
Das Magazin zur  
Verteilungsdebatte

ISSN: 2625-3313 
Ausgabe 49 – Februar 2020

In der Warteschleife

Das zähe Ringen um ein 
europäisches HTA

Schwierige Grenze

Was ist Therapie, was  
Gen-Optimierung?

Zu viel Medizin?

Wirksame Rezepte gegen  
Überversorgung gesucht

Arztberuf
Generationswechsel mit Folgen



 • Seite 2 GERECHTE GESUNDHEIT



Seite 3 •Februar 2020

Generationen im Gespräch

Die Babyboomer haben das Gesundheitswesen geprägt. Doch  
die jungen Ärzte, die jetzt nachrücken, stellen vieles infrage.  
Was verbindet die verschiedenen Arztgenerationen, was trennt sie?  
Für diese Ausgabe haben wir Babyboomer und Vertreter der Genera-
tion Y zum Gespräch eingeladen, um genau das herauszufinden.  
Es geht um die verschiedenen Rollen, die Arzt und Ärztin ausfüllen, 
die mangelnde Vorbereitung darauf und nicht zuletzt die Frage: Was 
ist die Kernmarke, die Kernbotschaft des Berufs? Darauf gibt es keine 
einfachen Antworten.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihre Antje Hoppe, Chefredakteurin
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• Berlin (pag) – Die geplante einheitliche Nutzenbewertung für Arzneimittel und Gesund-
heitstechnologien in Europa ist umstritten. Die EU-Mitgliedstaaten tun sich äußerst schwer 
damit, eine kompromissfähige Lösung zu finden. Ein Scheitern dieses Projektes ist nach 
momentanem Stand nicht ausgeschlossen.

Der Vorschlag, den die Kommission Anfang 2018 für ein 
europaweit einheitliches Health Technology Assessment 
(HTA) vorlegte, stößt in einigen Mitgliedstaaten – beson-
ders in Deutschland und Frankreich – auf Widerstand. 
Im Europäischen Rat, in dem die Staats- und Regie-
rungsschefs der Mitgliedstaaten zusammensitzen, sei 
der HTA-Vorstoß nicht durchsetzbar, sagt Ortwin Schul-
te, Ministerialrat in der deutschen Ständigen Vertretung 
bei der Europäischen Union. Obwohl sich inzwischen 
das Europäische Parlament bemüht, zwischen Rat und 
Kommission zu vermitteln – O-Ton Schulte: „das kommt 
nicht häufig vor“ –, gebe es bislang bei der Kommission 
wenig politische Bewegung. Entscheidend sei deshalb, 
wie die neue Kommission zu den HTA-Vorschlägen ste-
he und sich einem Kompromiss nähere. „Ein Scheitern 
des Vorschlags ist möglich, wäre aber ein Rückschlag 
mit Breitenwirkung für die Integrationspolitik“, sagt 
Schulte auf einem Rechtssymposion des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (G-BA) Ende vergangenen Jahres 
in Berlin. 

Wer gegen wen?
Bei der Nutzenbewertung prallen zwei Welten aufeinan-
der: die der Mitgliedstaaten, die kein eigenes HTA haben 
und für die eine einheitliche Nutzenbewertung Vorteile 
bietet, und die derjenigen EU-Länder, die wie Deutsch-
land, Frankreich oder Spanien über ein etabliertes 
Verfahren verfügen und deshalb von einer Vollharmoni-
sierung nichts halten. Sie bestehen darauf, dass auf na-
tionale Besonderheiten Rücksicht genommen wird. „Im 
Grunde verläuft der Konflikt zwischen kleinen und großen 
Mitgliedstaaten“, sagt Schulte. Deutschland, Frankreich, 
Tschechien und Polen versuchen, mit einer Subsidiari-
tätsrüge dem Kommissionsvorschlag den Boden zu ent-
ziehen. Ihre Botschaft: Die Nutzenbewertung sollte am 
besten im Feld der Mitgliedstaaten bleiben. Dort könne 
sie sinnvoller als auf EU-Ebene geregelt werden. 
Das findet auch G-BA-Chef Prof. Josef Hecken. Seiner 
Ansicht nach ist eine Nutzenbewertung von Wirk-
stoffen nur dann sinnvoll, wenn diese in Vergleich zu 
nationalen Versorgungsstandards gesetzt wird. 

Auf der Suche nach  
Kompromissräumen
Europäisches Health Technology Assessment in der Warteschleife

Wo verlaufen die Konfliktlinien? Darüber diskutiert Ortwin Schulte mit Josef Hecken und Burkhard Sträter (v.l.n.r.). © G-BA



Seite 5 •Februar 2020 Im Fokus

Eine deutsche Chance? 
Mehrere Ratspräsidentschaften haben sich bereits 
bemüht, Konsensräume auszuloten, zuletzt Finnland. 
2020 wird sich Deutschland während seiner Ratspräsi-
dentschaft in der zweiten Jahreshälfte mit dem Thema 
beschäftigen. Für Rechtsanwalt Prof. Burkhard Sträter 
ist das die Chance für Deutschland, seine HTA-Philoso-
phie auf die europäische Ebene zu bringen.

Um folgende Fragen wird nach Aussage von Ortwin 
Schulte derzeit vor allem gerungen:
• Wie verbindlich sollen die EU-HTA-Bewertungen für 

die Mitgliedstaaten sein?
• Wie wird der Rechtsschutz ausgestaltet?
• Wird der Europäische Gerichtshof involviert? 
• Müssen alle neu zugelassenen Arzneimittel oder nur 

eine Auswahl das EU-Verfahren durchlaufen?
• Wie werden Streitigkeiten im Bewertungsverfahren 

geschlichtet: Reicht bei Meinungsverschiedenheiten 
hinsichtlich der wissenschaftlichen Bewertung eine 
Abstimmung mit einfacher Mehrheit oder ist ein 
Konsens zwingende Voraussetzung? 

Jenseits der roten Linie
Selbst wenn diese Fragen eines Tages geklärt sein soll-
ten, warten noch weitere Streitthemen, die den Prozess 
der Kompromissfindung hinauszögern können: etwa 
die Frage, in welchem Umfang die Produkthersteller 
Daten vorlegen müssen oder welche aufsichtsrecht- 
lichen Kompetenzen der EU möglicherweise einge-
räumt werden. Letzteres bedeute für viele Mitglied-
staaten „die Verschriftlichung des Albtraums“ und liege 
derzeit noch jenseits der roten Linie, sagt Schulte. Er 
hält es für möglich, dass das Ringen um ein einheit-
liches EU-HTA noch zwei weitere Jahre dauern wird – 
wenn nicht vorzeitig die Ringglocke läutet.  
Den Weg zur harmonisierten Bewertung weiter zu be-
schreiten, hält Burkhard Sträter für sinnvoll. Für Unter-

nehmen sei dies eine Erleichterung. Er erkennt bei 
den jetzigen Auseinandersetzungen Parallelen zu der 
Europäischen Arzneimittelagentur (EMA), die seit 1995 
für Arzneimittelzulassungen zuständig ist. „Bei der 
EMA hat man damals auch den Untergang der natio-
nalen Kompetenzen beschworen, jetzt funktioniert sie 
gut“, sagt Sträter. Sein Vorschlag: Europa sollte bei der 
einheitlichen Nutzenbewertung mit kleinen Schritten 
beginnen und diese möglicherweise zunächst nur für 
neue Technologie einführen.  •

