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Pflichtvergessen?

Sind die Deutschen nicht pflichtbewusst genug? Zu nachlässig beim 
Impfen, zu gleichgültig bei der Organspende? Und ist Zwang das richtige 
Instrument, um Impflücken zu schließen und mehr Organspender zu 
gewinnen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die aktuelle Ausgabe. 
Gesundheitsminister Jens Spahn will die Bevölkerung stärker in die 
Pflicht nehmen. Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass auch 
das System seine Hausaufgaben erledigen muss. Bei der Organspende 
sieht ein neues Gesetz strukturelle Verbesserungen im Klinikbetrieb 
vor. Auch muss es einfacher werden, geimpft zu werden. Da ist noch 
Optimierungsbedarf an vielen Stellen. 

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihre Antje Hoppe, Chefredakteurin
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• Berlin (pag) – Talentierte und hochqualifizierte Frauen gibt es reichlich im Gesundheits-
wesen. Bei ihrem Spitzentreffen, das kürzlich in der Bremer Landesvertretung stattgefunden 
hat, wird der anstehende Kulturwandel für Institutionen im Gesundheitswesen greifbar. Mit 
der männlichen Dominanz in Führungsgremien wollen sie sich nicht länger abfinden. 

Noch immer ist die Auffassung weit verbreitet, dass die 
fehlende Geschlechterparität in den Führungsspitzen 
vorrangig ein Frauenproblem(chen) darstellt und weni-
ger ein gesellschaftliches oder gar ein wirtschaftliches. 
Daran dürften auch die zahlreichen Schlagzeilen zum 
internationalen Frauentag nur wenig geändert haben. 
Dabei ist es kein Wunschdenken ambitionierter Manage-
rinnen, dass ein weiblicher Führungsstil zu größeren und 
langfristigeren Erfolgen führt. Mehrere Studien haben 
dies mittlerweile nachgewiesen (Links am Ende des Bei-
trags). Mit dieser Art der Evidenzbasierung tut man sich 
im deutschen Gesundheitswesen aber offenbar schwer. 
Dort sind Frauen zwar überproportional die Leistungs-
trägerinnen, bis auf eine Ebene – „die dort oben“. So 
drückt es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn aus, 
einer der wenigen Männer beim Spitzentreffen.

„Eine gläserne Decke, die oft betondick ist“
Viele Teilnehmerinnen – egal ob Ärztin, Kassenmana-
gerin oder Politikerin – haben ähnliche Erfahrungen 
gemacht: Sie müssen sich in reinen Männerrunden 
behaupten, in denen sie oft als Störfaktor wahrge-
nommen werden. Sie spüren die gläserne Decke, „die 

oftmals betondick ist“, wie es die Grünen-Abgeordnete 
Kirsten Kappert-Gonther auf den Punkt bringt. Sie 
werden mit Sprüchen, dass das System für intelligente 
Frauen noch nicht bereit sei, konfrontiert. Ihre Kompe-
tenz wird auf der Visite vom Chefarzt offen hinterfragt. 
Dass Spahn Änderungsbedarf erkennt, daran lässt er 
bei dem Treffen keinen Zweifel. In seiner Rede spricht 
der Minister Rahmenbedingungen an, die zu verbessern 

Die Leistungsträgerinnen
Frauen im Gesundheitswesen – auf dem Weg an die Spitze

„Sei niemals Nummer 2“ – Bundesgesundheitsminister Jens Spahn er-

hält ein T-Shirt mit Message. © pag, Axentis.de, Lopata



seien: Arbeitszeiten müssten familienfreundlicher ge-
staltet werden, eine bessere Planbarkeit der Berufe 
sei wichtig, ebenso sollte mobiles Arbeiten ermög-
licht werden – Vertrauenskultur statt Präsenzlogik. Das 
klingt erst einmal gut, doch welche Wirkung solche 
Instrumente tatsächlich entfachen, steht auf einem 
anderen Blatt. Eine aktuelle Studie der Hans-Böckler- 
Stiftung hat gerade erst gezeigt, dass Mütter und Väter 
durchweg mehr arbeiten, wenn sie Homeoffice machen 
oder ihre Arbeitszeit selbst bestimmen können. Mehr 
Zeit für Kinderbetreuung wenden hingegen nur die 
Frauen auf.
Für Spahn gehört auch die Altersdurchmischung 
zum Thema, eine ausgewogenere und abwechslungs-
reichere Besetzung von Gremien wünscht er sich 
ausdrücklich. Nicht zufällig kommt der Politiker in 
diesem Zusammenhang auf den GKV-Verwaltungs-
rat zu sprechen. Für diesen kann er sich sogar eine 
Frauenquote vorstellen, obwohl er grundsätzlich kein 
„allzu großer Fan“ davon sei. Tatsächlich taucht einige 
Wochen später ein entsprechender Passus im Entwurf 
des Faire-Kassenwahl-Gesetzes auf. Findet ein Umden-
ken statt? Bisher hat die Regierung ihre Steuerungs-
möglichkeiten in diese Richtung nämlich nicht genutzt. 
Dabei sind die meisten Organisationen der sozialen 
Selbstverwaltung im Gesundheitswesen als Körper-
schaften des öffentlichen Rechts Teil der mittelbaren 
Staatsverwaltung. Sie unterliegen, soweit sie bundes-
unmittelbar agieren, der Aufsicht der Bundesregierung 
beziehungsweise einer obersten Bundesbehörde. 

Gleichberechtigung im Jahr 2276?
„Ich plädiere für Tempo“, sagt deshalb Ulrike Ley, die 
Frauen in medizinischen Führungspositionen coacht. 
Hierzulande seien nur zehn Prozent solcher Positionen 
weiblich besetzt. Diese Zahl bewege sich nur sehr, sehr 
langsam nach oben. Wenn es im bekannten Tempo 
weitergehe, rechnet Ley vor, sei im Jahr 2276 die 
Gleichberechtigung vollzogen – „258 Jahre Wartezeit“. 
Hoffnungsvoll stimme dagegen, dass mittlerweile 30 
Prozent Oberärztinnen sind. Darin stecke das Potenzial 
für Spitzenpositionen und die Chance, alte Machtver-
hältnisse zu kippen. 
Die Autorin spricht in ihrem Vortrag über Karriere-
hürden für Frauen. Das größte Hindernis: männliche 
Dominanz am Arbeits-
platz. Das System sei 
von Männern geprägt. 
Frauen, die in Führung 
gehen wollten, passten 
dort nicht hinein. Sie 
werden unterschätzt, als 
Störung und als anstren-
gend wahrgenommen. 
„Mann zu sein ist in der 
Medizin noch immer die 
günstigste Aufstiegs-
prognose.“ Ley berichtet 
exemplarisch von einer 
Ärztin, die am ersten Tag 
nach der Elternzeit erfuhr, 

Ulrike Ley, Coach für Frauen in 

medizinischen Führungspositio-

nen © pag, Axentis.de, Lopata
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dass die ihr zugesagte Stelle der leitenden Oberärztin 
an einen männlichen Kollegen vergeben wurde. Zudem 
musste sie ihrem Chef voroperieren, der mutmaßte, sie 
habe das inzwischen verlernt. Die Medizinerin zog dar-
aus die Konsequenz und kündigte – ein Verlust für alle, 
meint Ley: Die Ärztin habe ihre Karriere an der Uniklinik 
verloren, das Krankenhaus wiederum ihre Expertise, die 
Stelle konnte lange Zeit nicht nachbesetzt werden. 

Der Thomas-Kreislauf
Männliche Dominanz in Führungsgremien wird durch 
den Thomas-Kreislauf konserviert. Dieser besagt, dass 
Menschen immer jene Menschen fördern, die ihnen ähn-
lich sind. „Thomas fördert Thomas, Klaus fördert Klaus, 
aber Klaus fördert eben nicht Marie“, erläutert Gesine 
Agena, frauenpolitische Sprecherin der Grünen, den 
Mechanismus auf der Veranstaltung. Einer Erhebung 
zufolge gab es seit der Wiedervereinigung mehr Staats-
sekretäre mit dem Vornamen Thomas als Frauen. Eine 
männliche Monokultur moniert auch ein Bericht der 
AllBright Stiftung aus dem vergangenen Jahr. Demnach 
war der Zuwachs an Frauen in den Vorständen der 160 
deutschen Börsenunternehmen im Jahr 2017 so gering, 
dass er in etwa dem gleichzeitigen Zuwachs an Männern 
entspricht, die Thomas heißen. 
Viel wird an dem Abend über geeignete Instrumente 
debattiert, die Frauen den Weg in Spitzenpositionen 
ebnen sollen. Die Quote zum Beispiel, von Spahn für 
den GKV-Verwaltungsrat ins Spiel gebracht. Die Ham-
burger Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks 
sagt in der Bremer Landesvertretung selbstbewusst von 
sich: „Ich bin eine Quotenfrau.“ „Auch ich bin eine Quo-
tenfrau im Vorstand“, meint Karen Walkenhorst, Vor-
ständin der Techniker Krankenkasse. Andere meinen, 
dass die Quote bereits überholt sei. Sie sei zwar ein 
wichtiger Katalysator, damit sich fachliche Qualität von 
Frauen durchsetzen kann. Aber: „Quote war gestern, 
heute geht es um Parität“, meint etwa Ley. 
Der ehemalige Telekom-Manager und Quotenpionier 
Thomas Sattelberg warnt davor, die Gleichberechti-
gung auf eine Quote zu reduzieren. „Alleinige Symbol-
politik an der Spitze geht genauso schief wie aus-

Der Herrenclub

„Offensichtlich hat sich Schwarz-Rot damit ab-
gefunden, dass die Selbstverwaltung im Gesund-
heitswesen ein Herrenclub ist.“ Dieses Fazit zieht 
vor einem Jahr die Grünen-Abgeordnete Kirsten 
Kappert-Gonther. 
Anlass ist die Antwort der Bundesregierung zum 
„Frauenanteil in der Selbstverwaltung im Gesund-
heitswesen“, die aufschlussreiche Zahlen liefert. 
Zur Erinnerung: Der prozentuale Frauenanteil liegt 
bei den Krankenkassenbeschäftigten bei rund 
70 Prozent. Der prozentuale Frauenanteil in den 
Vorständen der gesetzlichen Krankenkassen reicht 
dagegen von 0 Prozent (IKKen) bis hin zu rund 
21 Prozent (BKKen). Und: Im Jahr 2016 betrug der 
Frauenanteil unter den berufstätigen Ärztinnen 
und Ärzten 46 Prozent. In den Ärztekammern aber 
erreicht – bis auf Bremen mit 60 Prozent – kein 
Vorstand einen entsprechenden Frauenanteil. 
Der Frauenanteil in den Kammerspitzen liegt zwi-
schen neun Prozent in Baden-Württemberg und 
30 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern. Als Kon-
sequenz verlangen die Grünen verbindliche Vor 
gaben bei der Besetzung von Spitzenfunktionen 
im Gesundheitswesen.

