle ersteingeschätzt, ist
absolut notwendig. Das sehen auch
alle ein. Die Frage, wie das organisiert werden soll, wird wiederum
kontrovers diskutiert.

Gerlach: Bei der Umsetzung. Zum
Beispiel erwarten wir, dass sich die
Rettungsleitstellen, die wir zurzeit
in jedem Landkreis haben und die
von Innenministerien und von den
Landkreisen finanziert werden, nicht
so einfach integrieren lassen werden. Außerdem bleibt fraglich: Wie
sollen die Kosten verteilt werden?
Mut macht uns aber, dass man dafür
in Baden-Württemberg bereits eine
Lösung gefunden hat. Dort gibt es
Verträge zwischen dem Innenministerium bzw. den Trägerorganisationen DRK und Feuerwehr auf der
einen Seite und der KV sowie den
Krankenkassen auf der anderen

ZUR PERSON
Prof. Ferdinand M. Gerlach ist seit
2012 Vorsitzender des Sachverständigenrats zur Begutachtung
der Entwicklung im Gesundheitswesen. Dem Gremium gehört er
bereits seit 2007 an, von 2011 bis
2012 war er dessen stellvertretender Vorsitzender. Seit 13 Jahren
ist Gerlach Direktor des Instituts
für Allgemeinmedizin an der
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Von
2010 bis 2016 war er Präsident
der Deutschen Gesellschaft für
Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM). Der Facharzt
für Allgemeinmedizin hat zudem
Public Health studiert und als
niedergelassener Arzt in Bremen,
Kiel und Frankfurt gearbeitet.

Eine noch schärfere Kontroverse
dürften die Integrierten Notfallzentren (INZ) heraufbeschwören – so
ist der Eindruck auf dem Werkstattgespräch des Rates.

Wie stellt sich der Rat die Organisation denn vor?
Gerlach: Das Notfallzentrum sollte
eine eigene wirtschaftlich-organisatorische Einheit bilden. Es soll
organisatorisch aus dem Krankenhaus herausgelöst werden, örtlich
gesehen bleibt es dort. Vielfach
wären nur kleinere Umbauten für

© pag, Fiolka
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Was wollen Sie besser machen?
Gerlach: Wir müssen aus den Fehlern, die bei der ASV gemacht wurden, lernen. Das Problem ist hier,
dass die Kassen Leistungsausweitungen befürchten und sektoregoistische Motive der Beteiligten dazu
führen den Versorgungsbereich so
klein wie möglich zu schrumpfen –
ängstlich begrenzt auf ganz spezielle Erkrankungen, die nur wenige
Menschen betreffen, mit hohen,
bürokratisch überfrachteten Anforderungen und unattraktiver Honorierung. Man hat fast alles dafür
getan, dass es nicht funktioniert.
Was wären Alternativen gewesen?

den Eingang und Tresen notwendig.
Wir stellen uns eine gemeinsame
Trägerschaft von KV und Krankenhaus vor, aber die Betreiberfunktion,
insbesondere des zentralen Tresens,
an dem die Triage stattfindet, sollte
allein der KV obliegen.
Warum?
Gerlach: Die Kliniken haben zu
starke Interessenskonflikte, vor
allem weil sie über die Notaufnahmen Patienten auf ihre Stationen bekommen. Das betrifft in
Deutschland fast 50 Prozent der
Patienten in der Notaufnahme. In
welchem Umfang dieser Anteil
gerechtfertigt ist oder nicht, ist
schwer abzuschätzen, zumindest
im internationalen Vergleich ist die
Aufnahmequote viel zu hoch. Das
sieht man auch daran, dass viele
Patienten als Kurzlieger bzw. EinTages-Fälle laufen. Dabei handelt
es sich um einen Fehlanreiz für die
Kliniken, den man ihnen allerdings
kaum vorwerfen kann. Die stationäre Aufnahme ermöglicht eine
ganz andere Refinanzierung der
Leistungen, die aus medizinischen
Gründen durchaus sinnvoll sein
können, beispielsweise ein SpiralCT bei Verdacht auf Lungenembolie. Die Kliniken nehmen die Patienten stationär auf und rechnen das
über eine DRG ab.

Halten Sie trotz der deutlichen
Kritik an der Organisationsstruktur
der INZ an Ihrem Konzept fest?
Moniert wird insbesondere, dass
man damit einen dritten Sektor
schafft.
Gerlach: Auf dem Werkstattgespräch haben wir unseren ersten
Aufschlag vorgestellt. Feinjustierung folgt. Man kann über die
konkrete Ausgestaltung der Trägerund Betreiberfunktion diskutieren.
Grundsätzlich sollte jedoch bedacht
werden: Wenn wir in den alten Sektoren bleiben und so weitermachen
wie bisher, kommen wir auch nicht
weiter. Wenn wir neue sektorenübergreifende Versorgungsformen
entwickeln wollen, müssen wir aus
den Schützengräben heraus und
Mauern einreißen. Dann brauchen
wir gemeinsame regulatorische
Rahmenbedingungen, eine gemeinsame Honorierung und dann könnte
es sich um den Prototypen einer
zukünftigen sektorenübergreifenden Versorgung handeln.
Impulse für eine sektorenübergreifende Versorgung sollte auch die
Ambulante Spezialfachärztliche
Versorgung, kurz ASV, liefern. Kein
Beispiel, das Mut macht, oder?
Gerlach: Das ist, kurz gesagt, leider
ein Rohrkrepierer.