Europa und die GKV

Einen Blick auf den „Einfluss Europas auf das Recht 
der gesetzlichen Krankenversicherung“ hat das 
Rechtssymposion des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses am 2. Dezember 2019 geworfen. Nach der 
Gesetzeslage ist klar, dass die Europäische Union 
(EU) auf dem Gebiet Gesundheit keine alleinige 
Kompetenz hat. Wegen des Subsidiaritätssystems 
liegt es in erster Linie bei den Mitgliedstaaten, ihre 
Gesundheitssysteme zu regeln. Dennoch: Richt- 
linien wie die Berufsqualifizierungsrichtlinie, welche 
die Mitgliedstaaten in nationales Recht umsetzen 
müssen, Verordnungen wie die Medizinprodukte- 
verordnung und auch die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs zu den Grundfreihei-
ten – meist zur Dienstleistungsfreiheit – tangieren 
den Gesundheitssektor der Länder. Darf die EU das 
und wie weit darf sie hier gehen? Das sind Fragen, 
welche die EU immer wieder ihren Mitgliedern be-
antworten muss, wenn es um „Gesetzesvorhaben“ 
geht, die die Gesundheitssysteme berühren. 

Weiterführender Link 

Link zum europäischen Netzwerk für HTA: 

https://eunethta.eu
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http://www.gerechte-gesundheit-magazin.de/ausgabe-45/neue-therapieprinzipen-altes-system/
https://eunethta.eu
https://eunethta.eu
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• Berlin (pag) – Mit CRISPR-Cas lassen sich Krankheiten wie Krebs oder Sichelzellen-
anämie effektiv bekämpfen. Das Bundesforschungsministerium widmet der Genschere 
kürzlich eine eigene Konferenz, in deren Mittelpunkt der gesellschaftliche Dialog steht. 
Bei der Podiumsdiskussion wird deutlich, dass Eingriffe in die Keimbahn kritisch gese-
hen werden.

Was ist Therapie, wo beginnt Gen-Optimierung?

Prof. Toni Cathomen, Direktor des Instituts für Trans-
fusionsmedizin und Gentherapie am Universitätsklini-
kum Freiburg, nennt Chancen und Risiken der Ge-
nom-Editierung in der Keimbahn: Auf der einen Seite 
könne man Krankheiten vermeiden. Auf der anderen 
Seite existierten unbestimmte Risiken, wie etwa bei 
der Schaffung von Designer-Babys. „Meine persön-
liche Meinung ist, dass Eingriffe in die Keimbahn das 
falsche Instrument sind, um die Menschheit weiter-
zubringen“, meint er. „Wir müssen uns fragen, was 
ist es uns wirklich wert, Forschung in diese Richtung 
weiterzutreiben.“ Denn auch mit konventionellen Op-
tionen könnten beispielsweise Eltern mit genetischen 
Defekten gesunde Kinder zur Welt bringen.

Grenze zwischen Heilung und „Designer-Baby“
Doch was sind überhaupt „gesunde“ Kinder? In diese 
Richtung zielt die Frage einer Zuhörerin. Könne man 
beim Down-Syndrom wirklich von einer Heilung spre-
chen, denn den betroffenen Kindern gehe es ja nicht 
schlecht. „Sie sind meistens ganz glücklich.“ Von den 
Teilnehmern der Podiumsdiskussion möchte die Frau 
wissen: „Wo würden Sie die Grenze zwischen der Heilung 
der Erbkrankheit und dem Designer-Baby setzen?“ Eine 
schwierige Frage, wie sich herausstellt. Eine Grenze zu 
ziehen sei abhängig vom Stand der Forschung und vom 
Stand der Wissenschaft, meint Leopoldina-Präsident 
Prof. Jörg Hacker. „Das muss man immer wieder neu be-
trachten und sich dann damit auseinandersetzen.“ Auch 
Cathomen sieht keine eindeutige Trennung zwischen 

Die schwierige Grenze 
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Therapie und Enhancement, also der Gen-Optimierung. 
Die Entscheidung könnten aber Ethikkommissionen tref-
fen. „Mir wäre es wichtig, dass es genau diese eine Gren-
ze nicht gibt“, sagt Prof. Peter Dabrock, Vorsitzender des 
Deutschen Ethikrats. Er teilt die Auffassung der Frage-
stellerin: „Menschen, die Down-Syndrom haben, sind eine 
Ausdrucksform der Vielfalt menschlichen Daseins.“

„Keine kategorische Unantastbarkeit“
Der Ethikrat hat im Mai eine Stellungnahme zu Ein-
griffen in die menschliche Keimbahn verfasst. Er sieht 
nach derzeitigem Stand „keine kategorische Unantast-
barkeit“, führt Dabrock in einem Impulsreferat vor der 
Diskussion aus. Das Gremium fordert ein internationa-
les Moratorium, einen Aufschub für klinische Anwen-
dungen. Ferner müsse der Diskurs gestärkt werden, 
eine internationale Institution sollte sich mit dem 
Thema auseinandersetzen. 
Auch Prof. Ewa Bartnik, Vertreterin der Weltgesund-
heitsorganisation, setzt sich für globale Lösungen ein. 
„Wir brauchen Regelungen, die auf der ganzen Welt 

gelten.“ Unabhängig von Eingriffen in die Keimbahn  
ist der Einsatz von CRISPR-Cas auch eine finanzielle 
Frage. Die Methode gilt als sehr kostspielig. Doch 
Cathomen betont: „Wir müssen das immer mit konven-
tionellen Therapien gegenrechnen.“ Dann sehe man: 
Es ist gar nicht mehr so teuer. Bei der Behandlung von 
chronischen Krebspatienten kämen über kurz oder lang 
ebenfalls hohe Summen zusammen. 
Festzuhalten bleibt: Die Diskussion – ethisch, medizi-
nisch und finanziell – steht erst am Anfang. Das macht 
auch Thomas Rachel (CDU), parlamentarischer Staats-
sekretär im Bundesforschungsministerium, auf der Kon-
ferenz deutlich. „Die Genom-Editierung ist neben dem 
Klimawandel und der Künstlichen Intelligenz im Moment 
das zentrale Zukunftsthema in der Wissenschaft.“ •

Die Genschere – aktuelle Forschungsbeispiele

• Ein Freiburger Forschungsteam nutzt die Genschere, um Krankheiten 
wie Krebs besser zu diagnostizieren. In einer Studie stellen die For-
schenden einen auf dieser Technik basierenden Mikrofluidik-Chip vor, 
der kleine RNA-Stücke, die auf eine bestimmte Krebsart 
hinweisen, erkennt – schneller und mit größerer Genauig- 
keit als bisherige Verfahren. Die Forscher streben an, 
das System in etwa fünf bis zehn Jahren so weiterzuent-
wickeln, dass es für Krankheiten mit etablierten Mikro-
RNA-Markern einen ersten Schnelltest gibt, der direkt in 
Arztpraxen verwendet wird. 