Weiterführende Links 

Deutscher Bundestag, Drucksache 19/4855 vom 
10.10.2018: Mehr Frauen in Führungspositionen zur 
Organisation des Gesundheitswesens
http://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/19/048/1904855.pdf

Deutscher Bundestag, Drucksache 19/725 vom 
13.02.2018: Frauenanteil in der Selbstverwaltung im 
Gesundheitswesen
http://dipbt.bundestag.de/doc/
btd/19/007/1900725.pdf

Will sich mit dem Herrenclub nicht abfinden: Kirsten Kappert-

Gonther, Ärztin und Abgeordnete der Grünen © pag, Axentis.de
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• Management-Boards mit einem 
hohen Frauenanteil erwirt-
schaften einen um 66 Prozent 
höheren Return on Investment 
und eine 42 Prozent höhere 
Umsatzrendite (Joy, 2007)

https://assets.publishing.
service.gov.uk/govern-
ment/uploads/system/up-
loads/attachment_data/
file/31480/11-745-women-
on-boards.pdf

• Schon eine Frau im Top-Mana-
 gement senkt das Risiko einer 

Insolvenz um 20 Prozent (Wil-
son, 2009).

• Managerinnen stellen mehr Fra-
gen, statt einsame Entscheidun-
gen zu treffen (Konrad, 2008).

• Und sie reduzieren die sonst 
typischen Machtspiele auf der 
Beletage (Singh, 2008).

• McKinsey hat 2015 in der 
Studie „the power of parity“ 
ausgerechnet, um wie viel das 
Bruttoinlandsprodukt bis zum 
Jahr 2025 höher ausfallen 
könnte, in Abhängigkeit von 
den Fortschritten der Gleich-
berechtigung. Im Idealfall, also 
wenn Frauen im Arbeitsleben 

die gleiche Rolle zukommt wie 
Männern, läge der Zuwachs bei 
28 Billionen Dollar. „Der Wert 
entspricht der heutigen Wirt-
schaftsleistung der USA und 
Chinas zusammengerechnet“, 
fasst es die Süddeutsche Zei-
tung zusammen.

https://www.mckinsey.
com/featured-insights/
employment-and-growth/
how-advancing-womens-
equality-can-add-12-trilli-
on-to-global-growth

schließlich auf Graswurzelbewegungen von unten zu 
setzen“, sagt er. Für den FDP-Bundestagsabgeordneten 
sind Talententwicklung und Besetzungspolitik zwei 
Seiten der gleichen Medaille. 

 
Rituale des Ehrenamts überdenken
Ein weiterer Impuls von der Veranstaltung: Cornelia
Prüfer-Storcks regt an, Rituale beim Ehrenamt zu 
überdenken, insbesondere Sitzungen straffer zu orga-
nisieren. Marathonsitzungen bis in die Nacht wirkten 
abschreckend auf Frauen, die auch noch einen Großteil 
des Haushaltes und der Kinderbetreuung stemmen. 
Die Grünen haben dafür ein interessantes Instrument 
etabliert, von dem Gesine Agena berichtet: Ist die 
Redeliste der Frauen erschöpft, wird die Versammlung 
befragt, ob die Debatte noch weiter fortgesetzt wer-
den soll. Während Männer meist keine Scheu vor Wie-
derholungen hätten, sei der Umstand, dass sich Frauen 
nicht mehr zu Wort melden, oft ein Zeichen dafür, dass 

die Debatte zu Ende geführt wurde, erläutert sie. 
Zu hoffen bleibt, dass das deutsche Gesundheits-
wesen mit seinen vielen, oft endlos erscheinenden 
Debattenrunden zumindest für eine solche Effizienz-
maßnahme bald bereit ist. •

„power of parity“ – Warum Managerinnen bessere Entscheidungen treffen

Quelle: https://karrierebibel.de/gen-
der-gap/#Interview-Noch-herrschen-tra-
ditionelle-Rollenbilder

„Ich bin eine 

Quotenfrau“, 

sagt die 

Hamburger 

Gesundheits-

senatorin 

Cornelia 

Prüfer-

Storcks. © 

pag, Axentis.

de, Lopata
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Prof. Claudia Schmidtke

Widerspruchsregelung stellt Bekenntnis 
zur Organspende fest

Als Ärztin ist es meine Profession, Leben zu retten, als 
Politikerin habe ich die Möglichkeit, dies auf gesamtge-
sellschaftliche Weise zu tun. Aktuell warten circa 10.000 
Patientinnen und Patienten auf ein lebenswichtiges 
Organ. Auch heute sterben wieder drei von ihnen. Ich 
sehe es als meine Pflicht an, diesen Menschen zu helfen.
Gemeinsam mit Jens Spahn und weiteren Parlaments-
kolleginnen und -kollegen kämpfe ich deshalb über-
fraktionell für einen Systemwechsel. Wir haben viele 
Monate an dem Gesetzentwurf zur Einführung der 
Widerspruchslösung gearbeitet, am 1. April wurde das 
Ergebnis vorgestellt: Jede Person ab 16 Jahren soll als 
Organspender gelten, es sei denn, sie hat zu Lebzeiten 
aktiv widersprochen oder ihre Angehörigen können den 
mutmaßlichen Willen gegen eine solche Spende glaub-
haft machen. Der Systemwechsel wird eng von einer 
intensiven Aufklärungskampagne begleitet, in der alle 
Bürgerinnen und Bürger dreimal kontaktiert und über 
die neuen Rechtsfolgen informiert werden. Das gab es 
bisher bei keiner Gesetzesänderung. Zudem wird es ein 
Register geben, in dem jederzeit barrierefrei und ohne 
Angabe von Gründen die Entscheidung persönlich hin-
terlegt und geändert werden kann. Die Freiwilligkeit der 
Spende bleibt damit in jeden Fall erhalten. Das ist uns 
wichtig. Grundsätzlich stellt die Widerspruchsregelung 
das Bekenntnis zur Organspende fest. Und dennoch 
wird selbstverständlich niemand zur Organspende ge-
zwungen! Der Widerspruch ist jederzeit möglich, auch 
durch die Angehörigen.
In unserem Land stehen laut Umfrage der BZgA 84 Pro- 
zent der Organspende positiv gegenüber, über 70 Pro-
zent würden selbst spenden und ganze 90 Prozent im 
Ernstfall ein Organ annehmen. Für uns steht damit fest: 
Die Gesellschaft ist bereit für die Annahme einer allge-
meinen Organspendebereitschaft.

Unverantwortlich wäre es dagegen, weiterhin die 
trauernden Angehörigen der Entscheidung über eine 
Organspende in einer höchst belastenden Situation 
auszusetzen. Unethisch ist es auch, Organe aus Ländern 
zu importieren, in denen die Widerspruchslösung gilt, 
aber im eigenen Land diese Regelung abzulehnen.
Wir im Deutschen Bundestag sollten auf der Seite der 
Patienten stehen, die ohne ein rettendes Organ verloren 
wären. Jeder von uns und jeder unserer Angehörigen 
kann plötzlich auf ein Spenderorgan angewiesen sein, 
das dürfen wir nicht vergessen. Gesundheit ist ein Ge-
schenk, das nicht nebensächlich ist. Die Betroffenen 
haben bereits unerträglich viel Geduld bewiesen – doch 
noch länger warten, das können sie nicht. •

Zur Person
Die Herzchirurgin wurde im September 2017 als 
Direktkandidatin in den Deutschen Bundestag ge-
wählt. Sie ist Mitglied im Gesundheitsausschuss und 
in der Enquete-Kommission „Künstliche Intelligenz“. 
Vor ihrer politischen Tätigkeit arbeitete Schmidtke 
zuletzt als leitende Oberärztin und stellvertretende 
Chefärztin am Herzzentrum Bad Segeberg. Im Ja-
nuar 2019 wurde sie zur Patientenbeauftragten der 
Bundesregierung ernannt.

• Berlin (pag) – Das Gesetz für bessere Zusammenarbeit und bessere Strukturen bei der 
Organspende ist in Kraft getreten. Doch die Organspende lässt die Politik nicht los. Jetzt 
geht es um die Widerspruchslösung – ein Thema, das polarisiert. Prof. Claudia Schmidtke 
befürwortet diese, Prof. Peter Dabrock lehnt sie ab. Beide haben ihre Position für Gerechte 
Gesundheit dargestellt.

Überfällig oder überflüssig?
Pro und Contra zur Widerspruchslösung
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Prof. Peter Dabrock

Die Widerspruchslösung ist unnötig  
und schädlich

Die Debatte um die Steigerung der Organspendezah-
len ist zu wichtig, um sie mit nicht erfüllbaren Ver-
sprechungen und Erwartungen zu belasten. Hören wir 
deshalb auf, den Menschen ein schlechtes Gewissen zu 
machen, indem man behauptet: Da sind auf der einen 
Seite 80 Millionen Bürger:innen und auf der anderen 
Seite „nur“ 955 Organspender:innen. Die Gesamt-
bevölkerung ist aber nicht die richtig gewählte Ver-
gleichsbasis. Denn wenn wir 80 Millionen eingetragene 
Organspendewillige hätten, aber nur 50 Organspender 
medizinisch identifizieren, können wir nur von diesen 
die Organe nutzen. Deshalb ist die Vergleichsbasis 
für die Organspender:innen die Zahl der potentiellen 
Spender:innen ohne medizinische Kontraindikation. 
Laut DSO-Jahresbericht 2018 standen den 955 Organ-
spendern „nur“ 1317 potentielle Spender gegenüber. 
Das ist immerhin eine Organspendequote von über 
72 Prozent! Bei 340 gab es keine Zustimmung, 123 
Personen wollten explizit nicht spenden. Das bedeutet: 
Nur bei 217 (!) hätte eine Widerspruchslösung einen 
„Zugriff“ ermöglicht, der unter dem jetzigen Gesetz 
nicht erlaubt wäre.
Zur Entzauberung falscher Erwartungen gehört auch: 
Wir müssen uns nicht mit den hohen Zahlen aus Spa- 
nien und Belgien vergleichen. Dort wird auch nach 
Herztod explantiert. Das will aber bei uns fast niemand. 
Schließlich, die gestiegene Bedeutung der Patienten-
verfügungen bringt weniger Menschen in die Situation, 
überhaupt als potenzieller Organspender identifiziert 
werden zu können. All das sollte gegen unnötige Mo-
ralisierung nüchtern mitbedacht werden.
Vor diesem Hintergrund kann man nur festhalten: Der 
Plan einer Widerspruchsregelung – auch einer erwei-
terten – ist unnötig und schädlich. Unnötig, weil – wie 
alle Erfahrungen zeigen – die eigentlichen Zugewinne 

bei Spendenzahlen durch Struktur- und Organisations-
verbesserungen erfolgen. Deshalb begrüße ich selbst-
verständlich das kürzlich verabschiedete Gesetz zur 
Verbesserung der Strukturen und Finanzierung der 
Organspende – wobei sicher im Vergleich zu anderen 
Ländern noch mehr getan werden könnte. Schädlich: 
Ausgerechnet in einer höchstpersönlichen Frage, in 
der es um Leben und Tod geht, sollen die auch in der 
Medizin bewährten Rechtsgrundsätze der informierten 
Einwilligung und der Verhältnismäßigkeit missachtet 
werden – und das ohne, dass der erhoffte Effekt der 
Strukturverbesserungen abgewartet wird. Das kann 
nicht richtig sein, das schafft kein Vertrauen, welches 
das Transplantationssystem so bitter nötig hat. •

Zur Person
Prof. Peter Dabrock ist evangelischer Theologe 
und seit 2010 Professor für Systematische Theolo-
gie (Ethik) an der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg. Seit 2016 ist er Vorsitzender 
des Deutschen Ethikrates, dessen Mitglied er seit 
2012 ist. Dabrock ist außerdem Mitglied in zahl- 
reichen Fachgesellschaften wie der Societas Ethica 
und der Akademie für Ethik in der Medizin.