Gerlach: Damit es keine Leistungsausweitung gibt, haben wir in unserem letzten Gutachten vorgeschlagen, den Bereich einerseits gezielt
auszuweiten und andererseits komplett selektivvertraglichen Regelungen zu unterstellen. Dann hätten
die Vertragspartner Mengen, Preise
und Qualität definieren können. Das
hätte eine ganz andere Dynamik erzeugt. Die Angst der Krankenkassen
vor der Leistungsausweitung wäre
genommen.
Zurück zur Notfallversorgung und
der Frage nach der Patientensteuerung. Sie hoffen auf einen edukativen Prozess. Ist das Thema Selbstbeteiligung vom Tisch? Wäre ein
solches Instrument für die Lenkung
nicht doch sachgerecht?
Gerlach: Noch können wir uns nicht
für eine Selbstbeteiligung erwärmen. Vorher initiieren wir lieber
einen auf Freiwilligkeit basierenden
multimedialen Prozess mit mehrsprachigen Patienteninformationen,
Apps, Plattformen und Social-MediaAktivitäten. Denkbar wäre zum
Beispiel ein 30-Sekunden-Spot vor
der Tagesschau, in dem erklärt wird,
wo man bei einem Notfall anruft
und wie einem geholfen wird. Das
müsste so lange wiederholt werden,
bis jeder die Nummer kennt und die
Prozesse versteht. Integrierte, auch
mit Ärzten besetzte Telefonleitstellen
sollen Patienten anhand IT-gestützter
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Versorgungspfade je nach Schweregrad und Dringlichkeit gezielt in
bedarfsgerechte Strukturen steuern.
So kann die Leitstelle direkt einen individuellen Termin in einem konkreten
Integrierten Notfallzentrum vergeben.
Patienten, die durch Selbstüberweisung ohne vorherige telefonische
Abklärung kommen und bei denen
im Rahmen der orientierenden Eingangsuntersuchung keine Dringlichkeit festgestellt wird, müssen ggf.
längere Wartezeiten in Kauf nehmen.
Sollte das alles nicht funktionieren,
könnte man über eine Selbstbeteiligung nachdenken. In Deutschland
gibt es eine extrem geringe Selbstbeteiligung im Vergleich zu anderen
Ländern in Europa. Diese Form der
Steuerung nutzen wir bislang kaum.
Warum tut sich Deutschland insgesamt mit der Notfallversorgung so
schwer? In anderen Ländern klappt
es offenbar besser.
Gerlach: Dafür gibt es mehrere
Gründe. Erstens haben wir mit den
Notaufnahmen der Kliniken, dem
ambulanten Bereitschaftsdienst und
dem Rettungsdienst drei komplett
voneinander getrennte Sektoren. Der
Rettungsdienst hat sogar mit der
Gesetzlichen Krankenversicherung
gar nichts zu tun. Auch das wollen wir
übrigens ändern. Alle drei haben ihre
eigenen Rahmenbedingungen, eigene
Honorierung, Dokumentation sowie
Qualitätssicherung. Hinzu kommt als
zweites die insbesondere den Rettungsdienst prägende Kleinstaaterei:
Jeder Landkreis hat eine eigene Leitstelle. Dort werden auf unterschiedlichen Wegen beispielsweise das
Rote Kreuz mit dem Rettungsdienst
beauftragt, wo wiederum der Landrat
im Vorstand sitzt. Es gibt also viele
lokale – teilweise sogar vorteilhafte –
Besonderheiten, die aber letztlich den
Gesamtprozess verlangsamen. Und
außerdem sitzen die Player, speziell
Kassenärzte und Krankenhäuser, in
ihren Gräben und haben bisher keinen
überzeugenden Weg gefunden,
wirklich miteinander zu kooperieren.
Minister Gröhe hat bei dem Werkstattgespräch die Beteiligten zur
Kooperation aufgerufen.

