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Auf dem Rücken der Ärzte

Das Problem divergierender medizinischer Standards – etwa zwischen Sozial- und 
Haftungsrecht – wird auf dem Rücken der Ärzte ausgetragen. Das bleibt nicht ohne 
Folgen für das Arzt-Patienten-Verhältnis, doch die Politik hält weiterhin an ihrer 
offiziellen Doktrin fest, dass hierzulande keine Rationierung stattfindet. In Zeiten 
voller Kassen mag man sich um das Problem herumschummeln, doch spätestens 
wenn diese sich leeren, muss die Frage der Verteilungsgerechtigkeit neu und offen 
verhandelt werden.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihre Antje Hoppe, Chefredakteurin
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Sepsis – ein  
verkanntes Problem
Das „beste Gesundheitssystem der Welt“ hat Nachholbedarf

• Berlin (pag) – Sepsis ist ein großes und zugleich verkanntes Problem im deutschen Gesund-
heitswesen. Jährlich erkranken hierzulande etwa 280.000 Menschen an einer Blutvergiftung, 
jeder dritte stirbt daran. Dabei ließen sich viele Todesfälle – vermutlich bis zu 20.000 – ver-
meiden. Das zeigen Erfahrungen aus dem Ausland und eine bemerkenswerte Initiative des 
Greifswalder Universitätsklinikums. 

Von „schmerzhaften Feststellungen im Zeitalter des 
medizinischen Fortschritts“ spricht Dr. Ralf Brauksiepe,
bis 31. Oktober Patientenbeauftragter der Bundesre-
gierung, kürzlich auf einer gemeinsamen Veranstaltung 
vom Aktionsbündnis Patientensicherheit, der Initiative 
Sepsisdialog und dem Diagnostika-Hersteller BD. Eine 
davon lautet: Sepsis ist die am häufigsten vermeidbare 
Todesursache. „Daran sterben jährlich mehr Menschen 
als an Brust- und Prostatakrebs sowie HIV/Aids zu-
sammen“, betont Brauksiepe. Doch er verbreitet auch 
Optimismus: Die Gesundheitspolitik wolle das Problem 
angehen. Damit meint er ausdrücklich nicht allein 
die medizinische Herausforderung, sondern auch die 
erforderliche finanzielle Anstrengung der Solidarge-
meinschaft. 

Mission Sepsis
Aufmerksam verfolgt Privatdozent Dr. Matthias Gründ-
ling die Ankündigungen des Politikers. Gründling, der 
das Qualitätsmanagementprojekt Sepsisdialog und 

eine Arbeitsgruppe zu dem Thema an der Universitäts-
medizin Greifswald leitet, berichtet auf der Veranstal-
tung des Aktionsbündnisses von seinen Erfahrungen 
aus dem Versorgungsalltag und von seiner Mission. 
Diese lautet: Sepsis darf nicht länger der unterschätzte 
Notfall bleiben. Daran arbeitet unter seiner Leitung 
seit über zehn Jahren ein Team aus Ärzten, Pflegekräf-
ten, Wissenschaftlern und Studenten an der Greifswal-
der Uniklinik. Darunter ist auch Deutschlands erste und 
bislang einzige Sepsis-Schwester.

Gründling spricht in seinem Vortrag zahlreiche Schwie-
rigkeiten an, denn Sepsis ist eine vielschichtige Heraus-
forderung. Die unspezifischen Symptome etwa wie ein 
allgemeines Krankheitsgefühl, Verwirrtheit, Atemnot 
oder schneller Atmen, Fieber mit Schüttelfrost – „das 
macht das Erkennen dieser Krankheit zu einem großen 
Problem“. Fortlaufende Schulungen für Pflegekräfte 
und Ärzte spielen deshalb in dem Krankenhaus eine 
große Rolle. Materialien wie Kitteltaschenkarten und 
Plakate sollen sensibilisieren. 
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Dicke Bretter und ein Wettlauf mit der Zeit
Stichwort Prophylaxe, dazu umreist Gründling mit 
wenigen Worten ein sehr weites Feld. Impfungen bei-
spielsweise gegen Pneumokokken sind wichtig, glei-
ches gilt für eine effektive Infektionsbehandlung und 
einen sinnvollen Umgang mit Antibiotika. Ebenfalls zur 
Prophylaxe zählt der Experte die Vermeidung noso-
komialer Infektionen – Händehygiene, die Vermeidung 
unnötiger invasiver Maßnahmen sowie die Prophylaxe 
von Katheterinfektionen müssen dabei mitgedacht 
werden – allesamt mehr als dicke Bretter im hiesigen 
Gesundheitswesen. 
Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass die 
Therapie der Sepsis ein Wettlauf mit der Zeit ist. „Jede 
Stunde zählt“ steht auf Gründlings Vortragsfolie zur 
Sepsisdiagnostik. Eindringlich mahnt er eine optimierte 
Blutkulturdiagnostik an. Zwar gebe es bereits Technik, 
die innerhalb von sechs Stunden ein Antibiogramm 
erstelle. In der deutschen Versorgungswirklichkeit 
warte man darauf mit klassischer Mikrobiologie aller-
dings bis zu drei Tage. Probleme bereiteten auch die 

Was ist eine Sepsis?

Die Krankheit definiert der Mediziner Gründling als 
eine lebensbedrohliche Organdysfunktion, bedingt 
durch eine dysregulierte Antwort des Wirtes, also 
des Patienten, auf eine Infektion. Für Laien ver-
ständlicher ausgedrückt bedeutet es, dass das 
Immunsystem auf eine Infektion so ungünstig 
reagiert, dass es den Körper schädigt statt ihn 
zu schützen. Die Mortalitätsrate im Krankenhaus 
beträgt 2013 44 Prozent, bei septischen Schock 
sogar knapp 59 Prozent. Zum Vergleich: In Eng-
land liegt der Wert bei 32,1 Prozent, in den USA 
bei 29 Prozent und in Australien bei 18,5 Prozent. 
Wer eine Sepsis überlebt, ist insbesondere bei den 
schweren Fällen mit gravierenden Spätfolgen kon-
frontiert. Dr. Illona Köster-Steinebach nennt etwa 
Amputationen, kognitive Defizite, Angststörungen, 
Depressionen und Lähmungen. 

Wird in Deutschland das Sepsis-Problem verkannt? Zu viele vermeidbare Todesfälle werden in Kauf genommen. Die Krankheit stellt eine vielschichtige 

Herausforderung dar, die endlich angegangen werden muss. © iStock.com, Oskari Porkka
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Entfernungen zwischen Krankenhaus und Labor sowie 
die Öffnungszeiten von letzterem. Gründling fordert: 
„Wir müssen es schaffen, dass eine Diagnostik so zur 
Verfügung steht, wie es für einen Notfall nötig ist – 24 
Stunden an sieben Tagen in der Woche.“

Die gute Nachricht
Trotz der zahlreichen Probleme und Versäumnisse, die 
Gründling benennt, hat der Intensivmediziner auch eine 
gute Nachricht: Eine Sepsis zu diagnostizieren, sei „kein 
Hexenwerk, man muss es nur strukturiert angehen“. 
Und das zahlt sich aus. Durch intensive Schulungspro-
gramme, ein PC-Programm zur Schnellauswertung von 
Laborwerten und eine zügige Erstbehandlung septi-
scher Patienten konnte in Greifwald das Sepsis-Notfall-
management Schritt für Schritt optimiert werden. Die 
90-Tage-Sterblichkeit von schweren Verlaufsformen 
wurde von 64,2 Prozent auf 45 Prozent reduziert.
Einzelne Leuchtturmprojekte wie das in Greifswald 

sind wichtig, brauchen aber Nachahmer. Ein aktuelles 
Beispiel: Mit einem am 1. Oktober in einer Pilotphase ge-
starteten Comprehensive Sepsis Center wollen die Klinik 
Bavaria Kreischa und das Universitätsklinikum Carl Gustav 
Carus Dresden die Überlebensrate von Sepsis-Patienten 
erhöhen und die Lebensqualität der Betroffenen verbes-
sern. Wie solche Initiativen möglichst flächendeckend 
installiert werden können, wird intensiv auf der Veran-
staltung diskutiert. Den dringenden Handlungsbedarf 
macht die Geschäftsführerin des Aktionsbündnisses 
Patientensicherheit deutlich: Die Zahl der Fälle steige 
jährlich um 5,7 Prozent. Und: Bei den hiesigen 280.000 
Sepsiserkrankungen handele es sich lediglich um die 
offiziell codierten. Die tatsächliche Fallzahl dürfte um 
bis zum 50 Prozent höher liegen, meint Dr. Ilona Köster-
Steinebach und verweist auf Untersuchungen aus Jena. 
„Damit ist auch das Potenzial, Leben zu retten, deutlich 
höher.“ Die Patientenvertreter im Gemeinsamen Bundes-
ausschusses (G-BA) engagieren sich dafür, dass das 
Thema in den Kliniken eine höhere Priorität erhält. Im 
vergangenen Jahr haben sie ein Qualitätssicherungs-
verfahren Sepsis beantragt: Zukünftig sollen Kliniken 
dokumentieren müssen, wie lange es dauert, bis die 
Antibiose einsetzt, wie hoch die Sterblichkeit ist etc. 
Der Haken ist, dass – selbst wenn der G-BA dem Antrag 
grünes Licht erteilt, wofür die Chancen offenbar gut 
stehen – es noch bis 2023 dauern wird, bis das Verfah-
ren startet. Anders ausgedrückt: 100.000 vermeidbare 
Todesfälle werden bis dahin in Kauf genommen.