Eine fraktionsübergreifende Gruppe um Jens Spahn 
(CDU) und Prof. Karl Lauterbach (SPD) hat im April einen 
Gesetzentwurf zur doppelten Widerspruchslösung vorge-
legt. Mitgearbeitet daran hat auch die CDU-Bundestags- 
abgeordnete Prof. Claudia Schmidtke. Sie ist überzeugt: 
„Die Gesellschaft ist bereit für die Annahme einer allge- 
meinen Organspendebereitschaft.“ Der Theologe Prof. Pe-

ter Dabrock lehnt dagegen eine Widerspruchslösung ab, 
denn: „Ausgerechnet in einer höchstpersönlichen Frage, in 
der es um Leben und Tod geht, sollen die auch in der Me-
dizin bewährten Rechtsgrundsätze der informierten Ein-
willigung und der Verhältnismäßigkeit missachtet werden“ 
– das schaffe kein Vertrauen ins Transplantationssystem. 
Lesen Sie im Folgenden die Positionen von beiden. •
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Kontroverse zu Big Data 
und Leitlinien
Beim „quality of cancer care“ Kongress geht es ums Eingemachte

• Berlin (pag) – Spannende Debatten beim „quality of cancer care“-Kongress der Deut-
schen Krebsgesellschaft: Beim Thema Leitlinien treffen „barfüßige“ Kliniker und hoch-
spezialisierte AMNOG-Methodiker aufeinander. Und Big-Data-Skeptiker Prof. Gerd Antes 
warnt vor den Verlockungen der großen Datenmengen. Energischen Widerspruch äußert 
Prof. Christof von Kalle.
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Der Onkologe von Kalle nennt den Lungenkrebs als 
Beispiel dafür, wo etwa Sequenzierungen und hoch-
auflösende Molekulardaten bereits heute Relevanz für 
die Behandlung von Patienten haben – „wo wir wirk-
lich ein Big-Data-Konzept haben, das für die Patienten 
am Start ist“. Von Kalle, vor kurzem in den Sachver-
ständigenrat Gesundheit berufen, analysiert in seinem 
Vortrag die Schwächen der hiesigen Krebsversorgung. 
Man wisse nicht, was die „ganz normalen Therapien in 
der ganz normalen Umwelt“ dem Patienten bringen, 
es gebe zu wenig Informationen über das Outcome 
der Verfahren. Das Problem bricht er auf zwei ein-
fache Fragen herunter: Was haben wir mit unseren 
Patienten gemacht? Wie ist es ihnen daraufhin er-
gangen? Das Gesundheitssystem müsse sich in ein 
lernendes verwandeln, verlangt der Mediziner, „und 
dazu brauchen wir die Daten“.

Daten für und nicht über den Patienten
Er kritisiert außerdem, dass Patienten aus den Daten-
prozessen weitgehend ausgeschlossen seien. Der 
Patient habe zwar das Recht, über seine Daten Be-
scheid zu wissen, er oder sie verfüge aber über wenig 
Möglichkeiten, an dem Prozess teilzunehmen. Von Kalle 

plädiert daher für ein patientenzentriertes Gesundheits-
datenmanagement, damit Informationen für und nicht 
über den Patienten gesammelt werden. Nach Ansicht 
des Experten ließen sich damit auch viele Probleme 
des Datenschutzes oder transsektoraler Natur lösen. 
„Patienten sollten den Schlüssel zu dieser Entwicklung 
in der Hand halten“, appelliert er. 
Nach dem Pro-Daten-Impuls des Krebsexperten folgt 
der Konter von Antes, Mathematiker und Biometriker. 
Wie später auf einer KBV-Veranstaltung spricht er auch 
beim Kongress der Krebsgesellschaft in Bezug auf Big 
Data von einem „qualitätsfreien Hype“. Bullshit-Genera-
tor steht auf einer seiner Folien. Der ehemalige Direktor 
von Cochrane Deutschland will die Digitalisierungs-
ideologie mit markigen Worten entlarven. Er ist davon 
überzeugt, dass der Nutzen von Big Data meist über-
schätzt und nicht belegt ist. „Jeder glaubt, dass mehr 
Daten besser sind – aber das stimmt nicht“, sagt er und 
verweist auf entsprechende Publikationen von Mathe-
matikern, die er als einziger im Saal kennen dürfte. Mehr 
Daten verstopfen die Erkenntnisbahn und die richtigen 
Signale versacken im Rauschen, lautet seine Kernargu-
mentation. Mittlerweile befinde man sich im Zeitalter 
der Korrelation, und Antes befürchtet, dass sich die 
Wissenschaft von der Qualität verabschiedet.

„Was haben wir mit unseren Patienten gemacht“, fragt Prof. Christof 

von Kalle. © pag, Fiolka

Qualitätsfreier Hype um Big Data: Prof. Gerd Antes teilt aus. © pag, 

Fiolka
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Verbindungsweg gesucht
In der folgenden Diskussion verweist PD Dr. Monika 
Klinghammer-Schalke, Direktorin des Tumorzentrums 
Regensburg, auf die vielen Datenquellen, die es in der 
Onkologie gibt – aus DMP, Qualitätssicherung, Zentren, 
klinischen Registern, Spezialregistern. „Warum bege-
ben wir uns nicht auf den Weg, um das zu verbinden“, 
fragt die Expertin, die auch Direktorin des Instituts für 
Qualitätssicherung und Versorgungsforschung an der 
Universität Regensburg ist. 

Weitere Impulse aus der Debatte: Geht es um ein 
Datensammeln des Sammelns wegen? Angemahnt 
wird, dass die Generierung von Daten nicht mit der 
Auswertung von Daten verwechselt werden dürfe. Und 
natürlich geht es auch um die großen Unternehmen, 
die große Datenmengen sammeln. Gefährlich findet es 
von Kalle, dass „Doubt-Diskussionen über das Marktver-
halten von großen Internetunternehmen, deren Services 
wir fast alle benutzen, dazu führen, dass wir jetzt Ent-
scheidungen darüber fällen, ob wir für uns selbst – zum 
Beispiel bei akademisch oder öffentlich geförderten 
Studien – Daten in bestimmter Form erheben oder ob 
wir das eben nicht tun“. Er warnt davor, das Kind mit 
dem Bade auszuschütten. 

Wie methodisch naiv sind Leitlinien?
Der zweite Tag des Kongresses steht ganz im Zeichen 
von Leitlinien. Dabei geht es ans Eingemachte: Werden 
diese methodisch zu naiv erstellt? Und wie sind deren 
Aussagen zu neuen Arzneimitteln zu bewerten? 
In Leitlinien stehe die optimale Patientenversorgung 
im Fokus, dabei handele es sich um einen Handlungs-
korridor, kein Kochbuch, stellt Prof. Thomas Seufferlein 
klar. Der Ärztliche Direktor der Klinik für Innere Medi-
zin I am Universitätsklinikum Ulm betont auch, dass 
der Patientennutzen bei den Handlungsempfehlungen 
das Entscheidende sei und nicht die Kosteneffektivität 
von Behandlungen. „Diese spielt und wird hoffentlich 
keine Rolle spielen“, meint er. Verbesserungsbedarf 
räumt der Vizepräsident der Deutschen Krebsgesell-
schaft insbesondere in puncto Anwendungsfreundlich-
keit ein. 

Die entscheidende Schwäche an Leitlinien ist für Prof. 
Dr. Axel Heyll, dass bei ihnen das Prinzip der evidenz-
basierten Medizin noch immer nicht ausreichend 
umgesetzt wird. Viele der Beteiligten seien nicht 
bereit, ihre eigene Position ausreichend kritisch zu 
hinterfragen, „sodass wir meiner Meinung nach noch 
immer viele eminenzbasierte Empfehlungen haben“, 
sagt der Leiter des Kompetenz-Centrums Onkologie 
des GKV-Spitzenverbandes und der MDK-Gemein-
schaft. Die Qualität einer Leitlinie bestehe darin, dass 
sie möglichst viele evidenzbasierte Empfehlungen 
und möglichst wenig konsensbasierte enthalte. Aller-
dings seien nicht alle konsensbasierten Maßnahmen 
schlecht, räumt Heyll ein.

„Riesiger Datenschatz“
IQWiG-Vertreter Dr. Thomas Kaiser hat die Relevanz 
von Leitlinien hinsichtlich ihrer Aussagen zu neuen 
Arzneimitteln anhand der Beschlüsse des Gemein-
samen Bundesausschusses (G-BA) der letzten zwei 
Jahre untersucht. Er kommt zu einem ernüchternden 
Fazit: Erstens werde nur ein Drittel der Themen der 
frühen Nutzenbewertung in aktuellen S3- oder S2-Leit-
linien adressiert. Zweitens sei die zugrunde liegende 
Recherche der Leitlinien veraltet. Laut Kaiser beträgt 
die Latenzzeit zwischen Leitlinienrecherche und Ver-

Leitlinien sind Handlungskorridor, kein Kochbuch, so Prof. Thomas Seuf-

ferlein. © pag, Fiolka

IQWiG-Vertreter Dr. Thomas Kaiser sieht Handlungsbedarf. © pag, Fiolka

Die eigene Position muss kritisch hinterfragt werden, meint Prof. Dr. 

Axel Heyll © pag, Fiolka
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öffentlichung des G-BA-Beschlusses im Mittel drei 
Jahre. Drittens basierten die Aussagen zu neuen Arz-
neimitteln „regelhaft“ auf unvollständiger Datenbasis. 
Hierzu führt der Co-Leiter des Ressorts Arzneimittel-
bewertung aus, dass in Fachzeitschrift-Publikationen, 
Zulassungsberichten und Studienregistern nur etwa 
50 Prozent der verfügbaren Ergebnisse aus Studien 
veröffentlicht werden. Dagegen seien nahezu 100 Pro-
zent im AMNOG-Prozess vorhanden – damit meint er 
Herstellerdossier, IQWiG-Bericht und G-BA-Beschluss. 
Für Kaiser ein „riesiger Datenschatz“, der für Leit-
linien jedoch nur im Einzelfall und niemals vollständig 
recherchiert werde. 