Im Gespräch

Gerlach: Zu Recht. Dass es damit
bisher noch nicht geklappt hat,
kann man den Akteuren allerdings
nicht einmal unbedingt vorwerfen, weil die Rahmenbedingungen
schlicht zu unterschiedlich sind. Wir
müssen Planung, Organisation und
Finanzierung sektorenübergreifend
annähern, erst dann kann es eine
wirklich sektorenübergreifende
Zusammenarbeit geben. Momentan
ist echte Kooperation selbst bei
bestem Willen kaum möglich.
Die Gutachten des SVR haben eine
lange Tradition. Wie schätzen Sie
deren Praxisrelevanz ein? Gerade
die vor Jahren konstatierte Über-,
Unter- und Fehlversorgung wurde
oft zitiert, aber den Befund könnte
man heute noch genauso stellen.
Gerlach: Man kann ihn stellen, aber
anders. Über-, Unter- und Fehlversorgung wird es immer geben.
Wir werden niemals einen stabilen
Idealzustand erreichen, wo alles
100-prozentig passt. Das geht allein
schon deshalb nicht, weil es ganz
unterschiedliche Perspektiven gibt.
Zur Praxisrelevanz der Empfehlungen: Anlässlich unseres 30-jährigen Jubiläums hat kürzlich Prof.
Wille eine Übersicht aller zentralen
Empfehlungen des Rates erstellt.
Danach wurde ungefähr die Hälfte
von ihnen umgesetzt.
Das ist eine erstaunlich gute Quote.
Gerlach: Finden wir auch. Allerdings
kann die Umsetzung manchmal
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fünf bis zehn Jahre dauern. Aber
wir sind heute schon wesentlich
weiter als vor 20, 30 Jahren. Das
muss man auch im Vergleich sehen
und gleichzeitig werden das Gesundheitssystem und die Welt ja
immer komplexer. Wenn Sie allein
an die Digitalisierung denken, an
den demografischen Wandel, an
Angebotsstrukturen, die sich enorm
entwickelt haben, oder an finanzielle und technische Möglichkeiten,
die wir uns früher gar nicht vorstellen konnten. Da kann es nicht einen
Stand geben, den man als Ideal
erreicht und der bestehen bleibt.
Das ändert sich jeden Tag. Insofern
ist das eine Daueraufgabe.
Wie hat sich durch die Ratsmitgliedschaft Ihr Blick auf das Gesundheitswesen verändert?
Gerlach: Es ist ein Privileg, dass
man sich in einer so hochkarätigen
Runde losgelöst von der Tagespolitik wirklich fundamental mit dem
Versorgungssystem beschäftigen
kann. Das Gesundheitswesen ist extrem breit, und es gibt niemanden,
der wirklich alle Winkel und Facetten überblickt. Aber mit der Zeit
bekommt man ein immer besseres
Verständnis dafür, wie die informellen Spielregeln funktionieren, wo
Veränderungspotenzial besteht und
wo nicht. Natürlich würde ich mir
manchmal wünschen, dass Reformen schneller umgesetzt werden,
aber auf der anderen Seite weiß ich
auch, dass wir dicke Bretter bohren.
Da muss man geduldig bleiben. 

Prof. Ferdinand M. Gerlach im Gespräch mit Antje Hoppe (Chefredakteurin) © pag, Fiolka
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Die gesellschaftliche Diskussion,
wie viel uns Gesundheit wert ist,
hat längst begonnen.
Wir bringen sie auf den Punkt.
Werthaltige Arbeit hat ihren Preis
– unterstützen Sie Gerechte
Gesundheit als Fundingpartner.

Sprechen Sie uns an
Presseagentur Gesundheit
Lisa Braun (Herausgeberin)
Albrechtstraße 11
10117 Berlin
T.: 030 - 318 649 0
E.: lisa.braun@gerechte-gesundheit.de
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In Kürze

Fachkräftemangel: „Ich bin dann mal weg“
• Idstein (pag) – Deutschland droht in den kommenden Jahren ein gewaltiger Mangel an

Von rund 1.000 Therapeuten, die
an der Erhebung der Hochschule
Fresenius teilnahmen, ist jeder
vierte schon jetzt aus seinem Beruf
ausgestiegen, fast die Hälfte denkt
darüber nach. Nur knapp jeder dritte befragte Therapeut will aktuell
auf jeden Fall in seinem Beruf
weiterarbeiten. Besonders kritisch
ist die Situation bei den Physiotherapeuten und Logopäden. Die
Gründe für den Ausstieg sind
überwiegend zu geringe Verdienstmöglichkeiten und mangelnde berufliche Perspektiven. „Angesichts
der Tatsache, dass wir schon allein
aufgrund der demografischen Entwicklung deutlich mehr Menschen
in den Gesundheitsberufen brauchen, sind die Zahlen zur schon
vollzogenen Berufsflucht, insbesondere aber die zu den drohenden Abgängen, mehr als ernüchternd“, sagt Dr. Sabine Hammer,
Dekanin des Master-Studiengangs
Therapiewissenschaften an der
Hochschule Fresenius. „Gerade
gesetzlich Versicherte könnten in
Zukunft länger auf einen Termin
warten müssen: Rund 13 Prozent
unserer jetzigen Aussteiger wollen nicht mehr mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen.“
Weitere gut 20 Prozent seien so
genannte „Vollaussteiger“, die die
Sparte komplett wechseln, zwei
Drittel bezeichnet die Hochschule
als „Weiterentwickler“, weil sie in
Forschung und Lehre abwandern.

Mitspracherecht im G-BA
gefordert
Vorgestellt wird die Studie auf
einem Symposium am Idsteiner
Campus der Hochschule. Prof.
Volker Maihack, ehemaliger Bundesgeschäftsführer der Deutschen
Gesellschaft für Sprachheilpädagogik und Ehrenvorsitzender des
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Fachkräften im Gesundheitswesen. Die Hochschule Fresenius hat in der Studie „Ich bin
dann mal weg“ alarmierende Zahlen zum Fachkräftemarkt und zur Arbeitszufriedenheit
von Physiotherapeuten, Logopäden und Ergotherapeuten ermittelt.

Deutschen Bundesverbandes der
akademischen Sprachtherapeuten,
stellt dort klare politische Forderungen: Dazu gehört unter anderem eine Festschreibung der
Akademisierung in den Berufsgesetzen. „Wir brauchen außerdem
eine nicht nur übergangsweise,
sondern dauerhafte Abkopplung
von der Grundlohnsummenanbindung und den Direktzugang der
Patienten zu den Therapieberufen“,
verlangt er. Auch sollten Physio-

und Ergotherapeuten sowie Logopäden ein Mitspracherecht im
Gemeinsamen Bundesausschuss
(G-BA) bekommen. Des Weiteren
müsse die Diskussion über die Einrichtung von Therapeutenkammern
endlich Fahrt aufnehmen.
An der Studie „Ich bin dann mal
weg“ nahmen insgesamt 984 Teilnehmer aus den Gesundheitsberufen Physiotherapie, Ergotherapie
und Logopädie teil. 