Verlorene Jahre?
Damit die Zeit bis zum möglichen Start des Verfahrens 
keine verlorenen Jahre sind, hat das Aktionsbündnis 
Patientensicherheit eine AG Sepsis initiiert. Diese wird 
Köster-Steinebach zufolge Patienteninformationen 
erarbeiten, um ein öffentliches Bewusstsein für die 
Erkrankung zu schaffen. Auch Fachinformationen für 
Ärzte sind geplant. Der Geschäftsführerin und früheren 
G-BA-Patientenvertreterin sind die Grenzen solcher 
Aktion allerdings wohl bewusst: „Damit können wir nur 
die erreichen, die sich erreichen lassen wollen.“ •

Wer engagiert sich?
•	Todesfälle	durch	Sepsis	nachhaltig	zu	reduzieren,	

ist das Ziel der Sepsis Stiftung, die sich für For-
schung und Wissenschaft, Aufklärung und Präven-
tion engagiert. Die Stiftung fordert unter anderem: 
ein nationales Aufklärungsprogramm, 
einen Sepsis-Check als Routineunter-
suchung bei allen Infektionspatienten 
und verbindliche Behandlungsstan-
dards. www.sepsis-stiftung.eu

•	Die	Deutsche Sepsis-Hilfe (DSH) ist eigenen 
Angaben zufolge die weltweit erste Organisation 

von Betroffenen und Angehörigen. 
2007 wurde die DSH aus dem Kreis 
einer Betroffeneninitiative gegründet. 
Rund 300 eingetragene Mitglieder in 
Deutschland, aber auch Österreich, 
Frankreich, Italien, der Schweiz und Griechenland 
zählt der Verein zurzeit, heißt es in einer DSH-Bro-
schüre. www.sepsis-hilfe.org

•	Mehr	über	den	Greifswalder Sepsis 
Dialog unter www.medizin.uni-greifs-
wald.de/sepsis/en/home/

„Sepsis darf nicht länger der unterschätzte Notfall bleiben“, sagt Matthias 

Gründling, Universitätsmedizin Greifswald © UMG, Janke

http://www.sepsis-stiftung.eu
http://www.sepsis-hilfe.org
http://www.medizin.uni-greifswald.de/sepsis/en/home/
http://www.medizin.uni-greifswald.de/sepsis/en/home/
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Schlagzeilen und
Missverständnisse
zur Organspende
Die Widerspruchslösung löst keine Strukturprobleme

• Berlin (pag) – Trauriger Rekord und Weckruf zugleich: 2017 wurde hierzulande der niedrigste 
Stand von Organspenden seit 20 Jahren erreicht. Die Parole „Weiter so“ gilt nicht mehr, 
umfassende Reformen sind überfällig. Seit aber Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die 
Debatte zur Widerspruchslösung angestoßen hat, ist in der Öffentlichkeit der Eindruck ent-
standen, dass mit deren Einführung alle Probleme gelöst seien. Das stimmt nicht.

Die Vielschichtigkeit des Problems zeigt sich am Bei-
spiel Spanien. Das Land ist bei der Zahl der gespende-
ten Organen Spitzenreiter. Das liegt jedoch nicht nur, 
wie es fälschlicherweise oft kolportiert wird, an der dort 
praktizierten Widerspruchslösung. Die sei bereits Ende 
der 1970er Jahre eingeführt worden, habe jedoch nicht 
automatisch zu vielen Spenden geführt, stellt Dr. Solveig 
Hansen klar. Angestiegen seien die Zahlen erst infolge 

einer 1989 angegangenen, Organisationsreform, so die 
Wissenschaftlerin der Universitätsmedizin Göttingen, 
die Einstellungen zur Organspende erforscht. 

Organspende – die klinikinternen Hürden
Dass es mit der Widerspruchslösung allein nicht 
getan ist, weiß auch Prof. Paolo Fornara. Der Urologe 
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ist Direktor des Nierentransplantationszentrums des 
Landes Sachsen-Anhalt. Er ist davon überzeugt, dass 
ein ganzes Maßnahmenpakt nötig sei, um hierzulande 
eine positive Trendwende einzuleiten. Der Arzt schil-
dert den aufwendigen, mehrere Tage andauernden 
Prozess, der in den Kliniken stattfindet, sobald ein 
Organspender identifiziert wird: Viele Personen und 
verschiedene Fachdisziplinen sind involviert, zahlreiche 
Untersuchungen – unter Umständen sogar Computer-
tomografien um Tumorerkrankungen auszuschließen 
– müssen gemacht und in Ablaufpläne untergebracht 
werden; Operationsräume und Intensivbetten werden 
blockiert. All das geschieht vor dem Hintergrund eines 
zum Teil erheblichen Personalmangels und enormer 
Arbeitsverdichtung. Und: Vergütet wird nur die reine 
Organentnahme. „Das führt dazu, dass die Kliniken 
die zusätzliche Belastung nicht gerade enthusiastisch 
mittragen“, sagt Fornara. Diesen zurückhaltenden  
Enthusiasmus illustrieren folgende Zahlen, die er 
nennt: 43 Prozent der Uniklinika realisierten weniger 
als sechs Organspenden pro Jahr. Der gesamte Pro-
zess der Organspende müsse aufwandsgerecht und 
gestaffelt entschädigt werden, fordert er.

Verkümmerte Bereitschaft bei Ärzten?
Erst kürzlich hat der Verband der Krankenhausdirek-
toren Deutschlands betont, dass die Organspende für 
Kliniken nicht nur ein ethisches, sondern auch ein wirt-
schaftliches Thema sei. Gerade kleinere Häuser hätten 
oft nicht die personellen und finanziellen Kapazitäten, 
aktiver zu werden. 

„Wir haben zu lange auf dieses charitative, selbstlose 
Konzept der Organspende gesetzt und nicht ver-
standen, dass in unserer technologisierten Welt auch 
charitative Dinge strukturiert werden müssen“, betont 
Fornara. Seine Aussage ist auch vor dem Hintergrund 
zu verstehen, dass sich Ärzte eine verkümmerte Be-
reitschaft, nach Organspendern zu suchen, vorwerfen 
lassen müssen. So formuliert es der Ärztliche Direktor 
der Charité, Prof. Ulrich Frei, jüngst bei einer Veranstal-
tung in Berlin. 

Strukturreformen sind nicht sexy
Immerhin geht die Politik jetzt viele Probleme rund 
um die Organspende in den Kliniken an. Mit dem 
geplanten „Gesetz für bessere Zusammenarbeit und 
bessere Strukturen bei der Organspende“ (GZSO) will 
der Gesundheitsminister das Prozedere der Organ- 
gewinnung neu organisieren und sicher finanzieren. 
Die Rolle der Transplantationsbeauftragten soll deut-
lich gestärkt werden, Entnahmekrankenhäuser werden 
künftig für den gesamten Prozessablauf einer Organ-
spende besser vergütet. Vorgesehen ist auch ein 
Berichtssystem zur Qualitätssicherung bei Spender-
erkennung und -meldung. 
Experten begrüßen einhellig dieses Vorhaben, das im-
mens wichtig ist, um den Negativtrend bei der Organ-
spende zu stoppen – doch für Tageszeitungen und 
Talkshows sind solche Reformen nicht sexy. Jenseits der 
Fachkreise gibt es dazu kaum Widerhall. In die Schlag-
zeilen schafft es der Minister mit diesem Thema erst, als 
er die Debatte zur Widerspruchslösung eröffnet. Viele 
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Politiker bis hin zur Kanzlerin positionieren sich dazu. Die 
Debatte an sich ist begrüßenswert, doch problematisch 
ist daran, dass der ausschließliche Fokus auf die Wider-
spruchslösung nicht nur strukturelle Probleme über-
lagert, sondern auch tiefgreifende Missverständnisse 
und Schwierigkeiten beim Umgang mit dem Thema.

„Reine Sachinformation ist nicht alles“
Da wäre beispielsweise der Zielkonflikt bei der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Diese 
soll zwar neutral informieren, Ziel der Ausklärungskam-
pagnen ist jedoch, die Zahl der Spender zu erhöhen. 
Außerdem wird gemeinhin davon ausgegangen, dass 
die Entscheidung gegen eine Organspende auf Infor-
mationsdefiziten beruht oder auf Misstrauen ange-
sichts der Skandale in den vergangenen Jahren zurück-
zuführen ist. Die Wissenschaftlerin Solveig Hansen hat 
mit ihren Kolleginnen die in der Bevölkerung verbreite-
ten Einstellungen zur Organspende näher untersucht 
und Bürger, die diese ablehnen, interviewt. Heraus kam, 
dass vor allem tieferliegende kulturelle Vorstellungen 
von Tod und Körperlichkeit, insbesondere von körper-
licher Unversehrtheit, eine wesentliche Rolle spielen. 
Dieser sehr persönliche und emotionale Aspekt sollte 

in der Kommunikation berücksichtigt werden, fordert 
Hansen. „Reine Sachinformation ist nicht alles.“ 

Tabus müssen aufgearbeitet werden
Ein weiteres Ergebnis der Göttinger Arbeitsgruppe ist, 
dass die Einstellung zum Hirntod einen nicht zu unter-
schätzenden Einflussfaktor bei fehlender Spendenbe-
reitschaft darstellt. Die irreversible Hirnschädigung ist 
übrigens, wie die Wissenschaftlerin anmerkt, nicht nur 
für Angehörige, sondern auch das Klinikpersonal eine 
große Belastung, verbunden mit starken Emotionen. 
Ob es für jene im streng durchgetakteten Klinikalltag 
genügend Raum gibt, ist fraglich. Das klingt in einer 
Mitteilung der Deutschen Krankenhausgesellschaft an, 
in der es heißt: „Wir müssen auch der psychologischen 
Belastung der Menschen gerecht werden, die an diesem 
Prozess beteiligt sind.“ Hansen ist überzeugt, dass 
darüber noch zu wenig gesprochen wird. Ein Tabu, das 
dringend aufzuarbeiten sei. 
Festzuhalten bleibt, dass eine breite gesellschaftliche 
Debatte notwendig ist, die auch vor unangenehmen 
Fragen keinen Halt macht. Ausschließlich über die 
Widerspruchslösung zu diskutieren, kratzt bei diesem 
Thema lediglich an der Oberfläche. •

Alternativen zur Organspende?

Die Nachfrage nach gespendeten Organen 

wird vermutlich immer größer bleiben als 

das Angebot, selbst wenn die Zahl der po-

tenziellen Spender wieder steigen sollte. Der 

Verband der Krankenhausdirektoren verlangt 

daher intensives Nachdenken über Lösungen, 

die Alternativen zu Organspenden darstellen. 

Diese Forschung müsste gefördert und finan-

ziert werden. Als Themen werden biologische 

Herzschrittmacher, Herzklappen, Knorpelzell- 

und Hautzellersatz, Diabetes und sogar die 

Möglichkeit eines nachwachsenden Herzens 

genannt. Auch die Deutsche Krankenhaus-

gesellschaft mahnt eine offene und ehrliche 

Informationskampagne an, bei der schwierige 

ethische Fragen nicht ausgegrenzt werden 

dürften: „Dazu gehören auch Debatten über 

alternative Verfahren wie beispielsweise die 

Erzeugung von Organen aus Stammzellen.“

Bei der matrixgekoppelten autologen Knorpelzelltransplantation 

werden die gezüchteten Knorpelzellen auf einem Trägermaterial  

in den Defekt eingelegt. © obs/Aesculap AG & Co. KG
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Bei der Ankündigung eines Digitalrats im Regierungs-
programm der Union war von nichts weniger als den 
„klügsten Köpfen“ die Rede, die man in den Dienst der 
digitalen Umgestaltung stellen wolle. Am 22. August 
wurden zehn Experten, die der Regierung zufolge 
„das gesamte Spektrum der Digitalszene“ abbilden, 
in das Gremium berufen. Es soll mindestens zweimal 
jährlich mit der Kanzlerin tagen. Unbequem möge der 
Rat sein, wünscht sich die Regierung, er soll antreiben. 
Darauf sei man angewiesen, wenn man bei techno-
logischen Entwicklungen Schritt halten und diese in 
praktisches Regierungshandeln umsetzen will.  