Unvollständigkeit wirft Fragen auf
Ein weiterer Kritikpunkt: Nur jede fünfte aktuelle Leit- 
linie befasse sich systematisch mit der Lebensqualität  
in Bezug auf neue Arzneimittel. Fast 100 Prozent der 
Bevölkerung kümmerten sich darum allerdings bei 
Yoga, Sport oder Musiktherapie. „Im Bereich Arznei-
mitteln ist es bei den Leitlinien-Erstellern offensichtlich 
noch nicht im Kopf, dass das wichtig ist.“ Als Beispiel 
nennt Kaiser eine 2018 veröffentlichte Leitlinie zum 
Lungenkarzinom, welche hinsichtlich der Nebenwir-
kungen eines neuen Wirkstoffes aus dem IQWiG-Be-
richt für die AMNOG-Bewertung zitiert. Der Leitlinie 
ist außerdem zu entnehmen, dass eine Analyse zur 
Lebensqualität bisher nicht publiziert wurde. Kaiser 
weist jedoch darauf hin, dass eine solche ebenfalls in 
jenem IQWiG-Bericht enthalten ist, der in der Leitlinie 
wenige Zeilen zuvor zitiert wurde. Diese Unvollstän-
digkeit wirft Fragen auf.

Leitlinien im AIS
Anlass für Kaisers Analyse ist das geplante Arztinforma-
tionssystem (AIS), genauer gesagt eine Stellungnahme 
der AWMF aus dem vergangenen Jahr dazu. Die Arbeits-
gemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen 
Fachgesellschaften hat darin bemängelt, dass Leitlinien 
im AIS nicht berücksichtigt werden. Dabei verfüge das 
AIS über keine Informationen über parallele oder spätere 
Zulassungen sowie über spätere Daten. Diesen Mangel 
könnten Leitlinien ausgleichen. Nach den Ausführungen 
des IQWiG-Mitarbeiters ist es wenig verwunderlich, dass 
dieser großen Handlungsbedarf bei den Aussagen zu 
neuen Arzneimitteln in Leitlinien sieht und hinterfragt, ob 
diese tatsächlich Datenlücken im AIS füllen können.

Enthusiastische Laien und das AMNOG
Die folgende Diskussion dreht sich um die vom General-
sekretär der Deutschen Krebsgesellschaft formulierte 
Kernfrage: Wie ist der „barfüßig“ breite klinische Blick 
der Leitlinien mit dem hochtechnisch selektiven Blick des 
AMNOG-Prozesses auf Arzneimittel zusammenzubringen, 
will Dr. Johannes Bruns wissen. Dr. Monika Nothacker von 
der AWMF findet, dass Leitlinien im AIS berücksichtigt 
werden sollen, auch wenn sie veraltet seien. Sie vermit-
telten dem Nutzer das klinische Umfeld, meint sie. Kaiser 
appelliert an die Leitlinien-Ersteller, die vorhandenen 
Datenquellen zu nutzen und mahnt eine hohe methodi-
sche Expertise an. Seufferlein räumt zwar ein, dass Leit-
linien-Autoren „enthusiastische Laien“ seien. Er stellt aber 
auch heraus, dass Leitlinien für die Anwender gemacht 
werden. Die Empfehlungen müssten richtig, verständlich 
und umsetzbar sein. Die sperrige AMNOG-Sprache in 
klinische Realität zu übersetzen – „das leisten Leitlinien“. •
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• Berlin (pag) – In den vergangenen Wochen war ein Schauspiel mit Déjà-vu-Charakter zu 
beobachten: wieder einmal Masernausbrüche, wieder einmal der Ruf nach einer Impfpflicht. 
Dieses Mal scheint die Politik geneigt, eine solche Pflicht tatsächlich zu etablieren. Damit 
stellt sich die Frage: Löst diese wirklich alle Probleme oder werden dadurch nicht gemachte 
Hausaufgaben des Systems kaschiert und schlimmstenfalls sogar neue Probleme geschaffen?

Bereit zum Impfen?
Über Zwänge, Barrieren und Vertrauen

Diverse Politiker, Ärzteorganisationen und andere Ex-
perten haben sich in jüngster Zeit zu einer Masern-Impf-
pflicht geäußert. Der SPD-Politiker Prof. Karl Lauterbach 
befürwortet sie, ebenso wie die FDP und der Berufsver-
band der Kinder- und Jugendärzte. Die Grünen lehnen 
dagegen eine solche Pflicht ab, auch der Präsident des 
Robert Koch-Instituts (RKI) hält nicht viel davon. Bun-
desgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wiederum 
befürwortet eine Impfpflicht in Schulen und Kitas. Bereits 
sein Vorgänger im Amt, Hermann Gröhe (CDU), hatte das 
Thema auf dem Tisch, nachdem in Berlin ein Kleinkind an 
Masern gestorben war. Als Konsequenz führte Gröhe eine 
Impf-Beratungspflicht vor dem Kindergarteneintritt ein. 
Über deren Wirkung ist bisher öffentlich nichts bekannt. 
Jetzt ist die Diskussion wieder aufgeflackert – neben 

Masernausbrüchen dürfte dazu auch beigetragen haben, 
dass die Weltgesundheitsorganisation jüngst Impfgegner 
zur globalen Bedrohung erklärt hat. 

Impflücken, über die kaum einer spricht
Bei der hektischen und oft auch sehr emotional geführ-
ten Debatte über eine mögliche Impfpflicht sind mo-
mentan noch viele wichtige Fragen offen. Zum Beispiel: 
Geht es um eine allgemeine Impfpflicht oder nur um 
eine für bestimmte Einrichtungen oder Bevölkerungs-
gruppen? Welche Impfungen sollen miteingeschlossen 
werden? Um diese Punkte zu klären, ist eine unaufge-
regte Analyse notwendig, wo hierzulande überhaupt die 
drängendsten Impfherausforderungen bestehen. Eine 
Expertenanhörung des Deutschen Ethikrats hat dazu 
kürzlich aufschlussreiche Erkenntnisse gebracht. 
Der Vortrag von PD Dr. Ole Wichmann, beim RKI für 
Impfprävention zuständig, macht deutlich, dass die 
Impfraten von Kindern gegen Masern nur ein Problem 
von vielen sind – und möglicherweise nicht das schwer-
wiegendste. Der Experte weist etwa auf den geringen 
Anteil von Mädchen hin, die gegen potenziell krebsaus-
lösende HPV-Viren geimpft sind. „Wir liegen da mit einer 
Impfquote bei 14-jährigen Mädchen von 31 Prozent viel 
zu niedrig, um einen Public-Health-Effekt zu haben.“ 
Außerdem sei bei der Influenza-Impfung von Senioren 
der Bundesdurchschnitt der Geimpften von 48 Prozent 
im Jahr 2008 auf mittlerweile 35 Prozent gesunken – 
jedes Jahr seien es ein paar Prozentpunkte weniger. 
Bezogen auf Masern sind es übrigens auch die nach 

Von der Beratungspflicht zur Impflicht? Bundesgesundheitsminister 

Jens Spahn (CDU) und sein Vorgänger im Amt, Hermann Gröhe (CDU).
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1970 geborenen Erwachsenen, bei denen der Nationale 
Aktionsplan „zur Elimination der Masern und Röteln in 
Deutschland“ besonderen Handlungsbedarf sieht.

Einheitliche Kommunikation? Fehlanzeige
Bei der Anhörung geht es aber nicht nur um Impflücken 
der Bevölkerung, sondern auch um das hiesige Impf-
system. Bis der Wirkstoff dem Patienten gespritzt wird, 
sind eine Vielzahl von Akteuren involviert, neben dem 
Hersteller gehören dazu: das Paul-Ehrlich-Institut, die 
Ständige Impfkommission, Bundesländer, Gemeinsamer 
Bundesausschuss, Krankenkassen. Und bei der Kom-
munikation spielen auch noch Fachgesellschaften, das 
RKI, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
sowie die Ärztekammern eine Rolle. Wichmann vermisst 
in diesem Konzert eine konzertierte Strategie: „Wenn 
viele Akteure unterschiedlich kommunizieren, trägt das 
nicht zu einer hohen Akzeptanz bei.“

Die wichtigsten Botschafter
Während bei der Kommunikation möglicherweise (zu) 
viele mitmischen, sieht es bei der konkreten Umsetzung 
der Impfung komplett anders aus: Diese obliegt nahezu 
ausschließlich niedergelassenen Ärzten. Sie sind deshalb 
auch die wichtigsten Impfbotschafter. Befragungen zei-
gen, dass es ein entscheidender Faktor für die Akzep-
tanz der Impfung ist, ob die Patienten von ihrem Arzt 
darauf angesprochen werden. Doch wie oft passiert 
das im Praxisalltag? Laut einer Umfrage unter 700 All-
gemeinmedizinern mit einer eher positiven Einstellung 
zum Thema sprechen etwa 60 Prozent ihre Patienten 

aktiv auf Impfungen an. 80 Prozent erheben bei neuen 
Patienten routinemäßig den Impfstatus, Infomaterialien 
legen 90 Prozent aus. Aber: Nur 40 Prozent der Praxis-
inhaber nutzen Erinnerungssysteme und nur um die 10 
Prozent bieten dafür extra Sprechstunden an, zum Bei-
spiel am Abend, um Impfwillige besser zu erreichen.

Zu viele „missed opportunities“
Erreichbarkeit ist ein wichtiges Stichwort, wenn es um 
Impfhürden im System geht, ein anderes lautet „missed 
opportunities“. Wichmann vom RKI beschreibt exemp-
larisch eine solche verpasste Gelegenheit: „Wenn zum 
Beispiel die Eltern mit dem Kind zum Kinderarzt gehen 
und dann festgestellt wird, dass sie nicht geimpft sind, 
dann kann zwar der Kinderarzt häufig impfen, aber nicht 
abrechnen.“ Vergleichbar ist die Situation, wenn der 
Gynäkologe feststellt, dass der Ehemann der Patientin 
keine Keuchhustenimpfung mehr hat. Ob ein so ge-
nanntes fachfremdes Impfen erlaubt ist, entscheiden die 
Kassenärztlichen Vereinigungen. 
Es gibt also noch Luft nach oben. „Unser Versorgungs-
system muss es noch einfacher machen, geimpft zu 
werden“, appelliert etwa Prof. Cornelia Betsch, Professo-
rin für Gesundheitskommunikation an der Universität 
Erfurt (lesen Sie dazu das Interview auf Seite 18). Auf 
der Ebene der Praxen bedeutet das, Impfen ohne Ter-
min oder Impfsprechstunden am Abend anzubieten. 
Damit lassen sich Impfwillige besser erreichen als von 
ihnen zu verlangen, sich gesund und zur Arbeitszeit ins 
Wartezimmer zu setzen. Als besonders wirksam gelten 
Erinnerungs- oder Recallsysteme. Lohnenswert ist es 
sicherlich auch, über eine aktivere Rolle der Betriebs-

Impfen – weitere Initiativen der Regierung

Neben der Diskussion über eine mögliche Impf-
pflicht ist die Regierung auch anderweitig aktiv: Das 
Bundesgesundheitsministerium will es Apothekern 
künftig ermöglichen, Grippeimpfungen vorzunehmen. 
Der Referentenentwurf zum „Gesetz zur Stärkung der 
Vor-Ort-Apotheken“ sieht regionale Modellprojekte 
mit fünfjähriger Laufzeit vor, für die Apotheker mit den 
Krankenkassen Verträge abschließen können. Außer-
dem müssen sie sich vorher ärztlich schulen lassen. Das 
kürzlich verabschiedete Terminservice- und Versor-
gungsgesetz schiebt Exklusivverträgen mit einzelnen 
Herstellern über saisonale Grippeimpfstoffe den Riegel 
vor. Die Apothekenvergütung wird neu geregelt. Das 
Gesetz enthält auch für Praxen in Bezug auf die Wirt-
schaftlichkeit bei der Verordnung saisonaler Grippe-
impfstoffe eine wichtige Nachricht: Eine angemessene 
Überschreitung der Bestellmenge gegenüber den tat-
sächlich erbrachten Impfungen gilt grundsätzlich nicht 
als unwirtschaftlich. Unterdessen hat Brandenburg eine 
Masern-Impfpflicht für Kinder in Kitas beschlossen.