•

• Seite 20

GERECHTE GESUNDHEIT

In Kürze

„Gewalt gegen Ärzte“ – Resolution verabschiedet
• Berlin (pag) – Gewalt gegen Ärzte und

andere Gesundheitsberufe entwickelt sich
in den Ländern Mittel- und Osteuropas zu
einem immer größeren Problem. Dies stellen
Vertreter verschiedener nationaler Ärztekammern bei ihrem diesjährigen Symposium
im slowenischen Ljubljana fest.

© sturti - iStockphoto.com

Alle teilnehmenden Kammern suchen nach Wegen, der
zunehmenden Gewalt zu begegnen und die Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren. „Die Gewaltbereitschaft steigt. Daher ist es notwendig, dass wir in
der Gesellschaft ein Bewusstsein für dieses Problem
schaffen. Die Sicherheit der Ärzte ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung“, betont Dr. Max Kaplan, Vizepräsident der
Bundesärztekammer, bei dem Treffen.
Dies unterstreichen die Ärztekammern in ihrer gemeinsamen Resolution. Sie fordern darin eine Null-ToleranzPolitik bei Gewalt gegen Ärzte, flankiert von einer
entsprechenden Gesetzgebung auf nationaler und
europäischer Ebene. Neben nationalen Meldesystemen
sollen Pläne entwickelt werden, wie Gewalt in den Gesundheitseinrichtungen begegnet werden kann. Polizei,
Staatsanwaltschaft, Gerichte und Krankenhausverwaltungen müssten die Vorfälle ernst nehmen und Ärzte
besser für solche Situationen geschult werden, fordern
die Ärztekammern. Letztlich gehe es um das Recht des
Einzelnen auf einen sicheren Arbeitsplatz.

•

Was die Selbsthilfe alles leisten soll
• Berlin (pag) – Die BAG-Selbsthilfe, die Dachorganisation von 120 bundesweiten Selbsthilfe-

verbänden behinderter und chronisch kranker Menschen, hat in ihrem 50-jährigem Bestehen
viel bewirkt. Heute steht sie vor weiteren Aufgaben, die sie „bedienen“ soll – ohne jedoch eine
angemessene finanzielle Unterstützung dafür zu erhalten, betont ihr Bundesgeschäftsführer.

„Der Arbeitsgemeinschaft ist es in
den vergangenen 50 Jahren immer
wieder gelungen, wichtige Impulse
zu setzen“, führt BAG-Chef Dr.
Martin Danner auf der feierlichen
Matinée mit Bundespräsident FrankWalter Steinmeier aus. Als Beispiele
nennt er die Verankerung des Diskriminierungsverbots für Menschen mit
Behinderungen im Grundgesetz von
1994, die Patientenbeteiligung im
Gesundheitswesen von 2004 sowie
das Bundesteilhabegesetz von 2016.

Entscheidende Triebfeder für den
Aufbau des Verbands sei gewesen,
den Menschen mit Behinderung im
politischen Raum Gehör zu verschaffen. Die Selbsthilfebewegung
in den 1970er Jahren habe zudem
dazu geführt, dass chronisch Kranke
zahlreiche Gruppen gründeten, um
sich auszutauschen und ihre Erkrankung gemeinsam zu bewältigen.
Zu einem neuen Impuls sei es in
den 2000er Jahren gekommen:
„Die Mitwirkung der Selbsthilfe in

den Gremien des Gesundheits- und
Sozialsystems, im Bildungswesen
und sogar in der Forschung wird gewünscht, wenn nicht sogar eingefordert“, sagt Danner. Unterstützungsangebote der Selbsthilfe würden als
sinnvolle Ergänzung zu Angeboten
des Staats, der Selbstverwaltung
oder der Wohlfahrtsverbände angesehen. Allerdings: „Es stellt sich die
Frage, wie die Selbsthilfe das alles
‚bedienen’ soll“, führt Danner aus.
Die Selbsthilfe arbeite großenteils

November 2017

ehrenamtlich ohne finanzielle Unterstützung, Fördergelder würden nur
für einzelne Projekte gewährt, nicht
jedoch für eine dauerhafte Tätigkeit. Danner nennt ein Beispiel für
die gestiegene Erwartungshaltung
gegenüber den Patientenorganisationen: Verschiedene europäische
Institutionen und Abgeordnete
des Europaparlaments hätten den
Wunsch geäußert, dass die deutsche Selbsthilfeszene sich stärker
an den Entscheidungsprozessen auf
europäischer Ebene beteiligen solle.
„Eine Anfrage zu Fördermöglichkeiten beim zuständigen Ministerium
brachte den Hinweis, dass kein Fördertopf existiere und dass grundsätzlich auch nur zeitlich befristete
Projektförderungen möglich seien“,
berichtet Danner. „Die Mitgliedsbeiträge von behinderten und chronisch kranken Menschen können
nicht für immer neue Zwecke in
Anspruch genommen werden, die
eigentlich im öffentlichen Interesse
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liegen“, so der BAG-Chef weiter. Es
sei eine ungelöste Frage, wie solche
öffentlichen Aufgaben künftig

wahrgenommen werden; dies müsse
gesellschaftspolitisch beantwortet
werden.