Was die Datenethiker der Regierung ins 
Stammbuch schreiben
Wenige Tage später, am 5. September, hat die Daten-
ethikkommission ihre Arbeit aufgenommen. Während 
der Digitalrat beim Bundeskanzleramt angesiedelt 

ist, wird sie federführend vom Bundesinnen- und 
Bundesjustizministerium begleitet. Die Kommission 
hat ein ambitioniertes Pensum zu erfüllen: Binnen 
eines Jahres soll sie ethische Leitlinien für Daten-
politik, den Umgang mit Algorithmen, künstlicher  
Intelligenz und digitalen Innovationen vorschlagen 
und Handlungsempfehlungen geben. Bereits einen 
guten Monat nach der ersten Sitzung hat sie Emp-
fehlungen zu den Eckpunkten der KI-Strategie der 
Bundesregierung herausgegeben. Die fertige Stra-
tegie soll auf dem Digitalgipfel Anfang Dezember 
vorgestellt werden. Die Erwartungen, die die Regie-
rung an die eigene Strategie hat, sind grandios. Als 
die Eckpunkte im Sommer vorgestellt werden, heißt 
es, dass die Regierung damit die Erforschung, Ent-
wicklung und Anwendung von künstlicher Intelligenz 
in Deutschland „auf ein weltweit führendes Niveau“ 
bringen wolle. 

• Berlin (pag) – Digitalisierung ist als Schlagwort aus dem politischen Diskurs, speziell im 
Gesundheitswesen, kaum wegzudenken. Hinkt die Politik der rasanten technischen Ent-
wicklung hoffnungslos hinterher? Im Rahmen einer großen Initiative – böse Zungen sprechen 
von Aktionismus – wurden jetzt mehrere Gremien gegründet, die sich des Themas annehmen 
sollen. Die Erwartungen sind hoch, die Ziele ehrgeizig.

Digitalisierung total
Ein Überblick zu Kommissionen, Räten und Agenturen
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Die Datenethikkommission vermisst bei den Eck-
punkten offenbar die rechtliche und ethische Per-
spektive. Zumindest empfiehlt sie als zusätzliche 
Zielbestimmung: „Beachtung der an unserer frei-
heitlich demokratischen Grundordnung orientierten 
ethischen und rechtlichen Grundsätze im gesamten 
Prozess der Entwicklung und Anwendung künstlicher 
Intelligenz“. Auch solle ein zusätzliches Handlungs-
feld „Förderung von individueller und gesellschaft-
licher Kompetenz und Reflexionsstärke in der Infor-
mationsgesellschaft“ aufgenommen werden. Auf die 
weitere Arbeit des 16-köpfigen Gremiums, Spreche-
rinnen sind Prof. Christiane Woopen und Prof. Chris-
tiane Wendehorst, darf man gespannt sein – nicht 
zuletzt auch auf die inhaltlichen Schnittmengen zur 
Arbeit der KI-Enquete-Kommission des Bundestags. 

 
„Wir müssen KI-Kompetenz vermitteln“
Die Enquete-Kommission „Künstliche Intelligenz 
– Gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaft-
liche, soziale und ökologische Potenziale“ hat sich im 
Oktober konstituiert. Ihr gehören 19 externe Sach-
verständige und 19 Bundestagsabgeordnete an. Zu 
letzteren gehört Claudia Schmidtke (CDU), die Herz-
chirurgin sitzt seit dieser Legislatur im Bundestag. 
Als größte Herausforderung sieht sie zwei Themen: 
Daten und Bildung. „Wir müssen KI-Kompetenz ver-
mitteln“, sagt sie. Die Menschen müssten verstehen, 
was das ist und wie es arbeitet. Und dass KI auch 
fehlerhaft arbeiten könne. „Das macht mir besondere 
Sorge, da wir seit Jahren von der Vermittlung von 
Netz- und Medienkompetenz sprechen, und auch hier 
kaum vorankommen.“ Stichwort Daten: Lernende 
Systeme bräuchten große, diskriminierungsfreie 
Datenmengen. Gerade im Gesundheitsbereich steht 
man der Politikerin zufolge vor der Herausforderung, 
wie Schnittstellen zu schaffen sind und eine Anony-
misierung sichergestellt wird. 

Wer auch noch mitmischt
Reichlich Stoff für die Kommission, die 2020 ihren 
Abschlussbericht vorlegen wird. Wer bei den neuen 
Gremien auf dem Laufenden bleiben will, sollte auch 
die neu einzurichtende Agentur für Sprunginnovationen 
auf dem Zettel haben. Auch sie wird sich Bundesfor-
schungsministerin Anja Karliczek (CDU) zufolge dem 
Thema Künstliche Intelligenz annehmen. Und dann gibt 
es noch die Plattform Lernende Systeme, die im ver-
gangenen Jahr vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) initiiert wurde. Deren Arbeitsgruppe 
„Gesundheit, Medizintechnik, Pflege“ befasst sich mit 
den Möglichkeiten, die Lernende Systeme für Präven-
tion, Diagnose und Therapie in der Medizin sowie in der 
Pflege und Rehabilitation bieten. Geleitet wird sie von 
Dr. Karsten Hiltawsky, Drägerwerk, und Prof. Klemens 
Budde, Charité. 
Last but not least ist die Wettbewerbskommission 4.0 
zu nennen. Unter dem Vorsitz von Martin Schallbruch, 
Prof. Achim Wambach und Prof. Heike Schweitzer wird 
sie unter anderem der Frage nachgehen, welche Än-
derungen der wettbewerblichen Rahmenbedingungen 
erforderlich sind, um mehr Innovationen und Investi-
tionen in Schlüsseltechnologien zu ermöglichen. „Sind 
– insbesondere beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz – 
haftungsrechtliche Spezialregelungen opportun?“

 
„Künstliche Intelligenz ist die neue Elektrizität“
Über mangelnden Input dürfte das Digitalkabinett nicht 
klagen. Es gibt aber Experten wie Markus Beckedahl, 
die den Aktionismus kritisieren. Er hat in der von 2010 
bis 2013 eingesetzten Enquete-Kommission Internet 
und digitale Gesellschaft mitgearbeitet und befürchtet, 
dass sich die Erfahrungen mit der Digitalen Agenda der 
vergangenen Legislaturperiode wiederholen könnten: 
„Viele egoistische Kompetenzstreitigkeiten zwischen 
Ministerien und Parteien verderben eine gute gemein-
same Strategie“, schreibt er auf netzpolitik.org. Dort 
erinnert er außerdem daran, dass von den vielen Hand-

Der zehn-köpfige Digitalrat mit Kanzlerin und Bundesministern  

@ Bundesregierung, Kugler

Die Datenethikkommission mit Bundesinnenminister Seehofer und  

Bundesjustizministerin Barley © R. Bertrand, BMI
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lungsempfehlungen der Internet-Kommission kaum 
welche umgesetzt worden seien.
Die Bundestagsabgeordnete Claudia Schmidtke (CDU) 
sieht es gelassen. Es sei typisch für ein Querschnitts-
thema, dass man es von vielen Blickwinkeln aus be-
trachten müsse. Sie zitiert den Informatiker Andrew Ng, 
der Künstliche Intelligenz als die neue Elektrizität 
bezeichnet. Sie habe Auswirkungen auf alles: Regie-
rung, Parlament, Länder, Industrie, Gesundheit, Militär, 
Forschung. „Das kann ein Gremium alleine nicht ab-
decken“, betont die Politikerin.

Digitalisierung und Forschung
Auch jenseits von Kommissionen, Räten und Co. wird 
das Thema vom Wissenschaftsbetrieb intensiv be-
ackert. Unterstützt vom BMBF untersucht ein Forscher-
team etwa mobile Gesundheit (siehe Infokasten). Auch 
das Bundesgesundheitsministerium (BMG) fördert meh-
rere Projekte: Prof. Georg Mackmann und Prof. Eckhard 
Nagel wollen im Rahmen der Studie Medizin 4.0 das 
„ethische Fundament der Digitalisierung im Gesund-
heitswesen“ erfassen. Unter dem Titel „Digitalisierung 
für ein Lernendes Gesundheitssystem“ entwickelt das 
Team von Prof. Christiane Woopen ein Mehrebenen- 
modell von Ethical Governance (LEG²ES). Bei dem Pro-
jekt VALID geht es widerum um ethische Aspekte digi-
taler Selbstvermessung im Gesundheitswesen zwischen 
„Empowerment und neuen Barrieren“. Projektleiter Prof. 
Stefan Selke hat bereits, gefördert vom BMBF, ein Gut-
achten zu ethischen Standards für Big Data und deren 
Begründung verfasst. Die Expertise ist bereits publi-
ziert. Bis Redaktionsschluss noch nicht veröffentlicht 
sind dagegen vom BMG die politischen Handlungsemp-
fehlungen zur Weiterentwicklung der Rahmenbedin-
gungen für Big Data im deutschen Gesundheitswesen. 
Diese wurden bereits im vergangenen Jahr auf einem 
Stakeholder-Workshop entwickelt. 

Angesichts der vielfältigen Expertisen lässt sich die 
Wartezeit verschmerzen. •

Mobile Gesundheit

PD Dr. Verina Wild, Ludwig-Maximilians-Universität München, untersucht mit ihrem Forschungsteam ethische, 
rechtliche und soziale Aspekte mobiler Gesundheitstechnologien. Ein noch relativ unerschlossenes Gebiet 
für die Wissenschaftler, die sechs Jahre lang vom BMBF unterstützt werden: „Wir sprechen über Dinge, die 
noch nicht gut definiert sind“, sagt die Medizinethikerin und meint teilweise synonym verwendete Begriffe 
wie mHealth, eHealth oder digitalHealth. Mobile Technologien, seien es Wearables, Sensoren oder Apps, seien 
allgegenwärtig und transformierten das traditionelle Versorgungssystem. „Gesundheit wird zunehmend auch 
außerhalb des medizinischen Kontextes angeboten und verhandelt.“

Die nationalen Grenzen des Systems würden von internationalen virtuellen Patienten-Communitys oder global 
agierenden IT-Konzernen aufgebrochen. Das bleibe nicht ohne Folgen für das Selbstverständnis von Patienten 
und Ärzten. Die Forschenden untersuchen 
beispielsweise die technische Manipulation 
mobiler Gesundheitstechnologien durch 
die Patienten selbst. Weitere Fragen, denen 
das interdisziplinäre Team nachgeht, lauten: 
Wie beeinflusst mHealth das Verhältnis von 
Eigenverantwortung für Gesundheit und Ge-
rechtigkeit? Wie verändert self-tracking die 
Beziehung zum eigenen Körper?

Weitere Informationen unter  
www.meta.med.uni-muenchen.de

herzschlag

navigation
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Die Enquete-Kommission „Künstliche Intelligenz“ des Deutschen  

Bundestages © Deutscher Bundestag, Achim Melde
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• Berlin (pag) – Der medizinische Standard ist wichtig für die individuelle Behandlung 
des Patienten, aber auch für eine gute und gerechte Versorgung. Das Problem: Mediziner 
bestimmen ihn anders als Ökonomen oder möglicherweise Ethiker. Besonders heikel wird 
es für den Arzt, wenn Anforderungen des Haftungs- und des Sozialrechts kollidieren. Eine 
Tagung in Berlin zeigt, dass der Austausch zwischen den Disziplinen überfällig, aber auch 
sehr mühsam ist.