• DNA-Sequenzwiederholungen können zu Krankheiten führen, lassen 
sich aber kaum untersuchen. Ein Verfahren von Forschenden des Max-Planck-
Instituts für molekulare Genetik ermöglicht erstmals einen detaillierten Blick 
auf diesen zuvor unzugänglichen Bereich des Genoms. Dazu kombiniert es 
Nanopore-Sequenzierung, Stammzelltechnologie und CRISPR-Cas. Das Ver-
fahren könnte die Diagnostik von verschiedenen angeborenen Erkrankungen 
und Krebserkrankungen verbessern. Man habe die Werkzeuge geschaffen, „mit denen jeder die dunkle 
Materie des Genoms erschließen kann“, sagt Studienleiter PD Dr. Franz-Josef Müller.

Weiterführender Link 

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat 
Genome Editing im verganenen Jahr eine Verbraucher-
konferenz gewidmet. Link zur Abschlussveranstaltung:

https://www.youtube.com/watch?v=iPMfLe0eM14&fea-
ture=youtu.be 
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Zu viel Medizin?
Wirksame Rezepte gegen Überversorgung gesucht

• Berlin (pag) – Wie rückt man überflüssigen Untersuchungen und Therapien zu Leibe?  
Einige ärztliche Initiativen gehen das Problem im Sinne von „Choosing wisely“ an. Aber 
reicht das aus? Zu beobachten ist: Je konkreter Beispiele für ein Zuviel an Medizin benannt 
werden, mit umso härteren Bandagen wird gekämpft.

Einen entscheidenden Schub, um der Überversorgung 
Herr zu werden, erhofft sich Prof. David Klemperer, 
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, von 
einer Enquete-Kommission. Diesen Vorschlag macht er 
bei einer Tagung der Bertelsmann Stiftung. Einen Titel 
für die Kommission hat er sich auch schon ausgedacht: 
„Patientenwohl – Ethik und Ökonomie in der Patienten-
versorgung“ schlägt er vor. Dabei stellt der Mediziner 
klar: „Das Problem ist nicht, dass wir im Gesundheits-
wesen wirtschaften müssen, sondern mit welchem Ziel 
wir wirtschaften.“ Klemperer zufolge sollte Überversor-
gung nicht das einzige Thema der Enquete-Kommission 

bleiben, auch die Strukturreform der Krankenhaus-
landschaft und die Überwindung der Sektorengrenzen 
könnten auf der Agenda stehen. 

Ursachen von „overuse“
Bei der Tagung diskutieren Experten darüber, ob 
Deutschland mehr „Choosing wisely“ braucht. Schnell 
wird deutlich, dass Überversorgung ein komplexes 
Thema ist. Es gebe keine verallgemeinernden Ursachen, 
sagt etwa Hans-Dieter Nolting vom IGES Institut, der 
im Auftrag der Bertelsmann Stiftung eine Literatur-
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recherche dazu gemacht hat. Konkreter wird dagegen 
Frederico Guanais von der OECD. Für Ursachen von 
„overuse“ nennt er drei Kategorien: 

• Don´t know better, im Sinne von Wissensdefiziten, 
was Guanais auf der individuellen Ebene ansiedelt. 

• Can´t do better: Hierzu nennt er Stichwörter wie 
schlechtes Management, unzureichende Koordina-
tion und Organisation.

• Stand to loose doing better: Was verliert der Arzt, 
die Abteilung oder die Klinik, wenn sie es besser 
machen? Reputation? Einfluss? Geld?

Guanais differenziert bei seiner Analyse ferner zwi-
schen der Anbieter- und der Nachfragerseite. Er kriti-
siert, dass Patienten an der Diskussion (bisher) noch 
nicht beteiligt seien.

 
Wo liegt das richtige Maß?
Die OECD ist Überversorgung schon länger auf der 
Spur. Vor drei Jahren publizierte sie die Analyse „Tack-
ling Wasteful Spending on Health“. Darin geht es unter 
anderem um „wasteful clinical care“ und um Ver-
schwendungen bei Arzneimitteln. „Health at a glance 
2019“ ist zu entnehmen, dass im OECD-Vergleich hier-
zulande die meisten MRI-Untersuchungen durchgeführt 
und künstlichen Hüftgelenke eingesetzt werden. Vieles  
spricht dafür, dass in diesen Bereichen eine Überver-
sorgung besteht – aber wo liegt das angemessene 
Maß? Darauf gibt es keine einfachen Antworten. Hinzu 
kommt, wie Nölting betont, dass keineswegs immer 
Konsens besteht, ob tatsächlich zu viel behandelt wird. 
Wie weit die Meinungen auseinandergehen können, 
zeigt sich unmittelbar im Anschluss an die Tagung. In 
einer Mitteilung nennt die Bertelsmann Stiftung Ultra-
schalluntersuchungen zur Früherkennung von Eier-
stockkrebs als ein Beispiel für Überversorgung. Dabei 
handelt es sich um eine IGeL-Leistung, auf sie wird in 
der Untersuchung von Nölting eingegangen. Dabei ver-
weisen die Autoren auch auf Informationen des Instituts 
für Qualität und Wirtschaftlichkeit des Gesundheitswe-
sens (IQWiG). Daraufhin kritisieren der Berufsverband 
der Frauenärzte und die Deutsche Gesellschaft für 
Gynäkologie und Geburtshilfe die Angaben des Instituts 
als überholt. Von Fake News ist die Rede. Das IQWiG 
wehrt sich wiederum dagegen. Dieser Schlagabtausch 
lässt den medizinischen Laien ratlos zurück. 

Die DeGAM will schützen
Unterdessen hat die Deutsche Gesellschaft für Allge-
meinmedizin (DeGAM) eine Leitlinie zum „Schutz vor 
Über- und Unterversorgung“ vorgestellt. Deutliches 
Augenmerk liegt dabei auf Überversorgung, womit sich 
21 Empfehlungen beschäftigen. Lediglich fünf widmen 
sich der Unterversorgung. Ein Zuviel an Medizin gibt 
es laut DeGAM unter anderem bei Antibiotika, Medika-
menten mit kritischem Nutzen-Risiko-Profil, nicht not-

wendigen diagnostischen Maßnahmen wie Bildgebung, 
Laboruntersuchungen oder invasiven diagnostischen 
Prozeduren. Auch von drei Screenings wird abgeraten: 
PSA-Screening, Hautkrebs-Screening und Screening 
auf schädlichen Alkoholgebrauch. Ein Zuwenig an 
Medizin sehen die Experten etwa beim systematischen 
Case Finding von Depressionen bei entsprechender 
klinischer Symptomatik, bei der Dokumentation des 
Raucherstatus bei Patienten mit Husten sowie bei der 
Beachtung von gesundheitlichen Problemen Angehöri-
ger von Patienten mit Demenz.
Das Besondere an der Leitlinie: Sie umfasst die Emp-
fehlungen aller anderen DEGAM- und Nationalen Ver-
sorgungs-Leitlinien, die einen Bezug zur Über- und 
Unterversorgung haben. Laut DeGAM beinhaltet die 
Guideline ausschließlich Empfehlungen aus Leitlinien, die 
der Entwicklungsstufe 3 der Arbeitsgemeinschaft der 
Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften 
entsprechen. Negative Resonanz gab es auf die Initiative 
keine, teilt die DeGAM per Nachfrage mit. Ob das daran 
liegt, dass keine IGeL-Leistungen genannt wurden? 