•

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gratuliert zum 50-jährigen Bestehen. Rechts im Bild:
Hannelore Loskill, Bundesvorsitzende der BAG-Selbsthilfe. © pag, Fiolka

Zweitmeinung „in Schweinsleder gebunden“
• Berlin (pag) – Wenn der unparteiische Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses

(G-BA) empfiehlt, eine Richtlinie „in Schweinsleder gebunden“ zur Verfügung zu stellen, dann
muss es damit etwas Besonderes auf sich haben. Tatsächlich preist Prof. Josef Hecken die
Regelung zum Zweitmeinungsverfahren ironisch als „Krönung demokratischer Selbstverwaltungskultur, die zeigt, wie man auch sprachliche Differenzen über drei Jahre kultivieren kann“.

Wenn es einen Beweis für die Effektivität und Effizienz
der Selbstverwaltung gebe, dann sei es diese Richt-

Prof. Josef Hecken empfiehlt eine besondere Verpackung der Richtlinien.
© pag, Fiolka

linie, so Hecken süffisant weiter auf der öffentlichen
Sitzung des Ausschusses am 21. September.
Mit dem Versorgungsstärkungsgesetz wurde für gesetzlich Versicherte ein Rechtsanspruch geschaffen, vor
bestimmten medizinischen Eingriffen eine unabhängige
ärztliche Zweitmeinung einzuholen. Der Gesetzgeber
denkt an einen planbaren Eingriff, „bei dem insbesondere im Hinblick auf die zahlenmäßige Entwicklung
seiner Durchführung die Gefahr einer Indikationsausweitung nicht auszuschließen ist“. Die ersten Operationen, für die das strukturierte Zweitmeinungsverfahren
angewendet werden kann, sind Mandel- und Gebärmutterentfernungen (Tonsillektomie, Tonsillotomie, Hysterektomie). Der G-BA regelt auch, über welche Qualifikationen zweitmeinungsgebende Ärzte verfügen müssen
und welche genauen Aufgaben sie haben.
Im Zentrum stehe die ärztliche Beratung über Therapiealternativen, sagt Dr. Regina Klakow-Franck,
unparteiisches Mitglied des G-BA. Bei den Ärzten,
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die für das Verfahren in Frage kommen, sei entscheidend „die ärztliche Unabhängigkeit von etwaigen
wirtschaftlichen Interessen an der Durchführung des
Eingriffs“, betont sie. Bis das Verfahren im Versorgungsalltag ankommt, dürfte es allerdings noch etwas
dauern. Die Richtlinie tritt in Kraft, wenn sie nicht vom
Bundesgesundheitsministerium beanstandet und im
Bundesanzeiger veröffentlicht wird. Auch kann das
Zweitmeinungsverfahren erst dann als ambulante
Leistung in Anspruch genommen werden, wenn der
Bewertungsausschuss über die Höhe der Vergütung

im Einheitlichen Bewertungsmaßstab entschieden
hat. Die Patientenvertreter bemängeln unter anderem,
dass bei der Zweitmeinung fehlende Befunde nicht
erhoben werden dürfen. Die Folge: Patienten würden
zu einem „Diagnostik-Ping-Pong verurteilt, wenn
Befunde fehlen“, twittert Dr. Ilona Köster-Steinebach
vom Verbraucherzentrale Bundesverband, die Patientenvertreterin im G-BA ist. Mit der jetzt verabschiedeten Regelung haben sich Kassenärztliche Bundesvereinigung und GKV-Spitzenverband durchgesetzt.

•

Déjà-vu: Die AMNOG-Diskussion tritt auf der Stelle
•

Berlin (pag) – Beschleunigte Zulassungsverfahren, frühe und späte Nutzenbewertung,
Innovations- und AMNOG-Check, Hochpreistendenzen und Versorgungslücken – wer im
Herbst auf Terminen zum Thema Arzneimittel unterwegs ist, den befällt ein Déjà-vu-Erlebnis,
denn die Themen ähneln sich stark.
(TK) heraus. Beim Arzneiverordnungs-Report (AVR) ist er neu
im Herausgeberteam. Bei beiden
Präsentationen nimmt er die „drastisch“ zunehmenden beschleunig-
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Prof. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender der Arzneimittelkommission
der deutschen Ärzteschaft, gibt mit
Prof. Gerd Glaeske den Innovationsreport der Techniker Krankenkasse