Wer bestimmt den 
medizinischen Standard?
Die Kluft zwischen medizinisch Machbarem und praktisch Finanzierbarem
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Mit den verschiedenen Lesarten des medizinischen 
Standards hat sich eine von Prof. Christiane Woopen 
und Prof. Christian Katzenmeier geleitete Experten-
gruppe beschäftigt. Ihre Arbeit stellt die Gruppe auf 
einer Tagung in Berlin vor. 
Keine Patentlösung habe man gefunden, dämpft Katzen- 
meier die Erwartungen. Wichtig sei es, das Problem-
bewusstsein zu schärfen. Entsprechend eindringliche 
Worte findet der Jurist in seinem Vortrag – um so 
bedauerlicher, dass sich kaum ein politischer Vertreter 
auf der Veranstaltung blicken lässt, in deren Mittelpunkt 
insbesondere die Divergenzen zwischen Sozial- und 
Haftungsrecht stehen. Dabei handelt es sich um kein 
akademisches Problem, denn die Spannungen zwischen 
Sorgfalts- und Wirtschaftlichkeitserwägungen bedrängen 
den Arzt und wirken sich nachteilig auf die Patienten-
versorgung aus, lautet der Tenor der Veranstaltung.

 
Die Kluft zwischen „Verheißung und Erfüllung“
Katzenmeier führt aus, dass sich das Haftungsrecht am 
medizinisch Machbaren orientiere und damit tenden- 
ziell die optimale Behandlung verlange. Dem gegenüber 
dürfen nach Sozialversicherungsrecht Leistungen nur 
erbracht werden, wenn sie notwendig und wirtschaft-
lich seien. Er formuliert die brisante Frage: „Wenn die 
Finanzierung des medizinischen Standards durch Kran-
kenkassen nicht mehr gesichert ist, kann die Rechtsord-
nung den Arzt verpflichten, Maßnahmen zu treffen, die 
er möglicherweise nicht liquidieren kann?“ 
Bei den derzeit vollen Kassen würden zwar gegenwärtig 

nur selten derartige Fälle vor Gericht ausgetragen, 
das werde sich aber in Zukunft ändern, prophezeit der 
Rechtswissenschaftler. Angesichts des Kostenanstiegs, 
der begrenzten finanziellen Ressourcen und des medi-
zinischen Fortschritts sieht er im Gesundheitswesen 
eine Kluft zwischen dem in der Medizin theoretisch 
Machbaren und dem praktisch Finanzierbaren – „eine 
Kluft zwischen Verheißung und Erfüllung“. Der Arzt 
werde in Zukunft bei seiner Indikationsstellung mehr 
als bisher nicht nur den Nutzen für den individuellen 
Kranken, sondern auch die gesamtgesellschaftlichen 
Auswirkungen zu bedenken haben. 

 
Priorisierung anstelle verdeckter Rationierung
Rationierungen hält Katzenmeier für unumgänglich. 
Allerdings sei der Arzt vor Ort, der über Heilung oder 
Rettung eines konkreten Menschenlebens entscheide, 
von der Vorenthaltung effektiver medizinischer Leis-
tungen moralisch überfordert. Der Ort der Entschei-
dung sei dafür der gesundheitspolitische Diskurs. An-
stelle der derzeit praktizierten verdeckten Rationierung 
spricht sich der Experte für ein priorisierendes Verfah-
ren aus. Dieses könnte mehr Transparenz, Rationalität, 
Nachvollziehbarkeit und Akzeptanz in die Patienten-
versorgung tragen. 
Auffällig ist, dass auf der Tagung die größten Ge-
fechte nicht zwischen Ethikern und Ökonomen oder 
Ärzten und Juristen ausgetragen werden, sondern 
innerhalb der rechtswissenschaftlichen Zunft. Beson-
ders weit liegen die Vorstellungen des Sozialrechtlers 

Der Arzt

„Der Patient ist nicht standardisierbar“

Prof. Hans-Detlev Saeger,  
ehemaliger Direktor der Klinik 
für Viszeral-, Thorax- und  
Gefäßchirurgie an der Uni-
klinik Dresden

„Der Standard braucht Kon-
stanten – aber welche?“, fragt 
Saeger. Er nennt unter anderem 
die Stichwörter Evidenzbasierte Medizin, Leit- 
linien, Qualitätssicherung, wertbasierte Medizin, 
aber auch das Wirtschaftlichkeitsgebot. Die per-
sonalisierte Medizin mache die Ermittlung eines 
Standards nicht leichter. Der Arzt betont, dass auch 
Abwarten – „und nicht gleich die Knieendoprothese 
hinein zu hämmern“ – oder sogar das Auslassen 
einer Therapie in bestimmten Situationen Standard 
sein können. Grundsätzlich gilt: „Der Patient ist 
nicht standardisierbar.“

Der medizinische Gutachter 

Operieren auf der Lernkurve 

Prof. Hans-Friedrich Kienzle, 
Chefarzt der Chirurgischen 
Klinik Köln-Holweide i.R.

Aus Sicht des medizinischen 
Gutachters geht es darum, 
den Standard für den konkre-
ten Einzelfall zu ermitteln. „Im 
Gutachten werden Standards geprüft, nicht ent-
wickelt“, sagt er. Bei der Prüfung spielen der Fach-
arztstandard, Richt- und Leitlinien und Dokumen-
tation eine Rolle. „Ein Riesenproblem“ stelle ein 
Standard in Entwicklung dar, sagt Kienzle – wenn 
beispielsweise neue Operationsmethoden verwen-
det werden, die aber noch nicht flächendeckend 
zum Einsatz kommen. In solchen Fällen spiele die 
Aufklärung eine besonders wichtige Rolle. Eng  
damit ist das Problem der Lernkurve verbunden. 
Die rhetorische Frage des Gutachters: „Wer möchte 
auf der Lernkurve operiert werden?“
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Prof. Thorsten Kingreen, Universität Regensburg, und 
des Justiziars des Gemeinsamen Bundesausschusses 
(G-BA), Dr. Dominik Rothers, auseinander. 

 
Verfassungsrechtlich heikel
Kingreen zufolge kann die Diskrepanz zwischen sozial-
rechtlichem und haftungsrechtlichem Standard in ein 
verfassungsrechtliches Dilemma führen. „Es ist ver-
fassungsrechtlich heikel, wenn ein Arzt wegen einer 
Behandlung in Anspruch genommen werden würde, 
zu der er zwar nach den Maßstäben der Leitlinien haf-
tungsrechtlich verpflichtet war, die er aber krankenver-
sicherungsrechtlich wegen fehlender Wirtschaftlichkeit 
gar nicht erbringen dürfte.“ Er warnt davor, diese Diskre-
panz durch Aufklärungspflichten des Arztes zu mini- 
mieren, denn damit würde das Spannungsverhältnis 
ins Arzt-Patienten-Verhältnis abgeschoben. Auch die 
Idee, den krankenversicherungsrechtlichen Standard 
zum Maßstab für das Haftungsrecht zu machen, ist aus 
Kingreens Sicht problematisch – wegen der umstrittenen 
demokratischen Legitimation des G-BA. Der Justiziar 
des Ausschusses hält dagegen ein problematisches 
Auseinanderfallen der sozial- und haftungsrechtlichen 
Standards für konstruiert. Die Diskrepanz führe nicht 
zu Problemen, da beide aus der gleichen Quelle, der 
Evidenzbasierten Medizin, schöpften. 

Sprachprobleme und implizite  
ökonomische Einflüsse
In der Diskussion konstatiert Prof. Ina Kopp, Leitlinien-
expertin der Arbeitsgemeinschaft Medizinisch Wissen-
schaftlicher Fachgesellschaften, ein Sprachproblem, 
das eine Verständigung zwischen den Disziplinen 
erschwere: In der Medizin werde – etwa bei der 
Leitlinienarbeit – nie vom Standard gesprochen, „wir 
sprechen immer von der Qualität“. Zwischen dem, 
was in der Medizin im Sinne der Qualität als Nutzen 
bewertet werde, und dem, was der G-BA allein schon 
aus Machbarkeitsgründen in Richtlinien gießen könne, 
bestehe „ein Delta“. 
Ein weiteres Thema sind implizite ökonomische Ein-
flüsse. Für den Gesundheitsökonomen Prof. Jürgen 
Wasem sind fehlende gesundheitsökonomische Eva-
luationen bei der Messung des Standards einer der 
Gründe dafür, dass der G-BA Gefahr laufe, bei der  
Nutzenbewertung implizite ökonomische Erwägungen 
anzustellen. „Nur verbirgt er das in einer entsprechen-
den Ausgestaltung der Nutzenbewertung.“ Wasem 
mahnt eine bessere Transparenz über Kosten an, 
„sonst lügen wir uns als Gesellschaft in die Tasche“. 

Vera von Pentz, Richterin am Bundesgerichtshof 
und stellvertretende Vorsitzende des VI. Zivilsenats, 
warnt vor einer ökonomischen Infiltration der haf-

Die Sozialrichterin

„Der Einzelfall kann aus dem Blick geraten“

Dr. Anne Barbara Lungstras, 
Richterin am Sozialgericht 
Berlin 

Der Standard wird vor 
Sozialgerichten meist dann 
relevant, wenn es darum 
geht, welche neuen Therapien 
zulasten der GKV erbracht wer-
den dürfen. Am Beispiel der Kopforthese stellt 
die Richterin den Konflikt zwischen dem, was der 
Arzt rät, und dem, was die Krankenkasse zahlt, dar. 
Das Qualitätsgebot und Wirtschaftlichkeitsgebot 
bildeten die Pfeiler der Standardsetzung im Sozial-
gesetzbuch V. Der Standard werde nicht von Fall 
zu Fall durch den einzelnen Arzt festgelegt, son-
dern durch eine Vorabentscheidung. „Der Einfall 
kann aus dem Blick geraten“, räumt die Richterin 
ein. Ausnahmeregelungen – „Nikolaus-“, Selten-
heits- und Systemversagensfälle – dienten der 
„Abfederung“. Mengenbegrenzende Maßnahmen 
haben Lungstras zufolge nichts mit der Standard-
bestimmung im SGB V zu tun, sie schränkten den 
GKV-Leistungskatalog in keiner Weise ein.