Prioritäten geraderücken
Flankierend zur neuen Leitlinie fordert DeGAM-Präsi- 
dent Prof. Martin Scherer ein Primärarztsystem: Der 
Zugang des Patienten zur nächst höheren Versorgungs-
ebene – dem Krankenhaus – soll über den Hausarzt lau-
fen. „Wir müssen Patienten vor Überversorgung schüt-
zen“, mahnt er und berichtet von Kliniken, die gesunde 
Patienten „rekrutieren“. Der Direktor des Instituts für 
Allgemeinmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf fordert ein Umdenken, „im Gesundheits-
wesen müssen die Prioritäten geradegerückt werden“. 
Konkret meint er damit: weg von teuren „Pseudo- 
innovationen“, weniger Gerätemedizin und mehr Kom-
munikation. Kann er damit bei der Politik landen? Ein 
Gesundheitsminister, der Apps auf Rezept verschrei-
ben lässt und grundsätzlich als sehr innovationsfreudig 
gilt, mache es nicht einfacher, sagt Scherer. •
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Arztberuf – Generations-
wechsel mit Folgen
Warum die alten Strukturen jungen Medizinern nicht mehr passen

• Berlin (pag) – Die Babyboomer haben das Gesundheitswesen geprägt. Doch die jungen 
Ärzte, die jetzt nachrücken, stellen vieles infrage – ihre Arbeitsbedingungen, ihre Ausbildung, 
aber auch Versorgungskonzepte. Wie stark sind die Beharrungskräfte, was muss sich ändern?

Ein Generationswechsel steht an: Die Babyboomer 
werden in dieser Dekade die letzte Phase ihres Berufs-
lebens antreten, um sich danach in den Ruhestand zu 
verabschieden. Begonnen hat dieser Prozess bereits  
in den vergangenen Jahren, er wird jetzt aber deutlich 
an Dynamik gewinnen. Ende 2018 sind 68 Prozent der 
in Praxen tätigen Ärztinnen und Ärzte mindestens  
50 Jahre alt. Knapp jeder Dritte von ihnen (31 Prozent) 
ist bereits 60 Jahre und älter. Beispiel Rheinland-Pfalz: 
Dort geht nach Zahlen der Kassenärztlichen Bundesver-
einigung (KBV) bis 2026 die Hälfte der aktuell nieder-
gelassenen Ärzte in den Ruhestand – vorausgesetzt, 
dass sie im Alter von 68 Jahren ihre Tätigkeit aufge-

ben. Nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern bundesweit 
suchen immer mehr Ärzte vergeblich einen Praxis-
nachfolger. Das gilt insbesondere auf dem Land. Auch 
Kliniken tun sich immer schwerer damit, offene Stellen 
wiederzubesetzen. Deshalb spielen die Babyboomer 
im gegenwärtigen Versorgungssystem eine so wichtige 
Rolle und gehören noch nicht zum alten Eisen. 
Geprägt wurden sie durch ganz andere Erfahrungen als 
ihre jungen Kollegen der Generation Y. Der Nachwuchs 
ist gefragt wie nie, während sich Babyboomer als Be-
rufsanfänger in einer ausgeprägten Ärzteschwemme be-
haupten mussten. „Auf einer halben Stelle voll arbeiten“, 
beschreibt der niedergelassene Urologe Dr. Götz Geiges 

© iStock.com, cyano66; © stock.adobe.com, picsfive; © stock.adobe.com, casetacreativa; © stock.adobe.com, kuprevich  
Montage und Bearbeitung: pag, Anna Fiolka
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im Interview seine damaligen Erfahrungen. Medizinstu-
dent Lukas Hinkelmann weiß noch nicht, ob er sich die 
vorherrschenden Arbeitsbedingungen im Klinikbetrieb 
„antun“ möchte. (Das Gespräch mit vier Ärzten – Baby-
boomer und Generation Y – lesen Sie auf Seite 12.)

Vereinbarkeit und Flexibilität
Was der medizinische Nachwuchs von seiner Berufstätig-
keit erwartet, hat die KBV im „Berufsmonitoring Medizin- 
studierende 2018“ ergründen lassen. Der Befragung zu-
folge stehen ganz oben auf der Wunschliste die Verein-
barkeit von Familie und Beruf, geregelte Arbeitszeiten, 
die aber Flexibilität ermöglichen, und auf dem neuesten 
Stand der Wissenschaft zu sein. Für Frauen – ihr Absol-
ventenanteil beträgt im Jahr 2015 rund 67 Prozent – sei 
insbesondere Teilzeittätigkeit attraktiv. Als Folge dessen 
konstatiert der Bericht eine Angebotsverknappung: Die 
Zahl der berufstätigen Frauen habe von 2000 bis 2007 
um 17,1 Prozent zugenommen, das Volumen der von ihnen 
geleisteten Wochenstunden dagegen nur um 9,1 Prozent.  
Für Babyboomer sind starre Strukturen und ausgeprägte 
Hierarchien Teil ihrer Sozialisation, die Jungen fühlen 
sich davon mehrheitlich abgeschreckt. Im Monitoring-
Bericht sind folgende Kommentare dazu nachzulesen:

• „Besonders die starke hierarchische Trennung zwi-
schen Ärzten und Pflegepersonal in Krankenhäusern 
ist in meinen Augen nicht zeitgemäß und toxisch für 
das Arbeitsklima und die Zusammenarbeit.“

• „Ich wünsche mir sehr, dass die starre Hierarchie v.a. 
in den Krankenhäusern nicht weiter unterstützt wird 
und ein kollegiales Zusammenarbeiten aller Ange-
stellten möglich ist.“ 

• „Das Arbeitsklima in den Kliniken ist die größte Her-
ausforderung. Es wird Zeit, dass die Alphamännchen 
ihre Chefarztposten räumen und Platz machen für 
eine Medizin des Miteinanders.“

Grundsätzlich ist es für den medizinischen Nachwuchs 
eine attraktive Option, angestellt zu arbeiten – sei es im 

Krankenhaus oder im ambulanten Sektor, dort beispiels-
weise in einem medizinischen Versorgungszentrum. Die 
Einbindung in ein medizinisches Team ist vielen wichtig. 
Sich selbst niederzulassen reizt dagegen immer weniger, 
als abschreckend werden das Investitionsrisiko und die 
Bürokratie empfunden. „Wir ambulanten Ärzte sind ein 
Auslaufmodell“, konstatiert etwa Praxisinhaber Geiges.  