ten Zulassungsverfahren bei Arzneimitteln ins Visier. Die Folge: Das
Wissen über die neuen Medikamente sei nicht mehr so fundiert,
nachträglich Evidenz zu beschaffen
funktioniere nicht. Patienten seien
daher mit unsicheren Arzneimitteln
konfrontiert. „Wir geben sehr viel
Geld für Arzneimittel aus, deren
Nutzen wir nicht kennen“, kritisiert
er. Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes,
will daher, dass beschleunigt
zugelassene Arzneimittel nur in
qualifizierten Zentren angewendet
werden dürfen. An den Zentren
sollen auch firmenübergreifende
und pharmaunabhängige Studien
durchgeführt werden, um Evidenzlücken zu schließen. Als Vorbild
nennt Litsch bei der Vorstellung des
AVR den Pharmafonds in Italien,
dessen Mittel aus einer prozentualen Gebühr der Hersteller auf deren
Marketingausgaben stammen.
Kritik an der zu zögerlichen Verordnung von Biosimilars, hochpreisigen
Arzneimitteln und Orphanisierungsstrategien kommen sowohl bei dem
TK- als auch bei AVR-Termin zur
Sprache. Die von Litsch verlangte
späte Nutzenbewertung fordert
auch Barmer-Chef Prof. Christoph
Straub bei einer Diskussionsrunde
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des Bundesverbandes der Arzneimittel-Hersteller. Dort kritisiert
BAH-Vorstand Dr. Andreas Kress
die dominante Rolle des GKV-Spitzenverbandes im AMNOG-Prozess:
„Er definiert die Voraussetzungen
für die Nutzenbewertung mit, deren
Ergebnis anschließend als Grundlage bei den Preisverhandlungen
dient.“ Der vom Bundesverband
der Pharmazeutischen Industrie
beauftragte AMNOG-Check nimmt
dagegen die Folgen der Nutzenbewertung für die Versorgung näher
unter die Lupe: Post AMNOG ist die
Verfügbarkeitsquote der europäisch zugelassenen AMNOG-fähigen
Präparate in Deutschland von 98

In Kürze

auf 82 Prozent gesunken, ergibt die
Analyse von Prof. Dieter Cassel und
Prof. Volker Ulrich. Seit 2011 stehen
durch Marktaustritte insgesamt 28
bereits eingeführte Produkte nicht
mehr auf dem deutschen Markt zur
Verfügung. 2011 und 2013 kam es
lediglich zu einem einzigen Rückzug, im vergangenen Jahr sind
dagegen zehn Marktaustritte zu
verzeichnen.
Der Verband forschender PharmaUnternehmen vermisst in einer
Stellungnahme methodische Vorfahrtsregeln für Kinderarzneimittel
bei der Nutzenbewertung. Der
Gesetzgeber solle dazu Vorgaben
machen und das Thema nicht dem
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Gemeinsamen Bundesausschuss
(G-BA) überlassen. Dieser hat im
September einen Evidenztransfer, das heißt die Übertragung der
Nutzenbewertung von Erwachsenen auf Kinder, für ein Medikament zur Behandlung von HIVInfektionen für Kinder ab sechs
Jahren abgelehnt. Auf der öffentlichen Plenumssitzung moniert der
unparteiische G-BA-Vorsitzende,
dass ein Hersteller eine „Flut von
Nachmeldungen“ für sein Dossier
eingereicht habe. Dieses sei „sehr
selektiv“ aufbereitet gewesen. So
werde das „Stellungnahmeverfahren ad absurdum geführt“, sagt
Prof. Josef Hecken. 

•

Gesundheitliche Ungleichheit in Europa: Kreative
Lösungen gesucht
• Berlin (pag) – „Armut und Gesundheit hängen in der EU noch immer sehr stark zusammen“,

beklagt der EU-Kommissar für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Dr. Vytenis Andriukaitis,
kürzlich bei einer Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin. Die Europäische
Union müsse in diesem Bereich effektiver arbeiten, um die Auswirkungen des Sozialstatus
auf die Gesundheit zu verringern.

Die Themen soziale Ungleichheit und Gesundheit stünden in Deutschland auf der Agenda – das sei in vielen
anderen Ländern nicht der Fall, merkt Andriukaitis
an. Er fordert die EU-Mitgliedstaaten auf, nationale
Programme aufzulegen, um Menschen in ärmeren
Schichten zu fördern. Darüber hinaus „brauchen wir
wissenschaftliche Evidenz für die gesundheitlichen
Bedürfnisse der Schwächsten in der Gesellschaft“, betont er. „Warum schließen wir uns nicht zusammen und
ermutigen die nationalen Parlamente, diese Probleme
anzugehen?“
Prof. Ilona Kickbusch vom Genfer Hochschulinstitut für
internationale Studien ergänzt, dass heute mit Blick
auf die Gesundheit neben der sozialen und politischen
Determinante auch kommerzielle Aspekte immer mehr
in den Mittelpunkt rückten. „Wir leben in einer Gesellschaft, die uns sagt: Wenn du am Markt teilnimmst,
nimmst du Teil an der Gesellschaft.“ So seien zum Beispiel die ärmsten Kinder gleichzeitig die dicksten und
nicht etwa jene aus sozial besser gestellten Schichten.
„Die Marktöffnung für billigen Zucker fördert diese Ungleichheit“, kritisiert Kickbusch. Denn dies beeinflusse
die Zusammensetzung billiger Lebensmittel.
Die Expertin für globale Gesundheit und Gesundheitskompetenz hat eine klare Botschaft an die Regierungen:

Die ärmsten Kinder sind oft gleichzeitig die dicksten und nicht etwa
jene aus sozial besser gestellten Schichten. © AGorohov shutterstock

„Wenn wir an den Verhältnissen etwas ändern wollen,
müssen wir kreativer werden. Wir brauchen mehr politischen Mut.“ Interessant sei, dass Forscher in Finnland
im Zuge des Testlaufs für das bedingungslose Grundeinkommen auch die Auswirkungen auf die Gesundheit
untersuchten – ein erster Schritt in die richtige Richtung, findet Kickbusch, denn „die Konzepte, die wir
haben, werden uns nicht in die Zukunft tragen“.