Der Haftungsrichter

Der Handlungskorridor eines Arztes

Wolfgang Frahm, Vorsitzender 
Richter am Oberlandesgericht 
Schleswig

Zur Ermittlung des Stan-
dards nennt Frahm folgende 
Kriterien: Sorgfalt des Arztes, 
konkrete Behandlungssituation, 
individuelle Bedürfnisse des Pati-
enten, der Zeitpunkt (ex ante), fachliche Erkennt-
nisse und Erfahrung sowie die Eingrenzung auf das 
betreffende Fachgebiet. Der Richter betont, dass 
sich der Arzt in einem Korridor bewegen dürfe – 
vom Goldstandard bis hin zur noch ausreichenden 
Behandlung. Vor Gericht spielen Sachverständige 
eine wichtige Rolle; wichtig sei bei ihnen Fach-
gleichheit, überragende Sachkunde, Objektivität, 
Unbefangenheit. Richtlinien des G-BA lässt der 
Bundesgerichtshof Rechtsnormqualität zukommen, 
sagt Frahm. „Was dort steht, ist Mindeststandard – 
auch für Privatversicherte.“ 
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tungsrechtlichen Sorgfaltsanforderungen. „Bei uns 
im Senat haben wir den Eindruck, dass der Standard 
schleichend herabgesetzt wird.“ Das passiere, wenn 
der medizinische Sachverständige eine Leistung als 
nicht mehr geboten bewertet, weil sie in der GKV 
nicht ersatzfähig sei und deswegen immer seltener 
praktiziert werde. Lege er das im Gutachten nicht 
offen, hätten die Richter keine Chance zu erkennen, 

dass die haftungsrechtlich maßgeblichen Sorgfalts-
anforderungen von dem geringeren sozialrechtlichen 
Standard beeinflusst wurden. Es vollziehe sich eine 
Konvergenz der Standards – ohne dass jemand, mit 
Ausnahme des Sachverständigen, eine Entscheidung 
getroffen hat.

„Das ist ungut“, sagt Vera von Pentz. •

Die Ethikerin 

Behandlungsbündnis zwischen Arzt und 
Patient

Prof. Christiane Woopen, ceres 
Universität zu Köln

Als zentral stellt Woopen 
das Patientenwohl heraus. 
Dafür hat der Deutsche Ethik-
rat drei Elemente bestimmt: 
selbstbestimmungsermöglichende 
Sorge, gute Behandlungsqualität sowie Zugangs- 
und Verteilungsgerechtigkeit. Arzt und Patient 
bildeten ein „Behandlungsbündnis“. Die Ethikerin 
wünscht sich, dass dieser Umstand bereits bei 
der Forschung berücksichtigt wird, etwa bei der 
Definition von Outcome-Parametern. Nutzenbewer-
tungen, Leitlinien und Co., auf deren Grundlage der 
medizinische Standard erarbeitet werde, griffen in 
dieser Hinsicht noch zu kurz, kritisiert sie. „Für die 
Ethik sind die Patientenpräferenzen von vornherein 
genuiner Bestandteil dessen, was in einen medizi-
nischen Standard einfließen sollte.“ Essenziell sei 
die Aufklärung der Patienten über mögliche Be-
handlungsalternativen. 

Der Ökonom 

Die Illusion, nicht zu rationieren

Prof. Jürgen Wasem, Universität 
Duisburg-Essen

Nach der reinen gesund-
heitsökonomischen Lehre 
müsste bei der Entschei-
dung, ob neue Leistungen 
von der GKV erstattet werden, 
ein Abgleich zwischen gesell-
schaftlicher Zahlungsbereitschaft für Innovationen 
und deren Kosten-Nutzen-Relation vorgenommen 
werden. Das übliche Outcome-Maß seien dafür 
QALYs. Bei deren Ermittlung könnten gesellschaft-
liche Vorstellung von Gerechtigkeit durch Gewichte 
berücksichtigt werden. Hierzulande gebe es aller-
dings keine Schwellenwerte für die gesellschaft-
liche Zahlungsbereitschaft. Wasem appelliert: „Wir 
brauchen Ergebnisse ökonomischer Evaluation 
als Informationsgrundlage für einen qualitativen 
gesellschaftlichen Entscheidungsprozess.“ Bedau-
erlich sei, dass faktisch keine vernünftige gesund-
heitsökonomische Evaluation bei der Messung 
des Standards gemacht werde. „Das vermittelt die 
Illusion, wir rationieren nicht und machen alles.“

Sämtliche Portraitaufnahmen in den Kästen © Tobias Rücker, ceres

Wer bestimmt den 
medizinischen 
Standard? Podiums-
diskussion mit (v.l.): 
Dominik Roters, 
Jürgen Wasem, Ina 
B. Kopp, Vera von 
Pentz, Christiane 
Woopen und Cristian 
Katzenmeier © Tobias 
Rücker, ceres
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„Der Arzt gerät in  
 Bedrängnis“
Prof. Woopen und Prof. Katzenmeier über widersprüchliche Standards
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• Berlin (pag) – Konflikte, die sich aus divergierenden medizinischen Standards ergeben, 
müssen angegangen werden. Dafür plädieren Prof. Christiane Woopen und Prof. Christian 
Katzenmeier. Für die Medizinethikerin und den Juristen ist das eine Frage der Verteilungs-
gerechtigkeit, über die man sich endlich verständigen sollte – doch die Politik scheut das 
Thema. Die Leidtragenden sind Ärzte und Patienten.

Mediziner, Ökonomen, Ethiker, 
Haftungs- und Sozialrechtler 
beurteilen den medizinischen 
Standard zum Teil recht unter-
schiedlich. Was bedeutet das für 
den behandelnden Arzt?

Woopen: Er ist den verschiedenen 
Ansprüchen ausgesetzt. Er will sei-
nem ärztlichen Ethos gerecht wer-
den und für den Patienten das Beste 
tun. Dieser kommt mit bestimmten 
Wünschen und Erwartungen auf ihn 
zu, die es zu berücksichtigen gilt. 
Der Arzt unterliegt gleichzeitig den 
Rahmenbedingungen, die ihm das 
Sozialrecht vorgibt. Außerdem hat 
er eigene wirtschaftliche Interessen 
oder Notwendigkeiten. Im Gesund-
heitssystem trägt der Arzt bei Fra-
gen der Zugangs- und Verteilungs-
gerechtigkeit eine Verantwortung. 
Nicht zuletzt muss er darauf achten, 
dass er haftungsrechtlich nicht zur 
Rechenschaft gezogen wird.

Katzenmeier: Diesen zum Teil diver-
gierenden Anforderungen kann ein 
Arzt kaum noch gerecht werden. Er 
gerät zunehmend in Bedrängnis und 
ist moralisch überfordert. 

Das dürfte auch Auswirkungen auf 
das Arzt-Patienten-Verhältnis haben?

Woopen: Der Umstand, dass sich 
der Arzt nicht ausschließlich auf 
medizinische und psychosoziale 
Faktoren konzentriert, sondern auch 
wirtschaftliche Erwägungen berück-
sichtigen muss, kann das vertrauens-
volle Arzt-Patienten-Verhältnis un-
tergraben. Der Patient fragt sich, ob 
ihm wirklich die für ihn beste Thera-
pie angeboten wird. Und der Arzt 
dürfte ihm auch nicht vorenthalten, 
wenn es eine Behandlung gibt, die 
ihm möglicherweise nutzen könnte, 
die aber von der gesetzlichen Kran-
kenversicherung nicht übernommen 
wird. Informiert er den Patienten 
nicht darüber, nimmt er ihm eine 

Entscheidungsmöglichkeit, nämlich 
die Therapie aus eigener Tasche zu 
bezahlen, falls er dafür die Mittel hat.

Wie kann man das heilen?

Katzenmeier: Man könnte versuchen, 
das Problem durch die Statuierung 
zusätzlicher Aufklärungs- und Infor-
mationspflichten zu lösen. Damit 
stellt man Transparenz her, der Pa-
tient weiß, welche Leistungen nicht 
in der GKV abgerechnet, aber von 
ihm möglicherweise privat finan-
ziert werden können. Die Lösung 
ist freilich nicht unproblematisch. 
Langfristig kann dadurch eine Zwei-
Klassen-Medizin befördert werden. 
Und sie birgt die Gefahr, dass die 
Vertrauensbeziehung zwischen Arzt 
und Patient sich weiter wandelt in 
eine reine Geschäftsbeziehung. 

Von noch mehr Aufklärungspflichten 
dürften Ärzte nicht begeistert sein. 
Haben Sie weitere Lösungsansätze 
diskutiert?

Katzenmeier: Ein Patentrezept 
haben wir nicht gefunden, haben 
das aber auch nicht erwartet. Wir 
möchten die Diskussion entfachen, 
das Bewusstsein für die Problematik 
stärken und verschiedene Ansätze 
aufzeigen. An sich müssten die Poli-
tik und die Entscheidungsträger
im Gesundheitswesen um eine 
Lösung bemüht sein. Stattdessen 
wird bis heute schlicht immer wieder 
behauptet, eine Rationierung finde 
nicht statt. Das ist falsch, natürlich 
wird im Gesundheitswesen rationiert. 

Das dürfte der Gesundheitsminister 
aber vehement bestreiten.

Katzenmeier: Nicht nur der aktuelle. 
Alle Gesundheitsminister, egal wel-
cher Partei sie angehören, scheuen
das Thema wie der Teufel das Weih-
wasser. Verständlicherweise, denn 
das Eingeständnis, dass die Mittel 

begrenzt sind und man eben nicht 
jedem in jeder Situation alles ange-
deihen lassen kann, ist potenziell 
wahlentscheidend. 

Momentan ist der Druck angesichts 
voller Kassen wahrscheinlich nicht 
übermäßig groß. 

Katzenmeier: Richtig, aber sobald 
die nächste Krise kommt, wird sich 
dieses Problem verschärfen. Dann 
sind Konzepte für den Umgang mit 
der Knappheit unausweichlich.

Woopen: Die Politik prozeduralisiert 
die Probleme, beispielweise mit 
der frühen Nutzenbewertung und 
den Preisverhandlungen zu neuen 
Arzneimitteln. Auf dieser Ebene 
wird versucht, Kostenströme zu 
kontrollieren. Aber es bleibt in ge-
wisser Weise intransparent für die 
Öffentlichkeit. Und Intransparenz 
fördert Vertrauensverlust, wobei 
das Vertrauen in das hiesige Ge-
sundheitswesen noch recht gut ist. 
Man meckert sicherlich auf hohem 
Niveau, wenn man hier von Miss-
ständen spricht. Dennoch gibt es 
Bereiche, wo strukturell Fragen von 
Verteilungsgerechtigkeit verletzt 
werden, was implizit eine Ratio-
nierung bedeutet. Die Menschen 
bekommen nicht das, was ihnen 
eigentlich zustünde.

Können Sie Beispiele nennen?

Woopen: Betrachtet man einzelne 
Patientengruppen, so stellt man fest, 
dass etwa Kinder und Jugendliche 
nicht ausreichend gut behandelt 
werden. Auch alte, multimorbide 
Menschen werden im Krankenhaus 
nicht angemessen versorgt, weil 
man dort der Komplexität ihrer Lage 
nicht gerecht wird. In aller Regel 
werden Menschen mit Demenz in 
einem Akut-Krankenhaus nicht ih-
rem Bedarf gemäß versorgt, ebenso 
Menschen mit Behinderungen. 
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Ärzte beklagen zunehmend eine 
Ökonomisierung, eine Vorrangstel-
lung ökonomischer Kriterien vor 
medizinischen bei der Behandlung. 
Zu Recht?