In den USA und anderen Ländern bereits heute möglich: Die Grippe-

impfung in der Apotheke. © iStock.com, fstop123
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ärzte und des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) 
nachzudenken – nach dem Motto: Impfen vor Ort. Beim 
ÖGD müssten dafür allerdings Infrastrukturen wieder 
aufgebaut werden, die in der Vergangenheit konsequent 
kaputt gespart wurden. Noch radikaler wäre es in unse-
rem arztzentrierten System, auch andere Professionen 
wie Apotheker mit dieser Aufgabe zu betrauen. Solche 
Vorschläge lösen zwar regelhaft den Widerspruch von 
Ärztevertretern aus, dennoch plant das Bundesgesund-
heitsministerium, dass Apotheker künftig die Bevölke-
rung gegen Influenza impfen dürfen. Das zumindest 
sieht ein Gesetzentwurf des Ministeriums zur Stärkung 
der Apotheke vor Ort vor (siehe Infokasten links unten).

Impfpflicht als ultima ratio
Vieles spricht dafür, eine Impfpflicht erst als ultima ratio 
zu installieren. Zuvor sollten alle Anstrengungen darauf 
verwendet werden, das System tatsächlich impffreund-
lich zu gestalten. Hinzu kommt, dass eine solche Pflicht 
einen erheblichen Eingriff darstellt. Bei der Anhörung 
des Ethikrates wird der Vorsitzende des Gremiums, 
Prof. Peter Dabrock, grundsätzlich. Eine Impfpflicht tan-
giere im freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat hohe 
Rechtsgüter: das Persönlichkeitsrecht, das Recht auf 
die Integrität von Leib und Leben, aber auch die Erwar-
tung an den Staat, Leib und Leben gegen unnötige und 
effektiv beherrschbare Gefahren zu schützen. „Welche 
wie eingriffstiefen Mittel darf der Staat einsetzen“, fragt 
der Theologe. 

Akzeptanz nimmt bei Verpflichtung ab
Man kann es sich leicht machen und solche Überlegun-
gen rasch abtun – wie jüngst in einem großen Artikel des 
„Spiegel“ geschehen. Doch selbst dann muss sich die 
Politik mit den unbeabsichtigten Nebenwirkungen einer 
solchen Verpflichtung auseinandersetzen. Studien be-
legen, dass bei verpflichtenden Impfungen die Akzeptanz 
für andere Impfungen abnimmt – das wäre eine fatale 
Entwicklung. Auch warnen Forscher, dass man womög-
lich das Mittelfeld verliert: jene Personen, die dem Impfen 
gegenüber zwar nicht unbedingt abgeneigt sind, viel-
leicht skeptisch denken, aber einem staatlichen Mandat 
sehr wohl abgeneigt wären. Es gilt daher sehr genau zu 
überlegen, welche Impfungen eine Pflicht künftig umfas-
sen soll. Wie sieht es mit Strafen oder mit Incentivierun-
gen aus? In Australien etwa gilt die Devise: „No Vaccina-
tion, No Pay“, dort sind Sozialleistungen an die Impfung 
gekoppelt. Wollen wir das hierzulande? Und soll es Aus-
nahmen geben – wenn ja, für welche Personenkreise? 

Niedrige Impfrate wegen Vertrauensmangel?
Bei der Anhörung des Ethikrates wird deutlich: Ein 
Standardvorgehen für eine Impfpflicht gibt es nicht. 
Welches der beste Ansatz ist, darüber lässt sich trefflich 
streiten. Vor diesem Hintergrund sind die Ausführungen 
der Politologin Dr. Katharina Paul, Universität Wien, 

bedenkenswert. Sie führt das Ablehnen von Impfungen 
auf ein Infragestellen staatlicher Autorität, auf einen 
Vertrauensmangel gegenüber den Institutionen und der 
Industrie zurück. Ist diese Diagnose zutreffend, so muss 
bezweifelt werden, ob Zwang der richtige Weg ist, um 
Vertrauen zu gewinnen. •

Gründe für die Impfentscheidung:  
das 5C-Modell

Das so genannte 5C-Modell beschreibt die wesentli-
chen psychologischen Gründe der Impfentscheidung

1. Confidence beschreibt das Ausmaß an Vertrau-
en in die Effektivität und Sicherheit von Impfun-
gen, das Gesundheitssystem und die Motive der 
Entscheidungsträger.

2. Complacency beschreibt die Wahrnehmung von 
Krankheitsrisiken und ob Impfungen als notwen-
dig angesehen werden.

3. Constraints (auch Convenience) beschreibt das 
Ausmaß wahrgenommener struktureller Hürden 
wie Stress, Zeitnot oder Aufwand.

4. Calculation erfasst das Ausmaß aktiver Infor-
mationssuche und bewusster Evaluation von 
Nutzen und Risiken von Impfungen.

5. Collective Responsibility beschreibt das Ausmaß 
prosozialer Motivation, durch die eigene Impfung 
zur Reduzierung der Krankheitsübertragung bei-
zutragen, und damit andere indirekt zu schützen, 
zum Beispiel kleine Kinder oder Kranke. 

Die Tabelle ist einem Aufsatz von Prof. Cornelia Betsch u.a. im 
Deutschen Ärzteblatt (Jg. 116 / Heft 11 / 15. März 2019) entnommen.
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Wie impffreundlich ist das hiesige 
Versorgungssystem, wo sehen Sie 
den größten Verbesserungsbedarf?

Prof. Cornelia Betsch: Praktische 
Barrieren sind ein wichtiger Grund 
für fehlende Impfungen. In der 
Arztpraxis können zahlreiche Maß-
nahmen ergriffen werden, um die 
Abläufe zu vereinfachen. Ich denke 
an das Impfen ohne Termin und an 
Impfsprechstunden am Abend oder 
am Wochenende. Erinnerungs- oder 
Recallsysteme durch Praxen gel-
ten als sehr wirksam. In der Praxis 
aufgehängte Poster können den 
Patienten einladen, mit dem Arzt zu 
dem Thema ins Gespräch zu kom-
men. Im nächsten Schritt ist dann 
eine vertrauensvolle Gesprächsfüh-
rung von großer Bedeutung. 

Und über die Arztpraxis hinaus- 
gedacht?

Betsch: Ganz grundsätzlich muss es 
unser Versorgungsystem einfacher 
machen, geimpft zu werden. Neben 
fachübergreifendem Impfen sind ein 
aufsuchendes Impfen oder Impfen 
an anderen Orten wie in Apotheken 
wichtige Stichwörter. Sinnvoll kön-
nen auch einfache Verhaltensanstö-
ße, sogenannte Nudges, sein.

Was können diese bewirken?

Betsch: Eine Studie aus den USA 
hat gezeigt, dass die Impfrate signi-
fikant stieg, wenn Patienten einen 
vordefinierten Impftermin erhielten. 
Möglich ist auch der Versand von 
Impfaufrufen, bei denen direkt ein 
Termin – z.B. auf Postkarten – ein-
getragen wird. Solche Verhaltens-
anstöße können von einzelnen 
Praxen, aber auch auf größerer 

kommunaler oder nationaler Ebene 
angewendet werden. In den Nieder- 
landen registriert ein nationales 
Datenbanksystem gegebene und 
verpasste Impfungen, sodass indi- 
vidualisierte Erinnerungsbriefe ver-
schickt werden. 

Hierzulande wird dagegen über 
eine Impfpflicht gegen Masern 
diskutiert.

Betsch: Das erleben wir nicht zum 
ersten Mal. Politiker sagen Impf-
pflicht in die Kamera, die Medien 
rotieren – und am Ende passiert 
nichts. 2015 wurde die Beratungs-
pflicht vor dem Kindergartenein-
tritt eingeführt. Mir ist allerdings 
keine Evaluation dieser Maßnahme 
bekannt, möglicherweise liegen da 
einfach noch keine Daten vor. Wich-
tig ist aber, auch die Erwachsenen 
im Blick zu behalten, denn auch sie 
sind zum Beispiel von Masern-Aus-
brüchen betroffen. 

Warum raten Sie von einer Impf-
pflicht ab?

Betsch: Über eine Impfpflicht sollte 
erst ernsthaft geredet werden, 
wenn die vielen Möglichkeiten, 
das System zu verbessern, ausge-
schöpft sind. Und dazu gehört, sehr 
genau zuzuhören, warum Menschen 
sich nicht impfen lassen. Genau dort 
muss man dann ansetzen. Außer-
dem ist bei einer teilweisen Impf-
pflicht zu erwarten, dass freiwillige 
Impfungen weniger wahrgenommen 
werden, insbesondere von unsiche-
ren oder skeptischen Menschen. 
Somit kann sich zwar die Impfquote 
für die Pflichtimpfung erhöhen, 
andere Impfquoten könnten aber 
leiden. Last but not least: Wie sollen 
die Ärzte argumentieren, wenn die 
Masern-Impfung Pflicht ist und der 
Rest jetzt bitte freiwillig genauso 
erfolgen sollte? Die Gespräche zwi-
schen Ärzten und Patienten werden 
dadurch sicher nicht einfacher. •

„Es muss einfacher werden, geimpft zu werden“
Prof. Cornelia Betsch über Verbesserungsbedarf im Versorgungssystem

• Berlin (pag) – Wie lassen sich Impfraten steigern? Die Gesundheitskommunikationsexper-
tin Prof. Cornelia Betsch sieht viele Möglichkeiten, das Versorgungssystem zu verbessern 
und macht konkrete Vorschläge. Über eine Impfpflicht sollte erst nachgedacht werden, wenn 
diese Optionen ausgeschöpft sind, findet sie – nicht zuletzt, weil eine Pflicht unbeabsichtigte 
Nebenwirkungen haben könnte.