•
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Was leisten Register für die Nutzenbewertung?
• Berlin (pag) – Lassen sich Wirksamkeit und Nutzen bestimmter Therapien im Versorgungs-

alltag mithilfe von Registerdaten besser abbilden als durch randomisierte klinische Studien
(RCTs)? Diese Frage diskutieren Prof. Edmund Neugebauer von der Medizinischen Hochschule
Brandenburg und der Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG), Prof. Jürgen Windeler, beim Kongress für Versorgungsforschung.

Registerdaten können die Daten
aus klinischen Studien ergänzen,
sind sich Neugebauer und Windeler schnell einig. Deshalb sollten sie
auch bei der Nutzenbewertung von
Therapien eine Rolle spielen, findet
Neugebauer. Während sich bei
RCTs zum Beispiel Patientenselektion und Beobachtungseffekte auf
die Resultate auswirken können,
ergeben sich Registerdaten aus einem natürlichen Setting unter nicht
kontrollierten Bedingungen. „RCTs
negieren den Kontext einer Gesundheitsleistung“, bemängelt der
Versorgungsforscher. „Dieser hat
aber erhebliche Effekte, vergleichbar mit der Gesundheitsleistung
selbst.“ Wirksamkeit und Nutzen
von Behandlungen seien daher
durch RCTs nur bedingt darstellbar.
Neugebauer: „Register und RCTs
müssen sich ergänzen und weiterentwickeln.“ Dass Register im Methodenpapier 5.0 des IQWiG nicht

einmal erwähnt werden, nennt er
„verbesserungswürdig“.
Institutsleiter Windeler kontert:
Nicht richtig sei, dass RCTs eine
geringe externe Validität aufweisen. Stattdessen stellt Windeler die
Aussagekraft von Registern infrage.
In Deutschland gebe es „kaum Register von hoher Qualität, der Aufbau ist langwierig und aufwendig“.
Zudem ließen sich die Daten praktisch nicht standardisiert erheben
und es fehlten wichtige Endpunkte. „Bei nicht dramatisch großen
Effekten ist die Auswertung von
Registerdaten sehr fehleranfällig“,
kritisiert er. RCTs seien daher durch
Register nicht zu ersetzen. Aus
seiner Sicht „bietet das Methodenspektrum randomisierter Studien
vielfältige Möglichkeiten“, sodass
es weder sinnvoll noch nötig sei,
Register für die Nutzenbewertung
heranzuziehen.
Aus der Sicht von Privatdozentin

Dr. Monika Klinkhammer-Schalke
vom Tumorzentrum Regensburg
gilt es gut zu überlegen, in welchen Fällen RCTs die bessere Wahl
sind und wann Register. „Register
begleiten im Gegensatz zu RCTs
alle Patienten“, gibt sie zu bedenken – also auch etwa Senioren, die
in RCTs meist nicht eingeschlossen sind. „Wir sollten sie für viele Fragestellungen nutzen.“ Das
Outcome sei mithilfe von Registerdaten durchaus beurteilbar, widerspricht sie Windeler. „Beim Krebsregister haben wir zum Beispiel
eine sehr gute Standardisierung
hinbekommen.“ 

„RCTs negieren den Kontext einer Gesund-

„In Deutschland gibt es kaum Register von

„Register begleiten im Gegensatz zu RCTs alle

heitsleistung.“ Prof. Edmund Neugebauer,

hoher Qualität.“ Prof. Jürgen Windeler, Institut

Patienten.“ Privatdozentin Dr. Monika Klink-

Medizinischen Hochschule Brandenburg

für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesund-

hammer-Schalke, Tumorzentrum Regensburg
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Globale Gesundheit und Verantwortung
•

Berlin (pag) – Er gilt als das wichtigste strategische Forum für weltweite Gesundheitsfragen: der World Health Summit. Globale Gesundheitspolitik sei zu einem Markenzeichen
der internationalen Verantwortung Deutschlands geworden, betont dort Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU).

Graphic Recording zum Thema „Global Health“ © World Health Summit 2017

„Dieser internationalen Verantwortung werden wir
auch in Zukunft gerecht werden und globale Gesundheitspolitik aktiv mitgestalten“, sagt Gröhe auf der Eröffnungsveranstaltung. Der Minister hebt insbesondere
hervor, dass eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit der Politik mit Zivilgesellschaft, Wissenschaft,
Stiftungen und Wirtschaft wichtig sei.
Die entscheidende Rolle der Wissenschaft für die
Gesundheitsversorgung der Menschen weltweit macht
Prof. Detlev Ganten, Präsident des World Health Summit, deutlich: „Wissenschaft übernimmt Verantwortung
für die großen globalen Herausforderungen – von denen Gesundheit die wichtigste für jeden Einzelnen und
die Gesellschaft als Ganzes ist.“
Joanne Liu, internationale Präsidentin von Ärzte ohne
Grenzen, fordert die anwesenden Politiker und Wirtschaftsvertreter auf, gerade in Zeiten von Krieg gegen
Terror globale Gesundheit nicht nur als Gesundheits-

sicherheit zu verstehen. „Hilfe gibt es nur, wenn sich
wohlhabende Nationen von einer Krise bedroht fühlen“,
kritisiert sie.
Zentrale Themen des Gesundheitsgipfels sind in diesem Jahr unter anderem: die Gesundheitspolitik der
G7/G20, Digitalisierung und Big Data sowie Afrika und
die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Mehr
als 1.000 Teilnehmer aus internationaler Wissenschaft,
Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft besuchen die
internationale Konferenz, die seit 2009 jeden Oktober
in Berlin stattfindet. Der World Health Summit steht
unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin
Angela Merkel, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel
Macron und des Präsidenten der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker.