Woopen: Mir wurde von angehen-
den Medizinern berichtet, dass ihnen 
bereits im Studium von an sich ge-
eigneten Therapien abgeraten wor-
den sei, wenn sich diese nicht gut 
abrechnen lassen. Für diese Steue-
rung – dass wirtschaftliche Kriterien 
den Ausschlag geben – wird bereits 
im Studium ein Bewusstsein gebil-
det. An den wirtschaftlichen Krite-
rien selbst wird nicht ausreichend 
gearbeitet, obgleich die sprechende 
Medizin zumindest in der ärztlichen 
Gebührenordnung wohl künftig 
stärker berücksichtigt werden soll. 
Jedes Vergütungssystem bringt 
irgendeinen Anreiz mit sich. Es liegt 
abgesehen von Machtstrukturen 
letztlich an der Haltung derjenigen, 
die es umsetzen, dies auf eine Art 
und Weise zu tun, die dem Patien-
tenwohl nicht abträglich ist. 

Wie sieht es mit den rechtlichen 
Konsequenzen aus: Ist es realistisch, 
dass ökonomische Erfordernisse, 
denen Ärzte im Sozialrecht, sprich 
in der GKV, unterliegen, bei der haf-
tungsrechtlichen Rechtsprechung 
berücksichtigt werden? 

Katzenmeier: Wir haben die Recht-
sprechung der Zivilgerichte über 
Jahrzehnte analysiert und verein-
zelte Fälle festgestellt, in denen 
sozialrechtliche Wirtschaftlich-
keitspostulate bei der Bestimmung 
der erforderlichen Sorgfalt vage 
angedeutet wurden. Letzten Endes 
aber spielen sie in der Haftungs-
rechtsprechung keine Rolle. Grund 
für die Divergenz ist die Zweiglei-
sigkeit der Gerichtsbarkeit: auf der 
einen Seite die Zivilgerichte, auf 
der anderen die Sozialgerichte. 
Zwischen den obersten Instanzen, 
dem Bundesgerichtshof und dem 

Bundessozialgericht, fand bisher so 
gut wie keine Kommunikation statt. 
Allerdings haben wir inzwischen 
einen hoffnungsvollen Anfang be-
obachtet.

Inwiefern?

Katzenmeier: Vor ein paar Jahren 
fand in der deutschen Richteraka-
demie ein Treffen statt, bei dem 
Mitglieder der beiden Bundes-
gerichte sich über dieses Thema 
austauschten. Diesen Ansatz gilt 
es fortzusetzen. Auch wenn die 
Rechtsprechung des VI. Zivilsenats 
des Bundesgerichtshofs, das ist der 
zuständige Arzthaftungs-Senat, 
sozialrechtliche Maßgaben bis heu-
te nicht explizit berücksichtigt, so 
scheinen die Senatsmitglieder doch 
sensibilisiert zu sein. 

Woran machen Sie das fest?

Katzenmeier: Es hat keine weitere 
Verschärfung der Arzthaftung statt-
gefunden, wie das über Jahrzehnte 
zu beobachten war. Die Richter ha-
ben in jüngerer Zeit, wohl auch mit 
Rücksicht darauf, dass der Bogen 
nicht überspannt werden darf, etwas 
Einhalt geboten. 

Gibt es denn viele Fälle von Ärzten, 
die verurteilt wurden, weil sie aus 
GKV-Rücksichtnahme weniger ge-
macht haben, als sie hätten machen 
sollen? 

Katzenmeier: Die Zahl der Fälle, in 
denen das vor Gericht hart ausge-
tragen wurde, ist noch sehr gering. 
Doch werden Streitigkeiten zuneh-
men, wenn die öffentlichen Kassen 
nicht mehr so gefüllt sind.

Woopen: Man könnte dann etwa 
darüber nachdenken, dass die 
Gutachter ausdrücklich die ökono-
mischen Einflüsse, die sich zum Teil 
sehr subtil in üblichen Behandlungen 
und in institutionellen Rahmenbe-
dingungen etwa innerhalb eines 
Krankenhauses niederschlagen, mit 
diskutieren. Wenn sie das reflektier-
ten, wäre zumindest ein Schritt in 
Richtung Bewusstseinsbildung und 
Transparenz getan. 

ZUR PERSON: DIE ETHIKERIN UND DER JURIST

Prof. Christiane Woopen: Die ehemalige Vorsitzende des Deutschen 
Ethikrates ist an der Universität zu Köln Direktorin von ceres (Cologne 
Center for Ethics, Rights, Economics, and Social Sciences of Health). 
Sie war Mitglied im „International Bioethics Committee“ der UNESCO 
und ist Vorsitzende des Europäischen Ethikrates (EGE). Woopen stu-
dierte Humanmedizin und Philosophie. 

Prof. Christian Katzenmeier ist Direktor des Instituts für Medizinrecht 
der Universität zu Köln. Er veranstaltet seit 2008 die „Kölner Medizin-
rechtstage” und gibt die „Kölner Schriften zum Medizinrecht“ heraus. 
Außerdem ist er Schriftleiter der Zeitschrift „Medizinrecht“ und 
Mitherausgeber des „Heidelberger Kommentar Arztrecht-Kranken-
hausrecht-Medizinrecht“. Woopen und Katzenmeier leiten die von 
der Fritz Thyssen Stiftung geförderte interdisziplinäre 
Forschergruppe zu Medizin und Standard.

Mehr Informationen unter: www.ceres.uni-koeln.de/ 
forschung/expertengruppen/medizin-und-standard/

„Der Arzt wird moralisch überfordert“, sagt 

Christian Katzenmeier im Gespräch.
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Sie sehen skeptisch aus, Herr 
Katzenmeier.

Katzenmeier: Ich wäre vorsichtig. 
Wenn medizinische Sachverständige
ökonomische Gesichtspunkte in 
den Haftungsprozess hineintragen, 
kann das auf der Richterbank eine 
Gegenreaktion provozieren. Des- 
wegen würde ich eher bei der For-
mulierung der Leitlinien ansetzen 
und überlegen, ob und wie dort 
Kostenaspekte mitberücksichtigt 
werden können. Leitlinien nehmen 
die Richter zur Hand, um das Sach-
verständigengutachten abzuklopfen. 

Woopen: Kostenbezogene Leitlinien 
finde ich im Einzelfall schwer umzu-
setzen. Zum Beispiel verändern sich 
die Preise von Arzneimitteln. Aus 
Kliniken hört man zudem, dass bei 
derselben Erkrankung ältere Men-
schen andere Medikamente bekom-
men als jüngere. Die Begründung: 
Bei einem 80-Jährigen sei es nicht 
so dramatisch, wenn er – vielleicht 
für eine weniger aggressive Thera-
pie – weniger Lebensjahre dazuge-
winnt als bei einem 40-Jährigen. 
Das kann man auch anders sehen. 
Fakt ist, dass es sich um eine einge-
führte Praxis handelt, die sich aber 
schwerlich in Leitlinien wiederfindet. 

In Ihrer Gruppe haben Sie auch 
darüber diskutiert, ob man die 

aufwändig generierten, sozialrecht-
lichen Standards der Haftungs-
rechtsprechung zur Adaption 
empfiehlt. 

Katzenmeier: Das stimmt. Allerdings 
sehen wir auch insoweit Schwierig-
keiten, nicht zuletzt, was die demo-
kratische Legitimation des Gemein-
samen Bundesausschusses an-
belangt, der die sozialrechtlichen 
Standards erarbeitet.

Würde das Haftungsrecht stärker 
für ökonomische Gegebenheiten 
geöffnet, könnte es weiterhin sei-
ner Schutzfunktion zugunsten der 
Betroffenen gerecht werden?

Katzenmeier: Es geht 
nicht darum, den 
Patientenschutz oder 
die Patientenrechte 
zu verkürzen. Es geht 
im Gegenteil um die 
Frage, wie sicherge-
stellt werden kann, 
dass möglichst viele 
kranke Menschen mit 
den verfügbaren Res-
sourcen möglichst 
gut versorgt werden. 
Das ist eine Frage 
der Verteilungsge-
rechtigkeit. Darüber 
müssen wir uns ver-
ständigen.

Wo findet diese Verständigung in 
Zukunft statt?

Woopen: Mit einem Gesetz lässt sich 
das schlecht lösen. Das Thema wird 
an verschiedenen Orten verhandelt 
werden, weil auf der institutionellen 
Ebene keine Brücke zwischen den 
unterschiedlichen Anforderungen 
existiert. Die Auseinandersetzung 
kann in einer Klinik stattfinden oder 
in einer Praxisgemeinschaft, im 
Gemeinsamen Bundesausschuss 
und im Ministerium. Oder auch in 
den Gerichten. Unser Anliegen ist 
zunächst, dass nicht länger weg-
geguckt und das Verständnis für die 
Konflikte gestärkt wird. •

ZEIG: Innovationen auf dem Prüfstand
 
• Berlin (pag) – Ein „Zielfokussiertes Evaluationstool für Innovationen im Gesundheits-
wesen“ (ZEIG) haben Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovations-
forschung (ISI) im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung entwickelt. Lässt sich damit die 
„Kultur des Gegeneinanders“ im Gesundheitswesen aufbrechen?

Dr. Nils B. Heyen und seine Wissenschaftskollegen 
konstatieren, dass das hiesige Gesundheitswesen von 
„Interessenkämpfen, Verteilungskonflikten und ideo-
logisierten Debatten“ geprägt sei. Diese Kultur des 
Gegeneinanders stelle ein Innovationshemmnis dar. 
ZEIG nimmt insbesondere soziale Innovationen in den 
Blick – neue Praktiken, Organisationsformen, Regu-
lierungen und Systemstrukturen. Grundlage für das 
Evaluationstool sind zwölf übergeordnete Ziele (siehe 

Infokasten), die zuvor im Rahmen einer weiteren Studie 
identifiziert wurden. Mithilfe von ZEIG können einzelne 
Maßnahmen von Akteuren daraufhin überprüft werden, 
inwieweit sie zur Erreichung dieser Ziele „und damit zu 
einer tendenziell positiven Gesamtentwicklung des Ge-
sundheitswesens beitragen“, erläutern die Wissenschaft-
ler. Konkret umfasst das Bewertungsinstrument neben 
den zwölf Zielen 32 Prüffragen und 154 Indikatoren. 
Außerdem ist eine Bewertung der Quellen/Datenlage 

„Nicht länger weggucken“, appelliert Christiane Woopen im Ge-

spräch mit Julia Frisch und Antje Hoppe (Chefredakteurin).
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Globale Gesundheitsstrategie: vom Hub bis 
Planetary Health
 
• Berlin (pag) – Angesichts der derzeitigen weltpolitischen Lage und der hohen Erwartungen 
vieler Länder an Deutschland biete sich für die Bundesregierung eine gute Gelegenheit, „dem 
Vorreiteranspruch“ in globaler Gesundheitspolitik gerecht zu werden. Dies stellen 13 Think-
tanks in einem gemeinsamen Positionspapier fest. 