ZUR PERSON

Prof. Cornelia Betsch hat an der Universi-
tät Erfurt eine DFG-Heisenberg-Professur 
für Gesundheitskommunikation. Zu ihren 
Forschungsinteressen zählen: evidenzba-
sierte Gesundheitskommunikation, indi-
viduelle und soziale Aspekte bei Gesund-
heitsentscheidungen, die Psychologie des 
Infektionsschutzes vor allem im Bereich 
Impfen und umsichtigem Gebrauch von 
Antibiotika sowie Risikowahrnehmung und 
-kommunikation im Gesundheitsbereich. 
Sie berät und arbeitet mit der Bundeszen-
trale für Gesundheitliche Aufklärung, dem 
Robert Koch-Institut und der Weltgesund-
heitsorganisation zusammen. 
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Neue Versorgungswege von Ärzten für Ärzte 
Dr. Annegret Elisabeth Schoeller über Impfen außerhalb der Praxis

• Berlin (pag) – Wie sieht es mit Impfungen außerhalb der klassischen Arztpraxis aus? Was tut 
sich bei Betriebsärzten und beim Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)? Über Neuerungen be-
richtet die zuständige Bereichsleiterin der Bundesärztekammer, Dr. Annegret Elisabeth Schoeller. 

Impfungen werden nahezu aus-
schließlich von niedergelassenen 
Ärzten durchgeführt. Wie sieht es 
mit Ärzten aus anderen Versor-
gungssektoren aus?

Dr. Annegret Elisabeth Schoeller: 
Es stimmt, traditionell impfen heut-
zutage weitestgehend die nieder-
gelassenen Ärzte. Damit aber das 
Impfen aus ärztlicher Hand umfas-
send in Lebenswelten und Arbeits-
welt durchgeführt werden kann, 
sollen auch Ärztinnen und Ärzte aus 
anderen Versorgungssektoren allge-
meine Impfungen durchführen – wie 
Betriebsärztinnen und Betriebsärzte 
in der Arbeitswelt und Ärztinnen 
und Ärzte im Öffentlichen Gesund-
heitsdienst in Lebenswelten. 

Das scheint bisher kaum der Fall 
zu sein.

Schoeller: Bis zu den 1990er-Jahren 
impften auch Ärzte im ÖGD flächen- 
deckend Kinder, Jugendliche, Er-
wachsene und ältere Menschen. 
Aufgrund von Einsparmaßnahmen 
im Öffentlichen Gesundheitsdienst 
wurde es immer weniger. Die Situa-
tion bei Betriebsärzten ist dagegen 
so, dass sie schon immer auf Veran-
lassung der Arbeitgeber Impfungen 
durchführen, um die Beschäftigten 
vor Gefahren durch die Tätigkeit 
schützen zu können. Aber nun gibt 
es eine wichtige Neuerung.

Und zwar?

Schoeller: Erst jetzt können Ver-
träge nach Paragraph 132e SGB V 
zur Durchführung von allgemeinen 
Impfungen mit den Gesetzlichen 
Krankenkassen geschlossen werden. 
Damit erübrigt sich das Ansinnen 
von Apotheker-Berufsverbänden, 
ebenfalls impfen zu wollen. 

Was sind das für Verträge?

Schoeller: Der Paragraph 132e SGB V 
sieht vor, dass Krankenkassen oder 
Kassenverbände mit Kassenärztlichen 
Vereinigungen, geeigneten Ärzten, 
wie Betriebsärzten sowie „Einrichtun-
gen mit geeignetem ärztlichen Perso-
nal“ oder auch mit dem Öffentlichen 
Gesundheitsdienst Verträge zur 
Durchführung von Schutzimpfungen 
schließen können. Diese Regelung 
stammt aus dem Präventionsgesetz.

... das in seinen wesentlichen Teilen 
im Juli 2015 in Kraft getreten ist. 
Warum wird diese Regelung erst 
jetzt umgesetzt?

Schoeller: Es mussten noch redak-
tionelle Folgeänderungen in Paragraf 
140a SGB V „Besondere Versorgung“ 
und Paragraph 295a SGB V „Abrech-
nungsstellen“ vorgenommen werden. 
Das ist im Rahmen des Termin-
service- und Versorgungsgesetzes 
geschehen. Dennoch waren die 
Ärzte nicht untätig: Es wurden in den 

letzten Jahren neue Versorgungs-
wege von Ärzten für Ärzte geschaf-
fen. Sie sind nun bereit, zu starten.

Also kommt etwas in Bewegung?

Schoeller: Die DGAUM, die Deutsche 
Gesellschaft für Arbeitsmedizin und 
Umweltmedizin, hat bereits Selektiv-
verträge mit einzelnen Krankenkas-
sen geschlossen. Für die Abrechnung 
von (betriebs-)ärztlichen Impfleistun-
gen und Impfstoffen hat die Gesell-
schaft eine Abrechnungsstelle vor-
gesehen. In diesem Rahmen wird den 
Betriebsärzten unter dem Namen 
„DGAUM-Selekt“ ein geschütztes 
Onlineportal zur Verfügung gestellt, 
das die Verwaltung und Abrechnung 
von Leistungen für die GKV, für die 
Selbstzahler im Kostenerstattungs-
verfahren sowie für PKV-Versicher-
te aus einer Hand ermöglichen 
kann. Auch der Bundesverband der 
Ärztinnen und Ärzte im ÖGD loten 
derzeit aus, wie sie den gesetzlichen 
Rahmen des Präventionsgesetzes  
mit Leben füllen können.  •

ZUR PERSON

Dr. Annegret Elisabeth Schoeller ist als 
Bereichsleiterin in der Bundesärzte-
kammer für Arbeitsmedizin, öffentlicher 
Gesundheitsdienst, Rehabilitation sowie 
für Impfungen, Hygiene und Pandemiepla-
nung zuständig. Zuvor arbeitete sie unter 
anderem im Öffentlichen Gesundheits-
dienst und am Institut für Hygiene und 
Arbeitsmedizin, Gelbfieberimpfstelle der 
Universität-Essen-Gesamthochschule. Die 
Fachärztin für Arbeits- und Umweltmedi-
zin ist unter anderem Mitglied des Exper-
tenbeirats Influenza des Robert Koch-Insti-
tuts und der Nationalen Lenkungsgruppe 
Impfen der Gesundheitsministerkonferenz.
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Das Vorurteil der Maschine
 
• Chemnitz/Güterloh (pag) – Der Einsatz automatisierter Entscheidungen und Künstlicher 
Intelligenz (KI) nimmt einem Report zufolge in Europa an Fahrt auf. Prof. Wolfgang Ein-
häuser-Treyer und Prof. Alexandra Bendixen von der TU Chemnitz warnen jedoch davor,  
KI zu überschätzen und blind in die scheinbare Objektivität maschineller Entscheidungs-
prozesse zu vertrauen. 

KI kann in riesigen Datenmengen
Muster erkennen. Interessant wird 
es, wenn sie Muster erkennt, 
die dem Menschen bisher ver-
borgen blieben. Die Hoffnung: 
Durch einen objektiven Algorith-
mus fällen KI-Anwendungen bei 
gesellschaftlich und individuell 
bedeutsamen Fragen „schnellere“ 
und „gerechtere“ Entscheidungen 
– etwa, wenn es um die Kreditver-
gabe oder medizinische Behand-
lungen geht. 
Einhäuser-Treyer und Bendixen 
weisen darauf hin, dass Verzerrun-
gen in den Datenbanken, mit denen 
selbstlernende Algorithmen trainiert 
werden, zu Vorurteilen bei der Be-
wertung individueller Fälle führen. 
Noch problematischer werde es, 
wenn sich die Ausführenden dieser 
Verzerrungen nicht bewusst seien 
oder die Verantwortung auf die KI 
abwälzen. „Hinzu kommt, dass bei 
hinreichend komplexen Systemen in 
der Regel nicht mehr nachvollzieh-
bar ist, auf welcher Grundlage eine 
Entscheidung getroffen wurde“, 
betonen die Professoren. Nachvoll-
ziehbarkeit von und Verantwort-
lichkeit für Entscheidungsprozesse 
seien aber die zentralen Voraus-
setzungen für die Akzeptanz von 
Entscheidungen.

Verzerrungen unvermeidlich
Dass das Erkennen von Zusammen-
hängen in großen Datenbanken für 
den Einzelnen gewaltige Vorteile 
mit sich bringt, räumen die Vor-
standsmitglieder des Zentrums für 
Sensorik und Kognition allerdings 
ein. Ein Beispiel seien Patienten mit 
einer seltenen Symptomatik. Diese 
könnten sehr davon profitieren, 
nicht nur auf das Wissen eines ein-
zelnen Arztes zuzugreifen, sondern 
auf den gewichteten Erfahrungs-
schatz der gesamten Ärzteschaft. 
„Im besten Fall ergeben sich durch 

die KI neue Ideen zur Einordnung 
der Symptome und zur geeigneten 
Behandlung.“ Grundsätzlich mah-
nen die Wissenschaftler an, das Be-
wusstsein für die unvermeidlichen 
Verzerrungen von Datenbanken 
zu schärfen. „Scheinbar objektive 
Algorithmen unterliegen genau wie 
Menschen ‚Vorurteilen‘, deren Quel-
len häufig schwer nachzuvollziehen 
sind“, schreiben sie und appellie-
ren: Das Abwälzen der Verantwor-
tung für Entscheidungen auf ein 
KI-System ist nicht hinnehmbar. 
Unterdessen zeigen Algorithm- 
Watch und die Bertelsmann Stif-
tung in einem Report, wie verbrei-
tet automatisierte Entscheidungen 
in Europa sind. Einige Beispiele aus 
dem Gesundheitswesen: Eine Uni-
versität in Mailand hat das „Abbia-
mo i numeri giusti“ („We have the 
right numbers“) System entwickelt. 
Dieses helfe den Krankenversi-
cherungen dabei, automatisch die 
effizienteste und effektivste Be-
handlung für Patienten auszuwäh-
len – „while at the same time opti-
mising public spending“. Berichtet 
wird ferner über den Einsatz vom 

Verzerrungen in den Datenbanken führen zu Vorurteilen bei der Bewertung individueller Fälle, 

warnen Prof. Wolfgang Einhäuser-Treyer und Prof. Alexandra Bendixen von der TU Chemnitz, 

© iStock.com, painterr

D E M E N Z

©
 T

U
 C

h
em

n
it

z,
 J

ac
o

b
 M

ü
lle

r



Seite 21 •Mai 2019 In Kürze

IBM-System Watson beim Mam-
mografie-Screening in Dänemark. 
Auch Kela, die staatliche Sozialver-
sicherungsinstitution in Finnland, 
sehe künstliche Intelligenz und 
maschinelles Lernen als integralen 

Bestandteil ihrer zukünftigen In-
formations- und Kommunikations-
systeme. Doch die Kommunikation 
automatisierter Entscheidungen, 
vor allem deren probabilistischer 
Charakter, stelle ein Problem dar, 

führen die Reportautoren aus. •

IGeL versus Satzungsleistungen – was ist unseriöser?
 
• Berlin (pag) – Das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) hat mitgeteilt, dass mehr 
als jedem vierten GKV-Versicherten (28,9 Prozent) in den letzten zwölf Monaten eine Indivi-
duelle Gesundheitsleistung (IGeL) angeboten wurde. Auf Twitter entbrennt daraufhin eine 
Debatte über fragwürdige Satzungsleistungen der Kassen und IGeL-Geschäfte der Ärzte.