Umbau des Systems
Tatsächlich spricht vieles dafür, dass die bisherige 
Versorgungsorganisation mit zwei starr voneinander 
getrennten Sektoren und der Dominanz der Einzel-
praxis im niedergelassenen Bereich kein Zukunftsmo-
dell sein wird. Wenig überraschend ist es daher, dass 
sich immer mehr junge Mediziner organisieren, um das 
hiesige System nach ihren Vorstellungen umzubauen, 
zu verbessern. Umtriebig ist etwa die Initiative Hashtag 
Gesundheit. Auch das Bündnis Junge Ärzte macht von 
sich reden. Auf dem Ärztetag im vergangenen Jahr 
stellte Dr. Thomas Maibaum den Antrag, dass in Gremien 
und Ausschüssen der Bundesärztekammer (mit mehr 
als fünf Mitgliedern) eine junge Ärztin oder ein junger 
Arzt kooptiert werden. Die Begründung: „Wie unter 
anderem in den Diskussionsforen junger Ärztinnen und 
Ärzte im Vorfeld der Ärztetage ersichtlich wird, sind die 
Probleme und die Problemlösungsstrategien der jungen 
Kolleginnen und Kollegen different zu denen der älteren 
Kollegen.“ Trotzdem seien Ärztinnen und Ärzte unter  
50 Jahren kaum in berufspolitischen Gremien vertreten.
Allen Unterschieden zum Trotz sollte nicht aus dem 
Blick verloren werden, dass Ärzte verschiedener Gene- 
rationen auch vieles eint. Ihre Wünsche und Werte 
liegen oft gar nicht allzu weit auseinander.* Ein Grund-
thema, das alle umtreibt, ist die fortschreitende Ökono-
misierung bzw. Kommerzialisierung der Versorgung. Um 
dieser Herausforderung angemessen zu begegnen, ist 
ein generationsübergreifendes Engagement vonnöten. •

* Babyboomer und Generation Y als Beschäftigte: Was eint, was trennt? 
K. Zok, M. Pigorsch, H. Weirauch. In: Fehlzeitenreport 2014.

Generationen-Guide

„OK Boomer“ sagen die Millennials zu Babyboomern, die ihrer Meinung nach vom modernen Leben nun wirk-
lich keine Ahnung mehr haben.

• Leben, um zu arbeiten: Die 
Babyboomer, geboren zwi-
schen 1946 und 1964, haben 
das Wirtschaftswunder erlebt 
und gehören zum geburten-
reichsten Jahrgang. Viele rück-
ten die Arbeit in den Mittel-
punkt ihres Lebens, sie prägten 
den Ausdruck Workaholic.

• Arbeiten, um zu leben: Generation X 
ist die Sandwich-Generation zwischen 
den jüngeren Ypsilonern und den älteren 
Babyboomern. Ihre jüngsten Vertreter 
sind Ende dreißig, Anfang vierzig, die äl-
testen befinden sich in ihren Fünfzigern. 
Über sie wird geschrieben, dass das 
berufliche Vorankommen ihr wichtigstes 
Ziel bei der Suche nach einem Job sei.

• Arbeiten und Leben verbinden 
ist für die Generation Y – ge-
sprochen Why (engl. warum) 
wichtig. Die Millennials hinter-
fragen vieles, streben nach 
Selbstverwirklichung, arbeiten 
gern im Team und sind hervor-
ragend vernetzt, heißt es über 
sie. 
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• Berlin (pag) – Babyboomer, die sich gleich zu Beginn ihres Berufslebens in einer Ärzte-
schwemme behaupten mussten, treffen auf die Generation Y. Von den Ypsilonern heißt es, 
dass sie vieles infrage stellen, etwa das Arztsein unter den aktuellen Bedingungen des Ver-
sorgungsbetriebs. Was verbindet die verschiedenen Arztgenerationen – und was trennt sie? 
Gerechte Gesundheit hat zum gemeinsamen Gespräch geladen, um genau das herauszufinden.

„Was ist unsere Kernmarke, 
unsere Kernbotschaft?“
Austausch zwischen Babyboomern und Generation Y

Aktuell ist Digitalisierung das Top-
Thema im Gesundheitswesen. Was 
waren die spannenden Fragen und 
kontroversen Themen, als Sie ange-
fangen haben zu praktizieren?

Dollman: Wir mussten uns wahn-
sinnig nach der Decke strecken, um 
eine Stelle zu bekommen. Damals 
gab es einen ganz schwierigen 
Arbeitsmarkt. Mittlerweile bilde ich 
viele Mediziner aus und wenn ich 
denen erzähle, was wir alles anstel-
len mussten, um einen Job zu be-
kommen, kommt es mir so vor, als 
würde ich vom Krieg erzählen. 

Was mussten Sie alles anstellen?

Geiges: Auf einer halben Stelle Voll-
zeit arbeiten. 

Dollman: Viel Extra-Arbeit war ganz 
normal. Ich habe am Moabiter Kran-

kenhaus in der Chirurgie angefangen, 
dort ging es sehr hierarchisch zu. Der 
Chefarzt hat beispielsweise verlangt, 
dass die Assistenten samstags seine 
Patienten visitieren. Dienstpläne ha-
ben keinen interessiert. Wir mussten 
alle am Wochenende antreten, außer-
halb unserer Arbeitszeit. Das hat 
uns sehr beschäftigt, auch das AiP 
fanden wir unfair, dagegen haben wir 
noch gegen Ende meiner Studienzeit 
demonstriert.

Geiges: Ich war der erste AiP-Jahr-
gang und gehörte auch zu den 
Ersten, die ein mündliches Examen 
machen durften. Mein erstes Gehalt 
betrug 806 DM netto. Zum Ver-
gleich: Für die Miete musste ich in 
Wangen im Allgäu 800 DM bezah-
len. Ohne Dienste hätte ich mich 
nicht finanzieren können. Durch 
diesen Mechanismus wurde man 
vom System aufgesaugt und instru-
mentalisiert.

Das hat Ihre Generation stark  
geprägt?

Dollman: Bis zum heutigen Tag. 
Allerdings haben wir damals auch 
etwas Gutes mitbekommen: Wir 
sammelten unglaublich viel Berufs-
erfahrung in sehr wenigen Jahren. 
Während der Unizeit haben wir uns 
auch damit beschäftigt, wie Medizin 
in anderen Ländern organisiert ist 
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– vor allem in Entwicklungsländern. 
Barfußmedizin heißt das. 

Aulenkamp: Barfußmedizin?

Dollman: Ja, wir haben geguckt, wie 
Medizin in Afrika organisiert ist, was 
es dort für Strukturen gibt und wie 
man sich engagieren kann. Dazu gab 
es Initiativen und Vorlesungsreihen.

Geiges: Für mich war HIV/Aids das 
bestimmende Thema. Ich werde 
nie vergessen, wie uns ein junger 
Virologe, der gerade aus den USA 
kam, seine Eindrücke geschildert 
hat. In den 80er Jahren ist diese aus 
heutiger Sicht unvorstellbare Panik 
ausgebrochen.

Aulenkamp: Ich finde es spannend, 
dass uns diese Themen auch heute 
noch beschäftigen. Die Barfußmedi-
zin von damals ist jetzt der Public-
Health-Austausch. Dazu gibt es bei 
der Bundesvertretung der Medizin-
studierenden einen eigenen Be-
reich. Und zu HIV/Aids klären viele 
Medizinstudierende in den Schulen 
auf – nicht nur in Deutschland, son-
dern weltweit. 

Was treibt die junge Generation an, 
mit welcher Motivation gehen Sie 
in den Arztberuf? 

Aulenkamp: Mein damaliger Antrieb 
war, verstehen zu wollen, wie der 
Körper funktioniert, und Menschen 
helfen zu können. Mir ist Engage-
ment und einen Beitrag zu leisten 
schon immer wichtig gewesen und 
als Mediziner kann man sehr kon-
kret helfen.