Die Bundesregierung arbeitet derzeit 
daran, die 2013 entwickelte globale 
Gesundheitsstrategie zu aktuali-
sieren – nicht zuletzt aufgrund der 
verheerenden Ebola-Erfahrung. 
Federführend ist das Bundesge-
sundheitsministerium (BMG). Die 

Regierung beteiligt an dem Pro-
zess auch nicht-staatliche Akteure: 
Bei einem Treffen haben kürzlich 
neben den Thinktanks noch weitere 
Akteure – Vertreter der Zivilgesell-
schaft, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Jugend – Positionspapiere vor-

gestellt. Weitgehend einig sind sich 
die Veranstaltungsteilnehmer, bei 
welchen Themen sich Deutschland 
(weiterhin) international engagieren 
soll. Dazu gehören etwa Antibiotika- 
Resistenz, Pandemieprävention und 
-kontrolle und die weltweite Stär-

kung von Gesundheits-
systemen. 
Die Jugendvertreter, 
koordiniert von der 
Bundesvertretung der 
Medizinstudierenden, 
setzen insbesondere 
das Thema Planetary 
Health auf die Agenda. 
Schließlich sei die Stö-
rung des Erdsystems 
und seiner physikali-
schen, chemischen und 
biologischen Teilsys-
teme durch mensch- 
liches Handeln „zu ei-
ner „maßgeblichen 
Determinante der 
globalen Gesundheit 
geworden“, heißt es in 
deren Positionspapier. 

Zwölf Ziele

Die zwölf Ziele, auf denen die ZEIG-Bewertung 
beruht, lauten: Qualitätssicherheit & -verbesserung; 
Versorgungssicherheit; Prävention & Gesundheits-
förderung; Begrenzung der finanziellen Belastung 
der Versicherten; Solidarität & Gerechtigkeit, 
Effizienz(steigerung); Transparenz; Stärkung der 
Patientenrechte; Selbsthilfe, Selbstbestimmung  
& Eigenverantwortung; gute Arbeitsbe-
dingungen, Autonomie & Einfluss der 
Akteure; wirtschaftlicher Erfolg.

Mehr Information: www.zeig-analyse.de

vorgesehen. Den Wissenschaftlern zufolge kann ZEIG 
in diversen Kontexten zur Anwendung kommen, etwa 
zur Selbstreflexion oder in der Forschung. Die größten 
Potenziale sehen sie aber bei Diskussions- und Aus-
handlungsprozessen. Das Instrument mache Interessen-
lagen deutlicher sichtbar, strittige Kernprunkte leichter 
fassbar und Forschungsbedarf besser erkennbar. „Im 
Idealfall könnten damit Prozesse zugleich versachlicht, 
transparenter und beschleunigt werden“, argumentieren 
Heyen und das Team. „Wir hoffen, damit einen Beitrag 
zur Entwirrung der Gesundheitspolitik leisten zu kön-
nen“, sagt Severin Schmidt, Leiter des Gesprächskreises 
Sozialpolitik der FES. Dem System mit seinen nicht im-
mer klaren Verantwortlichkeiten attestiert er ein Akzep-
tanzproblem. Ein Innovationstool, das mehr Transparenz 
herstelle, könne die Akzeptanz verbessern. •

©
 iS

to
ck

.c
o

m
, n

an
th

m

http://www.zeig-analyse.de


Seite 23 •November 2018 In Kürze

Ein Beispiel: Jährlich sterben welt-
weit über neun Millionen Menschen 
allein an den Folgen verschiedener 
Arten von Umweltverschmutzung. 
Das entspreche knapp 16 Prozent 
aller Todesfälle und sei mehr als 
durch HIV, Tuberkulose und Malaria 
zusammen.
Kontrovers wird die organisatori-
sche Umsetzung der Strategie dis-
kutiert. Die Thinktanks machen sich 
für einen Hohen Beauftragten für 
globale Gesundheit im Kanzleramt  
oder im Auswärtigen Amt stark. Das 

kommt bei der Regierung nicht gut 
an, stattdessen soll es ein Global 
Health Hub geben. Freuen dürfte 
das die Wirtschaftsvertreter, denn 
in deren Positionspapier wird ein 
Hub angedacht. 
Das weitere Vorgehen: Das BMG 
formuliert einen Strategieentwurf, 
der in die Ressortabstimmung geht, 
Ende kommenden Jahres soll die 
Strategie durch das Kabinett. Eine 
weitere, strukturelle Beteiligung 
von nicht-staatlichen Akteuren ist 
bisher nicht vorgesehen. Für „wenig 

zielführend“ hält das die globale 
Gesundheitsexpertin Maike Voss 
von der Stiftung Wissenschaft und 
Politik. „Schließlich soll die Strategie 
später auch von allen mitgetragen 
werden.“ Voss mahnt bei der Stra-
tegie eine klare Prioritätensetzung 
und eindeutige Zuständigkeiten 
an. Wichtig sei auch ein konkreter 
Umsetzungsplan mit Meilensteilen 
und Planungsindizes. „Sonst stehen 
am Ende nur schöne große Worte 
im Raum“, befürchtet die Wissen-
schaftlerin.  •

„Patienten wissen, was sie der Gesellschaft kosten“ 
 
• Berlin (pag) – Krankenkassen setzen große Hoffnung darauf, mit Biosimilars Kosten zu sen-
ken. Acht bis 13 Prozent seien zu wenig, „20 bis 30 Prozent sollten es schon sein“, beziffert 
Bettina Piep von der AOK Nordost auf einer Veranstaltung von Pro Generika die Erwartungen 
an onkologische Biosimilars. Wie Ärzte und Patienten die Kostendiskussion und Umstellungen 
auf biologische Nachahmerprodukte erleben, berichtet dort Prof. Bernhard Wörmann. 

Wörmann ist medizinischer Leiter der Deutschen 
Gesellschaft für Hämatologie und Klinische Onkologie. 
Er sagt: „Wir stehen massiv unter Druck.“ Damit meint 
er einzelne Krebsmediziner, die mittlerweile Präparate 
von 100.000 Euro pro Jahr verschreiben. Und er meint 
das gesamte Fachgebiet, das derzeit eine Flut neuer 
Medikamente erlebe: „Es gibt einen Wettbewerb um 
Geld, denn es gibt keine unbegrenzten Töpfe.“ Alles, 
was die Ärzte – auch in der öffentlichen Diskussion – 
entlaste, sei daher willkommen, namentlich Biosimilars, 
in die man große Hoffnungen setze. 
Bei der Umstellung, dem Switch, vom Original-Bio-
logika auf das Nachahmerprodukt spielt das Vertrauen 
eine entscheidende Rolle – sowohl bei Patienten als 
auch Ärzten. Letztere müssten mit der Datenbasis 
zufrieden sein, betont Wörmann. Er verweist auf 
Studien, die zwei Entitäten miteinschließen. In der 
Versorgungsrealität werde das Präparat allerdings 
bei zehn weiteren eingesetzt. Für Hersteller lohn-
ten sich aufgrund der kleinen Populationen weitere 
Studien nicht. Vertrauen auf die Gleichwertigkeit 
des Biosimiliars, auch wenn dieses nicht speziell in 
dem Patientenkollektiv getestet wurde – diese Hürde 
gelte es bei Ärzten zu überwinden, erläutert der 
Experte. Zum Hintergrund: Wie Wörmann ausführt, 
werden neue Onkologika immer zielgerichteter bei 
kleinen Patientenpopulationen verwendet. Allerdings 
beschränke sich der Einsatz oft nicht auf eine Krank-
heit, viele Krebsmedikamente kommen bei mehreren 
Entitäten zum Einsatz, also bei Brust- und Darm-
krebs beispielsweise.

Auch seitens der Patienten ist der Switch mitnichten ein 
Selbstläufer. „Patienten brauchen ein tiefes Vertrauen 
in das Arzneimittel“, sagt der Mediziner. Man müsse vor 
der Umstellung intensiv mit ihnen reden. Wichtig sei 
eine deutliche Motivation: „Der Patient versteht, dass der 
Preis des neuen Mittels gut für die Gesellschaft und das 
neue Mittel für ihn selbst kein Nachteil ist.“ Einsparun-
gen von fünf Prozent, macht Wörmann klar, stellen keine 
ausreichende Motivation dar. Für den Betroffenen steht 
die eigene Erkrankungssituation im Vordergrund, aber: 
„Patienten wissen, was sie der Gesellschaft kosten.“ An 
die Betroffenheit eines finanziell gutsituierten Krebskran-
ken, dessen Kreditkarte bei der Bezahlung des neuen 
Mittels in der Apotheke streikte, weil das Limit deutlich 
überschritten wurde, erinnert er sich noch genau.  •

„Wir stehen massiv unter Druck“, sagt Bernhard Wörmann, Deutsche 

Gesellschaft für Hämatologie und Klinische Onkologie. © pag, Fiolka
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Hochpreistrend oder maßvolle 
Arzneimittelausgaben?
 
• Berlin (pag) – Einen sich verschärfenden Hochpreistrend prangert der neue Arzneiver-
ordnungs-Report an. Bei dessen Vorstellung warnt Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des 
AOK-Bundesverbandes, vor eklatanten Problemen in der Arzneimittelpolitik. 

Exemplarisch für die immer höheren 
Preise neuer, patentgeschützter 
Arzneimittel nennt Litsch Brineura®, 
ein Mittel zur Behandlung einer 
Erbkrankheit bei Kindern, die das 
Gehirn schädigt, mit Jahresthera-
piekosten von rund 750.000 Euro. 
Er erwähnt auch das Medikament 
Spinraza®, womit eine seltene neuro- 
muskuläre Erkrankung behandelt 
wird und das im ersten Jahr mit 
622.000 Euro zu Buche schlägt. 
Das sei mit Blick auf die große Zahl 
neuer Produkte alarmierend. Aber 
wie gerechtfertigt sind solche Prei-
se für Arzneimittel, die Leben ver-
längern und das Gesundheitssystem 
entlasten? Litsch sagt: „Die Frage, 
was kostet ein Menschenleben, wol-
len wir nicht stellen und schon gar 
nicht beantworten.“
Aus Sicht der pharmazeutischen 
Industrie bleiben die Arzneimit-
telausgaben angesichts rasant 
voranschreitender neuer Thera-
piemöglichkeiten maßvoll. Birgit 
Fischer, Hauptgeschäftsführerin 
des Verbands der forschenden 

Pharma-Unternehmen, weist darauf 
hin, dass die Arzneimittelausgaben 
weniger als ein Fünftel der gesam-
ten Kassenausgaben ausmachten. 
Arzneimittel seien seit Jahren der 
Leistungsbereich mit den nied-
rigsten Ausgabenzuwächsen, im 
Schnitt 3,4 Prozent. 
Unterdessen prognostiziert das 
IGES-Institut, dass die Zahl gene-
tischer Therapien in den kommen-
den Jahren stark zunehmen werde. 
Diese eröffneten schwerkranken 
Patienten neue Behandlungsoptio-
nen, könnten jedoch die Kassen un-
terschiedlich stark belasten. Emp-
fohlen wird, das Erstattungs- und 
Finanzierungssystem der gesetz-
lichen Krankenversicherung (GKV) 
anzupassen.