Dort schreibt etwa Dr. Christian Lübbers: „Ich könnte 
ausflippen, wenn Krankenkassen, die Homöopathie be-
zahlen, sich über IGeL-Abzocke echauffieren. Wie wär‘s 
denn, man müsste Homöopathie selbst zahlen und 
stattdessen würden alle Krankenkassen die Hautkrebs-
vorsorge, PSA-Wert oder die Meningokokken-B-Imp-
fung erstatten?!?“ Bemerkenswert ist die Reaktion von 
Roland Engehausen, Vorstand IKK Südwest. Er antwor-
tet: „Ja, stimmt. Ihr kritischer Hinweis in diesem Zusam-
menhang ist nachvollziehbar.“ Der ehemalige Patien-
tenvertreter im Gemeinsamen Bundesausschuss, Wolf 
Trenner, twittert: „Das Eine macht das Andere nicht 
besser. #IGeL ist weitgehend Schund und Abzocke. Und 
arztgemachte #Ökonomisierung.“ Ein weiteres State-
ment kommt von Kai Vogel, der das Team Gesundheit 
und Pflege beim Verbraucherzentrale Bundesverband 
leitet. Er schreibt: „Keine Frage, Evidenz sollte bei den 
Satzungsleistungen der einzelnen Krankenkassen ge-
nauso wie bei ärztlichen Leistungen ausschlaggebend 
sein. Alles andere schafft nur Verwirrung ‚warum zahlt 
das aber dann meine Krankenkasse‘...“
Dem aktuellen WIdO-Monitor zufolge hängt das  
Angebot des Arztes stark vom Einkommen und der 
Schulbildung des Patienten ab. Bei den Befragten mit 
einem Haushaltseinkommen unter 2.000 Euro wurden 
21,6 Prozent von ihrem Arzt auf IGeL angesprochen, 
bei Personen mit einem Haushaltseinkommen über 
4.000 Euro waren es 35,4 Prozent. 

Wie lukrativ ist der IGeL-Markt?
Der IGeL-Markt ist dem WIdO zufolge lukrativ: Auf 
Basis einer Hochrechnung der Versichertenangaben 
ergebe sich ein Volumen von rund einer Milliarde  
Euro pro Jahr. Die Kosten für eine angebotene IGeL-
Leistung belaufen sich im Durchschnitt auf 74 Euro. 
Allerdings gibt es große Preisunterschiede: Die Hälfte 
der Leistungen koste maximal 48 Euro, für manche 
Leistungen werden aber hohe dreistellige und so-
gar vierstellige Beträge genannt. Rund drei von vier 

IGeL-Angeboten (72 Prozent) kommen von fünf Fach-
arztgruppen. Spitzenreiter sind die Frauenärzte: Auf 
sie entfallen rund 28 Prozent der privatärztlichen Leis-
tungen. Danach folgen Augenärzte mit einem Anteil 
von 22 Prozent, Orthopäden (13 Prozent), Hautärzte 
(sechs Prozent) und Urologen (drei Prozent). Prakti-
sche Ärzte und Allgemeinmediziner erreichen zusam-
men 19 Prozent. 
Der WIdO-Monitor basiert auf einer repräsentativen Um- 
frage mit über 2.000 Teilnehmern in Deutschland. •

Weiterführender Link

Link zum Report: https://
algorithmwatch.org/en/
automating-society/

©
 m

eg
ak

un
st

fo
to

, F
o

to
lia

.c
o

m

PSA-Test versus Homöopathie? © jarun011, Fotolia.com
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Bahn, Bundeswehr ... Uniklinik?
 
• Berlin (pag) – Auch die Universitätsklinika leiden unter einem hohen Investitionsstau. Auf 
dem XIII. Hochschulsymposion fordern sie nicht nur ein Ende des dualen Finanzierungssys-
tems, sondern auch eine Vergütung, die der besonderen Rolle der Uniklinika gerecht wird.

Die Abschaffung des 
Hochschulbauför-
derungsgesetzes im 
Jahr 2006 bezeichnet 
Noch-Charité-Vor-
standschef Prof. Max 
Einhäupl als größten 
Sündenfall des letzten 
Jahrzehnts. Irmtraut 
Gürkan, kaufmännische 
Direktorin des Univer-
sitätsklinikums Heidel-
berg, konstatiert, dass 
die Investitionsquote in 
Deutschland inzwischen 
ein „sehr, sehr trauriges 
Bild“ abgebe – sie liege 
bei noch nicht einmal 
vier Prozent. Dabei wä-
ren wenigstens 14 Pro-

zent Investitionen bezogen auf die laufenden Betriebs-
ausgaben notwendig. Gürkan zufolge verzeichnete 2011 
bereits jede dritte Universitätsklinik einen Investitions-
stau von über 100 Millionen Euro. Jährlich wachse der 
Nachholbedarf in der gesamten Hochschulmedizin um 
1,5 Milliarden Euro. „Wie können wir da noch konkur-
renzfähig sein?“, fragt sie.

Im großen Stil verschuldet
Aus der Not heraus stemmt die Heidelberger Uniklinik 
die nötigsten Investitionen aus eigener Kraft. „Wir 
haben uns im großen Stil verschuldet“, so Irmtraut 
Gürkan. Auf einer Darlehenssumme von 370 Millionen 
Euro sitzen inzwischen die Heidelberger, 19 Millionen 
Euro pro Jahr müssen abgeschrieben werden. Da ist 
man natürlich über die 400 Millionen Euro dankbar, die 
das Land Baden-Württemberg im Rahmen einer Sanie-
rungsoffensive für die Jahre 2018 und 2019 für alle vier 
Universitätskliniken zusammen zur Verfügung stellt. 

Dunkle Wolken über dem Unikklinikum Aachen: Viele Universitätskrankenhäuser leiden unter einem hohen Investitionsstau. © Leblebici, Suzan, 

Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V

„Größter Sündenfall des letzten 

Jahrzehnts“, Noch-Charité-Vor-

standschef Prof. Max Einhäupl übt 

heftige Kritik © pag, Fiolka
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Ärztliche Stimmen gegen Ökonomisierung
 
• Berlin (pag) – Immer mehr ärztliche Initiativen warnen vor einer Ökonomisierung der Pati-
entenversorgung. Jüngste Beispiele: Eine Abkehr von der Gewinnmaximierung im deutschen 
Gesundheitssystem fordert das Deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin (EbM). Auch 
die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland meldet sich zu Wort.

Die Medizinstudierenden mahnen 
an, dass das Patientenwohl der 
ethische Maßstab für alle Entschei-
dungen in der Gesundheitsversor-
gung bleiben müsse. „Dies darf kei-
nesfalls eine hohle Phrase bleiben, 
sondern muss durch fundamentale 
Änderungen und Fokussierungen 
zur Realität werden.“

Erst kürzlich hat die Arbeitsge-
meinschaft der Wissenschaftlichen 
Medizinischen Fachgesellschaften 
betont, dass ökonomische Ziele 
medizinische Entscheidungen 
nicht unangemessen beeinflussen 
dürfen. In einer Stellungnahme zu 
„Medizin und Ökonomie“ nennt die 
Arbeitsgemeinschaft verschiedene 
Möglichkeiten zum Gegensteuern, 
zum Beispiel: Stärkung der ärzt-
lichen Kompetenz im Rahmen der 
Krankenhausführung, eine bedarfs-
orientierte Krankenhausplanung 
und die patientenzentrierte Anpas-
sung des DRG-basierten Vergü-
tungssystems.

Das EbM-Netzwerk begrüßt diese 
Initiative, ergänzt aber, dass sich 
kritische Betrachtungen nicht nur 
auf das erlösgesteuerte Manage-
ment im Krankenhaus und auf 
die Krankenhausplanung richten 

sollten. Auch in Pflegeheimen oder 
Arztpraxen etwa sei die Gewinn-
maximierung „tief eingedrungen“. 
Pflegeheime seien beliebte Objekte 
der Spekulation am Gesundheits-
markt geworden. „Niedergelassene 
Ärzte binden ihre knappe Arbeits-
zeit mit IGeL oder nicht evidenz-
basierten Untersuchungen von 
Gesunden“, so das Netzwerk.

Die Regierung müsse das Geschäfts-
modell der deutschen Gesundheits-
versorgung mit stetig steigenden 
Kosten und schlechtem Outcome 
beenden. „Es zementiert soziale 
Ungleichheit, produziert Schaden 
durch Überversorgung und nimmt 
auf der anderen Seite Fehl- und 
Unterversorgung willfährig in Kauf“, 
argumentiert das EbM-Netzwerk. •

Die Lösung der Finanzprobleme könnte nach Ansicht 
der kaufmännischen Direktorin folgendermaßen ge-
lingen: Die duale Finanzierung wird durch eine monis-
tische ersetzt; auf die DRG gibt es einen Zuschlag von 
zehn Prozent wie in der Schweiz; und für Forschung 
und Lehre wird eine Zusatzfinanzierung eingeführt – 
„das wäre es“.  
Die Universitätsmedizin gehöre anders finanziert als 
der Rest der Krankenhäuser, fordert auch Prof. Heyo 
Kroemer, Dekan der Medizinischen Fakultät der Uni 
Göttingen. Der Vorschlag, einen Systemzuschlag ein-
zuführen, sei allerdings bei dem vormaligen Bundesge-

sundheitsminister Hermann Gröhe erfolglos geblieben. 
Mittlerweile sei bei den Unikliniken alles auf Kante ge-
näht. Kroemer ist der festen Überzeugung: „Wenn das 
System sich nicht ändert, wird die Universitätsmedizin 
in zehn Jahren nicht mehr so sein, wie wir sie kennen.“ 
Die Gefahr bestehe, dass wie bei der Bahn und Bun-
deswehr auch das System Universitätsklinik in eine 
Dysfunktionalität gebracht werde, „aus der man schwer 
wieder rauskommt“. Im Übrigen, so der Dekan, werde 
es nötig sein, dass der Bund in die Finanzierung der 
Universitätsmedizin mit einsteigt, „wenn er bestimmte 
Standorte haben will, die international mitspielen“.  •
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Politik macht Gesundheit
• Berlin (pag) – Der Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit wird seit Jahren 
untersucht und ist gut belegt. Zur Eröffnung des gleichnamigen Kongresses stellt Prof. 
Martin Dietrich von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) klar, 
warum dieser weiterhin besonderer Aufmerksamkeit bedarf.