Haben Sie den Eindruck, dass Sie 
aufgrund der günstigen Arbeits-
marktsituation Ihren Arbeitsplatz 
heute stärker mitgestalten können? 

Aulenkamp: Überhaupt nicht, der 
Wandel ist so schleppend. Des-
halb engagieren sich mittlerweile 
viele junge Ärztinnen und Ärzte, 
um etwas verändern zu können. 
Ich kenne viele, die sich nach ihrem 
Studium eben nicht in den klini-
schen Alltag einspannen lassen  
wollen. Auch das Thema Über- 
stunden ist noch immer aktuell:  
Bei Freunden von mir ist ein Drittel 
der Arbeitszeit unbezahlt. 

Hinkelmann: Ich habe den Eindruck, 
dass die günstige Stellensituation 
der einzige Unterschied zu früher ist. 

Ihr Ziel steht bereits fest, Herr  
Hinkelmann: Später wollen Sie in 
der Psychiatrie arbeiten.

Hinkelmann: Das stimmt. Allerdings 
gibt es immer wieder Phasen, in 
denen ich mich frage, ob ich wirk-
lich in die Klinik gehen und mir die 
aktuellen Arbeitsbedingungen an-
tun soll. Hoffentlich habe ich nach 
meinen Famulaturen keine Zweifel 
mehr, wenn ich in der Praxis erlebt 
habe, was ich bewirken kann. 

Den Klinikbetrieb haben Sie bereits 
aus der Perspektive des Kranken-
pflegers erlebt.

Hinkelmann: Die Bedingungen sind 
sehr ähnlich. Den Beruf des Pfle-
gers würde ich sehr gerne ausüben, 
aber nicht unter den gegenwärtigen 
Bedingungen. Ein befreundeter Mit-
auszubildender meinte während der 
Ausbildung zu mir, dass selbst wenn 
95 Prozent der Arbeitszeit blöd 
sind, die restlichen fünf Prozent, 

Angeregte Diskussion in der Redaktion von Gerechte Gesundheit: Was macht den Arztberuf aus? Chefredakteurin Antje Hoppe, Jana Aulenkamp, 
Lukas Hinkelmann und Herausgeberin Lisa Braun (v.l.). Auf der anderen Seite des Tischs sitzen Götz Geiges und Martina Dollman. © sämtliche  
Aufnahmen des Interviews: pag, Anna Fiolka
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in denen Zeit ist, sich richtig mit 
Patienten zu beschäftigen, genug 
motivieren, weiterzumachen. 

Geiges: Diese fünf Prozent, die es 
wert machen, werden allerdings 
instrumentalisiert.

Beide Generationen haben das Ge-
fühl, über die Maße beansprucht zu 
werden. Demoralisiert das System?

Dollman: Es stellt eine Menge For-
derungen an uns, darunter leiden 
wir. Aber früher war es wirklich 
schlimmer. Wir bemühen uns heut-
zutage, die Ausbildung sehr ernst 
zu nehmen. Die jungen Ärzte haben 
ganz andere Forderungen an uns 
und die Ausbildung – was ich gut 
finde, weil das bei uns früher zu 
kurz kam. Heutzutage werben wir 
um die Jungen und versuchen, für 
sie gute Bedingungen zu schaffen. 

Aber?

Dollman: Obwohl ich den Beruf im-
mer wieder ergreifen würde, weil es 
ein toller Job ist, Ärztin zu sein, sind 
die Bedingungen in der Medizin im-
mer noch schwierig. Wir sind halbe 
Manager geworden und müssen uns 
sehr viel mit Ökonomisierung aus-
einandersetzen. Das ist ein Grund-
thema geworden.

Aulenkamp: Ökonomie an sich ist 
nichts Schlechtes, die Frage ist für 
mich, wo die Kommerzialisierung 
anfängt.

Dollman: Bei meinen Chefarztbe-
sprechungen geht es um Finanzen, 
um unser Überleben als Wirt-
schaftsunternehmen. Das können 
wir nicht ignorieren. Schreiben wir 

rote Zahlen, können wir unsere 
Arbeit nicht mehr ordentlich ma-
chen. Das sitzt uns die ganze Zeit 
im Nacken. 

Geiges: Als Niedergelassener erle-
be ich genau das gleiche: Wenn ich 
keine schwarze Null mehr schreibe 
und pleitegehe, kann ich nichts 
Gutes mehr bewegen – und ich 
glaube, dass wir gute Medizin ma-

chen. Anderer-
seits denke ich 
auch, dass wir 
Mediziner uns 
nicht wundern 
dürfen.

Warum?

Geiges: Das 
Hamsterrad 
wurde zwar 
von anderen 

hingestellt, aber wir Mediziner 
sind hineingestiegen und haben es 
beschleunigt – und zwar in vielen 
Bereichen.

Können Sie welche nennen?

Geiges: Damals waren es die Kol-
legen, die zu immer mehr Diensten 
bereit waren. Heute sind es die Ab-
rechnungsziffern, die nicht budge-
tiert sind. Die laufen wie geschnit-
ten Brot und andere eben nicht. 

Haben sich die Ärzte das Heft des 
Handelns aus der Hand nehmen las-
sen? Was können die jungen Ärzte 
anders machen?

Hinkelmann: Ich finde das schwie-
rig, weil ich auch die Situation in 
der Pflege kenne und die ist noch 
wesentlich schlechter.

Aber der Arzt 
ist im Unter-
schied zum 
Pfleger ein 
freier Beruf. 
Deshalb sollte 
man vermu-
ten, dass er 
mehr Gestal-
tungsspiel-
räume hat.

Aulenkamp: Aber wir lernen gar 
nicht, wie man gestalten kann und 
bekommen dafür viel zu wenige 
Tools und Methoden an die Hand! 
Früher waren für mich BWLer der 
Feind im Krankenhaus, bis ich in 
einer Studierendengruppe mit vielen 
BWLern war. Dort habe ich verstan-
den, dass es darum geht, wie wir als 
Menschen effizient zusammenarbei-
ten, was für Tools und Methoden 
man benutzen kann, um Konflikte zu 
lösen, Kommunikation zu verbessern 
und Prozesse effizient zu gestalten 
– damit es besser und nicht billiger 
wird. Dafür gibt es in den Gesund-
heitsfachberufen leider wenig Ver-
ständnis und der Fokus darauf fehlt. 
Manchmal fehlt die Zeit dafür. Daher 
lässt man sich so oft den Löffel aus 
der Hand nehmen und die Gestal-
tung übernimmt jemand anderes.

Wo passiert das?

Aulenkamp: Im niedergelassenen 
Bereich kommen die MVZ von 
anderen Trägern, von denen sich 
die Jungen anstellen lassen, weil 
sie sich um alles kümmern. Diese 
teilweise privaten Träger gehen mit 
der Zeit, was unserer Berufsgrup-
pe manchmal schwerfällt. Ähnlich 
sehe ich das mit der Digitalisierung: 
Entweder machen es die großen 
Firmen von außen oder wir schau-
en, dass wir es selbst anpacken.  
Gestalten und nicht nur verwalten.