Ökonomische Herausforderun-
gen durch Gentherapien 
Viele der Gentherapien zeichneten 
sich durch eine Langwirksamkeit 
aus, heißt es bei IGES. Derzeit seien 
drei langwirksame Gentherapien in 

der EU zugelassen. 42 weitere ste-
hen kurz vor der Marktreife. Lang-
wirksame Gentherapeutika müssen 
nur einmalig oder mehrmals mit 
anschließenden therapiefreien Jah-
ren verabreicht werden. Kurzwirk-
same Gentherapien werden konti-
nuierlich gegeben.
Studienautor Fabian Berkemeier, 
Bereichsleiter Value & Access 
Strategy bei IGES, rechnet in den 
nächsten Jahren mit zahlreichen 
Markteinführungen sowie „signifi-
kanten ökonomischen Herausfor-
derungen für das GKV-System“. 
Diese gelte es frühzeitig zu adres-
sieren und die bereits bestehenden 
Diskussionen über die Weiterent-
wicklung des Morbiditätsorien-
tierten Risikostrukturausgleichs 
(Morbi-RSA) zu forcieren. Dem 
Institut zufolge sind die in der Stu-
die identifizierten Erkrankungen 
aktuell im Morbi-RSA nicht oder 
nur ungenau abgebildet.

Die Prognose entstand im Auftrag 
des Unternehmens Merck. •

Jahrestherapiekosten:

750.000 Euro

©	BioMarin	Deutschland	GmbH	•	pogonici,	Fotolia.com	•	Montage:	pag,	Anna	Fiolka

„Die Frage, was kostet ein 

Menschenleben, wollen wir 

nicht stellen und schon gar 

nicht beantworten“, sagt 

Martin Litsch.
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Bundestagsdebatte zu Trisomie-Bluttest 
• Berlin (pag) – Politiker unterschiedlicher Couleur – bis auf die AfD – fordern eine 
Ethikdebatte im Bundestag über Bluttests bei Schwangeren zur Früherkennung des 
Downsyndroms bei Ungeborenen. Sie soll möglichst zeitnah geführt werden: Januar 2019 
ist im Gespräch. Die Zeit drängt, denn der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) wird 
darüber entscheiden, ob der Test GKV-Leistung wird. Derzeit tragen Schwangere die 
Kosten von 180 Euro selbst.

„Heute sind 400 Erbkrankheiten diagnostizierbar. 
Angesichts der rasanten Entwicklung solcher Tests 
müssen wir zu einer gesetzlichen Reglementierung 
kommen, um vor Diskriminierung zu schützen“, meint 
Kathrin Vogel (Linke). Denn in Deutschland ent-
schieden sich heute neun von zehn Frauen bei einem 
positiven Testergebnis für eine Abtreibung. „Eine 
Orientierungsdebatte ohne Fraktionszwang muss dar-
über geführt werden, was erlaubt sein soll, was nicht“, 
ergänzt FDP-Mann Jens Beeck. „Jedes Menschenleben 
ist lebenswert. Würde und Lebensrecht dürfen nicht 
von genetischen Eigenschaften abhängen“, sagt Ru-
dolf Henke (CDU). Die Trisomien seien nur die „Spitze 
des Eisbergs“, weitere vorgeburtliche Tests zur Diag-
nose von Gendefekten bereits zugelassen oder in der 
„Pipeline“. Der Arzt tendiert dazu, den Test als Kassen-
leistung einzuführen, wenn er die Anzahl durchgeführ-
ter Fruchtwasserpunktionen verringere – denn diese 
könnten im schlimmsten Fall zu einem Abort führen. 
Allerdings werde der Test diese Untersuchungen nicht 
ersetzen, weil bei einem positiven Testbefund eine 
invasive Nachuntersuchung erforderlich ist – darauf 
hat bereits das Institut für Qualität und Wirtschaftlich-

keit im Gesundheitswesen in seinem Abschlussbericht 
hingewiesen.

Schon im Juli forderten über 100 Politiker in einem 
überfraktionellen Positionspapier eine Ethikdebatte im 
Bundestag. Der Gesundheitsausschuss will im Novem-
ber das Thema auf die Tagesordnung setzen. •

Selbsthilfe: Vertrauen durch Kritik 
• Berlin (pag) – Glaubwürdig und unabhängig wollen Selbsthilfegruppen sein. Dafür reicht 
es allerdings nicht, nur die Geldflüsse von der Industrie offenzulegen. Dazu kommen muss 
auch ein gehöriges Maß an Kritikfähigkeit, lautet der Tenor einer Veranstaltung in Berlin. 

Selbsthilfegruppen, die Gelder von 
Sponsoren und Industrie annehmen, 
sind nicht per se unglaubwürdiger
als Organisationen, die darauf ver-
zichten. Das wird auf der Tagung 
der Nationalen Kontakt- und Infor-
mationsstelle zur Anregung und 
Unterstützung von Selbsthilfegrup-
pen und Transparency Internatio-
nal deutlich. „Transparenz schafft 
Vertrauen“ lautet das Motto. Das 
mpn-Netzwerk, eine Initiative für 
Menschen mit Myeloproliferativen 

Neoplasien, ist beispielsweise nach 
Angaben seines Ehrenvorsitzenden 
Dieter Wenzel „Totalverweigerer“ – 
es nimmt grundsätzlich kein Geld 
von Institutionen. Die Leukämiehilfe 
Rhein-Main hat dagegen mit Zu-
wendungen aus der Pharmabranche 
kein Problem, veröffentlicht diese 
aber auch. 
Versuche, Einfluss auf Selbsthilfe-
gruppen zu nehmen, erfolgen auch 
jenseits des Sponsorings, zum Bei-
spiel über Anerkennung. „Man muss 

sich immer bewusst sein, dass man 
gebauchpinselt wird. Wir fragen uns 
deshalb bei jeder Zusammenarbeit: 
Was bringt das den Leuten, die uns 
das Vertrauen gegeben haben?“, 
sagt Christian Limpert von der 
Selbsthilfe Stoma-Welt.
Intransparenz könne die Arbeit der 
Selbsthilfe an vielen Stellen be-
einflussen, sagt Erika Feyerabend 
vom Forum zur Beobachtung der 
Biowissenschaften und ihrer Tech-
nologie. Bei Ärzten zum Beispiel, 

© iStock: Kosamtu
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Versorgungsforschung braucht Patientendaten

• Berlin (pag) – Datenschutz versus Datenschatz – wie ist dieser Antagonismus aufzuheben? 
Darüber diskutieren Wissenschaftler und Patienten auf dem Kongress für Versorgungsforschung. 
Sie fordern mehr Flexibilität beim Datenschutz und mehr Datensouveränität. Die gesetzlichen 
Vorgaben erschwerten eine sinnvolle Verknüpfung vorhandener Daten und damit Erkenntnis-
gewinne, die Patienten etwa bei der Behandlung von Krebs zugutekommen könnten.

„Ich möchte selbst entscheiden, was gut für mich ist und 
wer meine Daten nutzen darf“, sagt Eva Schumacher-
Wulf, Chefredakteurin des Brustkrebsmagazins „Mamma 
Mia“. Ihr gehen die bisherigen Restriktionen des Daten-
schutzrechtes zu weit. „Nur wer Wissen erzeugt aus Da-
ten, kann Patienten helfen, länger und besser zu leben“, 
ergänzt Ulla Ohlms, Vorsitzende der Path-Stiftung, die 
eine eigene Tumordatenbank besitzt.
Versorgungsforschung braucht Patientendaten – und 
zwar personenbezogene, betont Dr. Monika Klinkham-
mer-Schalke vom Tumorzentrum in Regensburg bei 
dem von Roche unterstützten Symposium. „Wir müssen 
die Daten zusammenführen, pseudonymisiert passie-
ren zu viele Fehler.“ Doch gerade bei der Verknüpfung 
personenbezogener Daten setze das Datenschutzrecht 
hohe Hürden und stelle den (Daten-)Registern viele 
Auflagen. „Manchmal sind wir mehr damit beschäftigt 

als mit den Patientenauswertungen“, sagt sie. „Für jedes 
neue Datenfeld, jeden neuen Datensatz müssen wir 
kämpfen, das dauert mir viel zu lange.“ Der Datenschutz 
müsse viel flexibler werden, verlangt die Forscherin, die 
auch Verbindungen zu Krankenkassen-Daten begrüßen 
würde, um mehr über Komorbiditäten zu erfahren.
Die Zweckgebundenheit des jetzigen Datenschutzes 
passe nicht zu den Datensammelmöglichkeiten, welche 
die digitale Welt heute bietet, sagt Prof. Steffen Augs-
berg, Mitglied des Deutschen Ethikrates. Das Gremium 
spricht sich deshalb dafür aus, die Einwilligung in Da-
tenverarbeitungen individuell nach Belieben ausweiten 
zu können. So könnten Daten nicht nur für einen fest-
gelegten Zweck, sondern allgemein an bestimmte Ver-
wender oder für größere Forschungszusammenhänge 
„gespendet“ werden.  •

Versorgungsforschung braucht Patientendaten – wie lässt sich das mit dem Datenschutz vereinbaren? Darüber diskutieren v.l.: Monika Klinkhammer-

Schalke, Michael Hennrich MdB (CDU), Ulla Ohlms, Tamás Bereczky, EUPATI, Eva Schumacher-Wulf und Steffen Augsberg. © pag, Fiolka

die Selbsthilfeorganisationen als 
Experten zur Seite stehen, sei häu-
fig nicht klar, welche Verbindungen 
sie – etwa auf dem Gebiet der For-
schung – zur Industrie haben. Für 
Prof. David Klemperer, Sozialmedi-

ziner und Mitglied der Arbeitsge-
meinschaft der Wissenschaftlichen 
Medizinischen Fachgesellschaften, 
ist deshalb Kritikfähigkeit das 
zentrale Instrument, mit dem sich 
die Selbsthilfe Glaubwürdigkeit 

verschaffen kann, vor allem wenn es 
um neue Medikamente geht. „Stel-
len Sie den Experten die richtigen 
Fragen“, fordert er die Teilnehmer 
aus der Selbsthilfe auf.  •
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Bestellen Sie den kostenlosen Newsletter „Gerechte Gesund-
heit“. Im Fokus: die Debatte zu Verteilungsgerechtigkeit und 
Ressourcenallokation im Gesundheitswesen. Der vierteljähr-
lich 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.

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