Armut sei hierzulande nicht primär lebensbedrohlich. 
Nur selten mangele es sozial Benachteiligten an genü-
gend Kalorienzufuhr oder Kleidung. „Armut äußert sich 
bei uns auch darin, nicht genügend am gesellschaft-
lichen Leben und Fortschritt teilzuhaben“, sagt Dietrich. 
Er kritisiert, dass sich viele Ansätze zur Verbesserung 
der Gesundheit bisher eher auf versorgungstechnische 
Lösungen fokussierten. Sie seien daher kaum oder 
nur sehr begrenzt wirksam, wenn es darum geht, 
gesundheitliche Chancen „gleichheitlich“ zu fördern. 
Der BZgA-Vertreter hebt hervor, dass sich neben dem 
sozioökonomischen Status das soziale Kapital, das sich 
insbesondere darin ausdrückt, wie gut die Person in ein 
funktionierendes soziales Netz eingebunden ist, nach-
weislich auf die Gesundheit auswirkt. „Je besser jemand 
gesellschaftlich eingebunden ist, desto besser wird ihre 
oder seine Gesundheit sein.“ 

Umfassender Blick auf Armut
Auf dem Kongress wird Gesundheit weniger als die Ab-
wesenheit von Krankheit verstanden, sondern im Sinne 
der Weltgesundheitsorganisation als ein umfassendes 
körperlich-seelisches und soziales Wohlbefinden. Bei 
Armut wird nicht nur der finanzielle Teil in den Blick 
genommen. Es geht um erlebten Mangel, aber genauso 

um verminderte gesellschaftliche Teilhabe. Prof. Stefan 
Sell empfiehlt in seinem Vortrag, den Blick nicht nur auf 
das zu richten, was die offizielle Sozialwissenschaft als 
Armut definiert. Gerade mit Blick auf die gesundheit-
lichen Folgewirkungen seien auch die Arbeitnehmer im 
Niedriglohnsektor in den Blick zu nehmen: 3,7 Millionen 
sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte verdien-
ten hierzulande weniger als 2.000 Euro brutto im Monat. 
Diese Gruppe bekomme relativ gesehen am wenigsten 
Unterstützung und „natürlich hat so etwas krankma-
chende Tendenzen“, sagt der Sozialwissenschaftler. 

Sanktionen machen krank
In seinem Vortrag weist Sell außerdem auf die hohe 
Quote jener Erwerbstätigen hin, die – obgleich an-
spruchsberechtigt – Hartz IV nicht beziehen. 2017 seien 
das konservativen Berechnungen zufolge mindestens 
2,2 Millionen Personen gewesen. Bei den Gründen 
spielen Sanktionen eine ganz wichtige Rolle, führt Sell 
aus und betont: „Wir unterschätzen die nachgewie-
sene krankmachende Wirkung, die wir durch harte 
Sanktionsinstrumente in unseren Sozialleistungssystem 
haben und beobachten.“ In den USA konnte beispiels-
weise eine Studie diese Wirkung bei alleinerziehenden 
Müttern belegen. Über einen Zeitraum von 15 Jahren 
wurde belegt: Je härter die Sanktionen der Armuts-
bekämpfungsprogramme, desto stärker die negativen 
Folgen für die mentale Gesundheit der Frauen. Eine 
Verschärfung der Sanktionen hatte steigende Erkran-
kungsraten zur Folge. In Großbritannien haben Berichte 
über die krankmachenden Folgen Wirkung gezeigt. Wie 
Sell berichtet, hat die Regierung 2013 die äußerst harte 
Sanktionspraxis reduziert. 
Ein gelungenes Beispiel für „Politik macht Gesundheit“ 
– das diesjährige Motto des Kongresses. •©
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Perspektiven auf Personalisierte Medizin
• Berlin (pag) – Die Personalisierte Medizin ist das Thema eines Symposiums des For-
schungsverbunds Leibniz Gesundheitstechnologien. Der Bogen, der dort geschlagen wird, 
ist weit: Die Onkologin Prof. Elke Jäger stellt dort etwa Chancen und Probleme individua-
lisierter Tumortherapien dar, während der Rechtsanwalt Prof. Wolfram Eberbach überbor-
dende Aufklärungsvorschriften für Ärzte kritisiert.

Eberbach ist im Beirat des Ethikzen-
trums der Friedrich-Schiller-Univer-
sität Jena. In seinem Vortrag weist 
er auf die zum Teil sehr rasanten 
Veränderungen in der Medizin hin, 
die immer schwieriger zu erklären 
seien. „Der Arzt trägt die gesamte 
Last des Fortschritts“, findet er und 
fragt, wie dieser seinem Patienten 
ein Instrument erklärt, das er selbst 
nicht genau definieren kann, von 
dem er nur weiß, wie es funktioniert.
Angesichts der Aufklärungsbro-
schüren für Teilnehmer an klinischen 
Studien, die mittlerweile viele Seiten 
lang sind, bringt Eberbach die 
gegenwärtige ärztliche Aufklärung 
wie folgt auf den Punkt: „Irreal sind 
die gesetzlichen Anforderungen 
und surreal ist ihre Erfüllung.“ Das 
Recht gehe von einem rationalen 
Menschen aus, dabei gehe es ab 
einem gewissen Punkt auch darum, 
ob man dem Arzt glaube, was er 

sagt – oder nicht. Eberbachs Fazit 
lautet: Die verlangte Komplexität 
könne nicht gelebt werden, aber sie 
werde geurteilt, „und das finde ich 
nicht fair“. 

Limitierte Kompetenz
Beeindruckende Fortschritte in der 
Onkologie stellt auf dem Sympo-
sium Prof. Elke Jäger dar, die unter 
anderem den Ansatz beschreibt, 
individualisierte Immuntherapien mit 
Medikamenten zu kombinieren. Die 
Chefärztin der Klinik für Onkologie 
und Hämatologie des Krankenhau-
ses Nordwest in Frankfurt a. M. be-
tont aber auch, dass individualisierte 
Tumortherapien sehr komplex seien 
und die Kompetenz dafür noch 
limitiert. Es fehlten beispielsweise 
Strukturen, in denen die erforder- 
liche Diagnostik in einem vertret-
baren Zeitrahmen abbildbar sei. 

Ein weiteres Problem ist Jäger  
zufolge die derzeit noch geringe 
Evidenz der individualisierten 
Ansätze. Mit vielen dieser neuen 
Wege könne man keine Studien 
machen, es gebe keine homo-
gene Patientenkollektive, sagt 
sie. Die Ärztin erläutert, dass es 
sich um „kleinste Subgruppen mit 
ganz besonderen Markerkonstel-
lationen“ handele, bei denen die 
Pharmaindustrie die bisher übli-
chen Zulassungswege nicht mehr 
gehen könne – „weil man gar nicht 
genügend Patienten hat, die eine 
Studie füllen würden“. 
Jäger weist außerdem darauf hin, 
dass die neuen Therapien extrem 
teuer seien, eine gesellschaftliche 
Debatte über deren Finanzierbar-
keit hält sie für erforderlich. „Es 
wird Frage der Gesellschaft sein, 
ob sie sich das leisten will oder für 
wen sie sich das leisten will.“  •
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Braucht es ein Transparenz-Gesetz?

• Berlin (pag) – Eine gesetzliche Verpflichtung der Industrie, finanzielle Beziehungen zu 
Ärzten offenzulegen, fordert die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ). 
Die bisher freiwilligen Veröffentlichungen hält das Gremium für unzureichend.

In einer Stellungnahme begründet die Kommission 
ihren Vorstoß für eine gesetzliche Transparenzverpflich-
tung. Nach einem Vergleich zwischen der momentan 
in Deutschland existierenden Transparenzinitiative des 
Vereins „Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittel- 
industrie“ und dem Physician Payments Sunshine Act 
(PPSA), einem seit 2011 in den USA geltenden Gesetz, 
kommt die AkdÄ zum Schluss: Der Weg, über den die 
FSA für Transparenz sorgen will, „funktioniert nicht“, 
sagt deren Vorsitzender Prof. Wolf-Dieter Ludwig 
gegenüber „Gerechte Gesundheit“. Das liege zum 
einen daran, dass bei der FSA nur die Mitglieder des 
Verbands Forschender Arzneimittelhersteller ihre 
Zahlungen offenlegen. Die Unternehmen, die im Bun-
desverband der Pharmazeutischen Industrie zusam-
mengeschlossen sind, veröffentlichten dagegen keine 
Daten, ebenso wenig Hersteller von Generika, Homö- 
opathiemitteln oder Medizinprodukten. In den USA da-
gegen seien durch den PPSA alle Pharmaunternehmen 
und Medizinproduktehersteller strafbewehrt verpflich-
tet, alle finanziellen Zuwendungen an Ärzte und Lehr-
krankenhäuser ab zehn US-Dollar zu melden.

Transparenz ohne Namen
Ein weiteres Manko in Deutschland ist aus Sicht der 

AkdÄ, dass Daten nur dann individuell veröffentlicht 
werden dürfen, wenn die Ärzte damit einverstanden 
sind. Deren Zahl nimmt allerdings stetig ab: 2015 wa-
ren 31 Prozent der Mediziner, die Zuwendungen von 
der Industrie erhalten hatten, mit einer Offenlegung 
ihres Namens einverstanden, 2017 ist ihr Anteil auf  
20 Prozent gesunken. „Erschreckend“ findet das 
Ludwig. Nicht zuletzt aufgrund des Rückgangs dieser 
Quote fordert die Arzneimittelkommission eine ge-
setzliche Transparenzverpflichtung. Daneben sei es 
nötig, Ärzte für das Thema weiter zu sensibilisieren 
und einen Fonds einzurichten, damit herstellerunab-
hängige Fortbildungsveranstaltungen und klinische 
Studien durchgeführt werden können. 

In einer Reaktion auf die AkdÄ-Stellungnahme erklärt 
der Verein „Freiwillige Selbstkontrolle für die Arznei-
mittelindustrie“, dass seine Arbeit eine weitreichende 
Selbstkontrolle ermögliche. Deshalb bedürfe es dar-
über hinaus „keiner weiteren gesetzlichen Einschrän-
kungen im ohnehin komplexen und streng regulierten 
Markt für pharmazeutische Produkte“. Der Verein weist 
außerdem darauf hin, dass er jüngst in der Ärzteschaft 
für die individuelle Veröffentlichung geworben habe. 
In der entsprechenden Broschüre lautet der Appell: 
„Pioniere müssen sich nicht verstecken!“ •
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In eigener Sache

Neuer Funding-Partner für Gerechte Gesundheit

Ein Fundingkonzept macht Gerechte Gesundheit erst möglich. Spon-
soren aus dem Gesundheitswesen unterstützen Portal und Magazin. 
Einzige Bedingung:  unsere redaktionelle Unabhängigkeit. 

Seit dem 1. Mai gehört auch die Arbeitsgemeinschaft kommuna- 
ler Großkrankenhäuser (AKG) zu unseren Partnern. Die AKG ist ein 
Inter-essenverbund von 22 Krankenhäusern und Krankenhausverbün-
den aus dem gesamten Bundesgebiet. Sie verstehen sich als kommu-
nale Bürgerkrankenhäuser, die sich der öffentlichen Daseinsvorsorge 
verschrieben haben (mehr unter: www.akg-kliniken.de).

Weiterhin wird unsere journalistische Arbeit im gesamtgesellschaft-
lichen Kontext ermöglicht durch die Unterstützung von: 
AOK-Bundesverband, Roche und Sanofi. 

Verdient Gerechte Gesundheit auch Ihre Unterstützung? Über eine 
Kontaktaufnahme freuen wir uns.

http://www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html
http://www.pa-gesundheit.de
http://www.akg-kliniken.de
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