Also reicht ein Medizinstudium 
heute nicht mehr? Sollten angehen-
de Ärzte Wirtschaftswissenschaf-
ten gleich mit studieren?

Aulenkamp: Ein Studium sollte 
jeden befähigen, selbst zu denken 
sowie danach zu handeln, und das 
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findet im Medizinstudium leider 
kaum statt. Ein Arzt ist nicht nur 
medizinischer Experte, sondern 
auch Kommunikator, Gelehrter, er ist 
Manager und Verantwortungsträger. 
Zu diesem Konstrukt zählen sieben 
Rollen und im Medizinstudium geht 
es leider zu sehr um den medizini-
schen Experten. Auch in der Weiter-
bildung und im klinischen Alltag 
sind die anderen Rollen unterreprä-
sentiert und es fällt schwer, dafür 
Raum zu schaffen. Anschließend 
wundert man sich im Gesundheits-
wesen, dass die Leute die anderen 
Rollen nicht gut ausfüllen.

Hinkelmann: Im Medizinstudium 
wird das Bulimielernen praktiziert: 
Auswendig lernen und für die 
Klausur wieder auskotzen. Wer 
das beherrscht, kann gut Medizin 
studieren. Ich glaube nicht, dass 
es notwendig ist, parallel Wirt-
schaftswissenschaften zu studie-
ren. Meine Motivation dafür ist, 
dass ich mich in dem Denken, 
das mir im Medizinstudium bei-
gebracht wird, nicht ausschließlich 
wiederfinden kann. 

Aber man braucht doch das Fach-
wissen.

Hinkelmann: Natürlich, aber die  
Frage ist, in welchen Veranstal-
tungsformen es vermittelt wird. In 
den Modellstudiengängen werden 
zwar neue Ideen umgesetzt. Leider 
sind die Veranstaltungen, die etwa 
problemorientiertes Lernen aufgrei-
fen, die unbeliebtesten im ganzen 
Studium. Was aber sicher auch an 
der Sozialisierung der Dozenten 
liegt, die es dann trotz neuer For-
mate auf die übliche Weise lehren.

Wenn Sie das Medizinstudium  
reformieren könnten...

Aulenkamp: ... würden Führung 
und Management, alles rund um 
Arbeitskultur, mehr im Vordergrund 
stehen. 

Traut sich der Nachwuchs des-
wegen nicht in die Niederlassung? 
Weil er so wenig über Personalfüh-
rung, Betriebswirtschaft etc. weiß?

Lukas Hinkelmann 

„Ich frage mich immer wieder, ob ich 
wirklich in die Klinik gehen und mir die 
aktuellen Arbeitsbedingungen antun soll.“

Der Krankenpfleger studiert im sechsten 
Semester Medizin an der Charité. Später 
will er in der Psychiatrie arbeiten. Parallel 
zum Medizinstudium studiert er an der 
Fernuniversität Hagen Wirtschaftswissen-
schaften. 

Martina Dollman 

„Bei der Ressourcenallokation sollten wir 
Ärzte uns gemeinsam mit der Pflege sehr 
viel stärker einbringen.“

Die Anästhesistin und Intensivmedizinerin 
ist Chefärztin an den Havelland Kliniken. 
Sie teilt sich die Stelle mit einem Kolle-
gen. Mit ihm führt sie auch eine Firma, 
die Workshops zu Hygiene, Infektion und 
Antiinfektiva anbietet. 

Dr. Götz Geiges

„Das Hamsterrad wurde zwar von anderen 
hingestellt, aber wir Mediziner sind hinein-
gestiegen und haben es beschleunigt.“

Dr. Götz Geiges ist seit 2000 niederge-
lassener Urologe in Berlin. Er ist Mitglied 
in diversen Fachgesellschaften und hält 
Vorträge auf dem Gebiet der Uro-Onko-
logie, Infektiologie und Kinderurologie.

Jana Aulenkamp 

„Ein Studium sollte jeden befähigen, 
selbst zu denken, und das findet im  
Medizinstudium leider kaum statt.“

Jana Aulenkamp ist frischgebackene 
Ärztin. An der Ruhr-Universität Bochum 
promoviert sie zu chronischen postopera-
tiven Schmerzen. 2018 war sie Präsidentin 
der Bundesvertretung der Medizinstudie-
renden in Deutschland.
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Geiges: Wir ambulanten Ärzte 
sind ein Auslaufmodell. Die neuen 
Kollegen werden nicht mehr bereit 
sein, 60- bis 70-Stunden-Wochen 
zu akzeptieren.

Hinkelmann: Definitiv nicht. 

Geiges: Ich sehe daher die Digi-
talisierung auch als Versuch, die 
Lücken aufzufüllen, die fehlende 
Manpower zu kompensieren. 

Dollman: Deshalb finde ich die Ver-
sorgungsforschung so wichtig, um 
herauszufinden, wie wir mit unseren 
Ressourcen umgehen. Wenn zum 
Beispiel ein 85-jähriger Patient eine 
aufwendige kardiologische Inter-
vention bekommt, wird sehr viel 
Hightech aus dem Regal geholt. 
Dann werden 20.000 Euro ausge-

geben, ohne dass der Nutzen für 
den Patienten wirklich klar ist. Viel-
leicht wäre eine gut ausgebildete 
Pflegekraft auf der Intensivstation 
die bessere Investition gewesen. 
Es ist immer eine sehr technische 
Richtung, in die das Geld fließt. Bei 
dieser Ressourcenallokation sollten 
wir Ärzte uns gemeinsam mit der 
Pflege sehr viel stärker einbringen. 
Aber die Diskussion gehört auch 
noch mehr in die Gesellschaft, denn 
Patienten und Angehörige haben 
ebenfalls Ansprüche.

Geiges: Angesichts der Ökonomisie-
rungsdiskussion finde ich es bemer-
kenswert, dass Sie, Frau Aulenkamp 
und Herr Hinkelmann, die Ökonomie 
mit im Blick haben beziehungs-
weise zusätzlich sogar studieren. 
Viele Ärzte studieren auch Jura oder 
BWL – aber kaum einer kommt auf 
die Idee, Philosophie mitzustudieren, 
wo Werte und Haltung eine Rolle 
spielen. Ich frage mich daher, welche 
Position wir Ärzte in der Gesellschaft 
einnehmen. Was ist unsere Kern-
marke, unsere Kernbotschaft?

Was macht den Kern des Arztbe-
rufs aus? Und gibt es überhaupt 
einen unverrückbaren Kern oder ist 
der flexibel?

Hinkelmann: Für Patienten da zu 
sein und ihnen zu helfen, ist für 
mich das Wichtigste und das macht 
mir am meisten Freude. 

Das sind die fünf Prozent.

Geiges: Die sind es, die uns alle an-
treiben. •

Herzkranke Diabetiker: zu viel Geld für  
schlechte Versorgung
 
• Berlin (pag) – Bei herzkranken Diabetikern – immerhin 1,8 Millionen Patienten – bleibt 
die Versorgungsallokation auf der Strecke. Das kritisiert die Stiftung „Der Herzkranke 
Diabetiker“ (DHD). Auf einer Veranstaltung der DHD sind sich die Experten einig: Es fehlt 
an interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen den behandelnden Ärzten, die Betroffenen 
werden nicht mit optimalen Therapien versorgt. 