•
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Organspende: von Körperkonzepten und
gerechter Verteilung
• Berlin (pag) – „Organtransplantation ist ein Paradebeispiel für ethische Probleme in der

© pixabay, Montage: pag, Anna Fiolka

Medizin“, eröffnet Prof. Silke Schicktanz von der Universitätsmedizin Göttingen ihren Vortrag beim Kongress des Deutschen Ärztinnenbunds in Berlin. Der Fokus der Debatte liege
auch medial vor allem auf der Seite der Empfänger. „Das Schlagwort Organmangel sorgt
dafür, dass wir die andere Seite aus den Augen verlieren.“

Organe zu spenden, sei keine
Selbstverständlichkeit, sondern
eine für viele Menschen schwere
Entscheidung. „Unser Körper ist Teil
unserer Identität“, gibt Schicktanz
zu bedenken. Die biomedizinische
Vorstellung, in der Körper und Geist
voneinander getrennt existieren, sei
nur eins von vielen verschiedenen
Modellen. Körper und Persönlichkeit beeinflussen sich der Medizinethikerin zufolge gegenseitig,
bestimmte Organe wie Herz, Augen
oder Gehirn empfinden viele Menschen als identitätsstiftend. „Es ist
wichtig, diese Körperkonzepte zu
verstehen, um dann ins Gespräch
zu kommen“, betont Schicktanz.
Das Recht auf körperliche Selbstbestimmung sei im deutschen
Grundgesetz an mehreren Stellen

verankert. Hierzulande muss jeder
Einzelne explizit zustimmen, bevor
ihm Organe entnommen werden
dürfen. Diese sogenannte Einwilligungslösung stehe sehr viel mehr
im Einklang mit dem Selbstbestimmungsrecht als etwa die Regelungen in Österreich oder Spanien. Dort
ist jeder automatisch Organspender,
der keinen Widerspruch einlegt.
„Vielen Einwohnern der betreffenden Länder ist diese Regelung nicht
bewusst“, sagt Schicktanz.
Um in Deutschland die Spenderquoten zu erhöhen, sei es wichtig,
den Glauben daran zu stärken, dass
die Organe gerecht verteilt würden. Auch mit Blick auf die soziale
Anerkennung sieht Schicktanz
Verbesserungspotenzial. So seien
etwa in Spanien die Lebendspender

sehr viel besser sozial abgesichert,
sollten sich aus dem Eingriff Komplikationen ergeben. Für einen aus
Schicktanz’ Sicht interessanten Weg
habe sich Israel entschieden: Wer
sich dort als Organspender registrieren lässt, wird im Notfall selbst
bei der Organvergabe bevorzugt.
„Solidarität – also die Fürsorge für
schwache und vulnerable Personen
– ist zwar eine Stärke des deutschen
Gesundheitssystems“, sagt sie. Dabei
handele es sich aber nicht um reinen
Altruismus: „Die Bereitschaft zu
geben ist gekoppelt an eine gewisse
Reziprozität und die Vorstellung,
selbst in eine vergleichbare Situation
geraten zu können.“ Insofern könne
das israelische Modell dazu beitragen, mehr Menschen für die Organspende zu gewinnen, glaubt sie.
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informativ, fundiert, ausgewogen
Bestellen Sie den kostenlosen Newsletter „Gerechte Gesundheit“. Im Fokus: die Debatte zu Verteilungsgerechtigkeit und
Ressourcenallokation im Gesundheitswesen. Der vierteljährlich erscheinende Newsletter enthält Veranstaltungsberichte,
Analysen und die Geschichten, die hinter der schnellen
Nachricht stecken. Alle Abonnenten erhalten außerdem
gratis das monatliche „Telegramm“, ein Update der neuen
Inhalte auf gerechte-gesundheit.de.
Zur Newsletter-Bestellung:
www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html
Übrigens: Auf www.gerechte-gesundheit.de können Sie im
Archiv die bisher erschienenen Ausgaben nachlesen.

Interessiert an aktuellen Nachrichten? Folgen Sie uns auf Twitter und
diskutieren Sie mit uns auf Facebook.
http://twitter.com/#!/GG_Portal

www.facebook.com/Gerechte-Gesundheit-Eine-Initiative-derPresseagentur-Gesundheit-996774733789551/

Impressum
Herausgeber und Redaktion

Mit Unterstützung von

Presseagentur Gesundheit
Albrechtstraße 11
10117 Berlin
www.pa-gesundheit.de
030 - 318 649 - 0
V.i.S.d.P.: Lisa Braun

AOK-Bundesverband GbR
Rosenthaler Straße 31
10178 Berlin
Roche Pharma AG
Emil-Barell-Str. 1
79639 Grenzach-Wyhlen
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Potsdamer Straße 8
10785 Berlin

• Seite 28

In Kürze

GERECHTE GESUNDHEIT