„Beide Erkrankungen existieren nicht parallel neben-
einander, sie verstärken sich gegenseitig. Sie sind auf 
mechanistischer Ebene miteinander vernetzt, weil die 
Pathomechanismen gemeinsam zutreffen“, erläutert 
Prof. Wolfram Döhner von der Charité Berlin.
Zwar gibt es laut DHD klare Handlungsempfehlungen 
zur Diagnostik bei Diabetespatienten mit kardialen 

Komplikationen, allerdings würden diese nicht immer 
leitliniengerecht umgesetzt. Außerdem seien herz-
kranke Diabetiker mit optimalen medikamentösen 
Therapien unterversorgt. Die Wirksamkeit dieser 
Therapien sei hinsichtlich der Prognose nachgewie-
sen und in vielen Fällen interventionellen Maßnahmen 
gleichwertig oder sogar überlegen, heißt es in einer 
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Publikation der Organisation. Für die Probleme macht 
Prof. Wolfgang Motz, Ärztlicher Direktor des Klinikums 
Karlsburg, das hierarchische Abrechnungssystem in 
den Krankenhäusern verantwortlich: „Aufgrund des 
Fallpauschalensystems können wir der Sache nicht 
gerecht werden“, sagt er. „Wir unterliegen gewissen 
ökonomischen Zwängen.“ 

Anreize und ethische Probleme
Die wirtschaftlichen Aspekte analysiert bei dem 
Pressegespräch der Gesundheitsökonom Prof. Jürgen 
Wasem, Universität Duisburg- 
Essen. Ihm zufolge werden jährlich 
rund 16 Milliarden Euro an direkten 
Kosten für Diabetes ausgegeben. 
Nicht der Patient ohne Komplika-
tionen sei das Problem, sondern 
der Diabetiker mit kardiovaskulä-
rer Komorbidität. Hier würden die 
Kosten je nach Morbiditätsgruppe 
im Schnitt bei 20.000 bis 21.000 
Euro im Jahr liegen. „Dass ein ge-
setzlich Versicherter mit Diabetes 
und Herzproblem deutlich teurer 
ist als ein Patient, der nur eines von 
beidem hat, ist ein Indikator für 
Versorgungsprobleme im System“, 
sagt Wasem. Es werde zu viel Geld 
für eine schlechte Versorgung aus-
gegeben. Die indikationsübergrei-

fende Steuerung müsse verbessert werden. Wenn aus 
Anreizgründen nicht getan werde, was erforderlich sei, 
gebe es auch ein ethisches Problem. 
Für die DHD ist der herzkranke Diabetiker ein Patient 
mit „maximal erhöhtem Risiko“. Der Stiftung zufolge 
versterben letztlich drei Viertel der Menschen mit Dia-
betes an einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall. 
Bei Diabetes ist das Risiko für kardiovaskuläre Erkran-
kungen zwei- bis vierfach erhöht. Bei Frauen steigt 
das Risiko um das Sechsfache. Bei bis zu 50 Prozent 
der Patienten in Behandlung von Herzspezialisten sind 
Diabetes oder Vorstufen nachweisbar. •

Fitnesstracker & Co.: Belohnung versus Solidarität
 
• Bonn (pag) – Bei Nutzern sogenannter Fitnesstracker steigt die Wahrscheinlichkeit, dass 
sie das Solidarprinzip der Krankenversicherung ablehnen. Das zeigt eine Studie der Hoch-
schule Bonn-Rhein-Sieg und der Universität zu Köln.

Fitnessbezogene digitale Anwendungen werden in 
ihren Einsatzmöglichkeiten immer vielfältiger. Gut die 
Hälfte der Bevölkerung nutzt bereits diese elektroni-
schen Hilfsmittel für Gesundheitszwecke – Tendenz 
stark steigend. Die Forscher kommen in ihrer Unter-
suchung zu dem Ergebnis, dass die Nutzung fitnessbe-
zogener Apps langfristig die Einstellung zur Solidarität 
in der Krankenversicherung verändern kann. Bei den 
Anwendern steige die Wahrscheinlichkeit deutlich, das 
Solidarprinzip in der Krankenversicherung abzulehnen, 
heißt es. Offenbar reduzierten das zunehmende Wissen 
und die vermeintliche Kontrolle über individuelle ge-
sundheitliche Vitalwerte die Akzeptanz der Menschen 
für solidarisch finanzierte Gesundheitssysteme.

Belohnung erwünscht
Zwar stimmen etwa 75 Prozent der Bevölkerung dem 
Grundprinzip einer solidarisch finanzierten Krankenver-
sicherung zu. Dennoch sieht Studienleiter Prof. Remi 
Maier-Rigaud von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg An-
zeichen dafür, „dass die Digitalisierung im Gesundheits-
wesen einen langfristigen gesellschaftlichen Wertewan-
del hin zu mehr Eigenverantwortung verursacht“. Denn 
die Studie konnte zeigen, dass Nutzer eher für gesund-
heitsbewusstes Verhalten belohnt werden wollen als 
Nicht-Nutzer. Sie stimmten der Aussage eher zu, dass 
Versicherte, die regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen in 
Anspruch nehmen, geringere Beiträge zur Krankenver-
sicherung zahlen sollten. Ebenso befürworten Nutzer 

© iStock.com, Neustockimages
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von Fitness-Apps in höherem Maße die Belohnung 
von Personen, die ihre individuell gesammelten Daten 
mit ihrer Krankenkasse teilen. Ein weiteres Ergebnis: 
Beitragsdifferenzierungen auf der Basis verhaltensbe-
dingter Gesundheitsrisiken finden in der Bevölkerung 
eine deutlich größere Zustimmung als Entsolidarisie-
rungsoptionen bei nichtverhaltensbedingten Gesund-
heitsrisiken, etwa berufsbedingten oder genetischen 
Risiken.  •

Weiterführender Link 

Die Ergebnisse beruhen auf einer repräsentativen bun-
desweiten Umfrage unter 1.314 Bürgern ab 16 Jahren. 
Die Studie wurde im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stif-
tung in Zusammenarbeit mit dem Institut für Demosko-
pie Allensbach durchgeführt. Link: http://www.fes.de/
cgi-bin/gbv.cgi?id=15883&ty=pdf

In der neuen Publikation „Zahlen und Fakten aus dem 
IQWiG“ schreiben die Wissenschaftler, dass sie stetig 
an der Weiterentwicklung ihrer Methoden arbeiten. 
Unter der Überschrift „Renaissance der KNB?“ heißt  
es, dass man auf eine Beauftragung vorbereitet sei.
Ende 2019 hat das Institut auch den Entwurf für die 
nächste Version seiner Allgemeinen Methoden pub-
liziert. Darin legt es zur Bestimmung des Ausmaßes 
des Zusatznutzens neuer Arzneimittel in der frühen 
Nutzenbewertung erstmals Schwellenwerte für stan-
dardisierte Mittelwertdifferenzen (SMD) bei stetigen 
Daten fest. Diese orientieren sich für die theoretisch 
wünschenswerten Effektstärken bei schwerwiegenden 
Symptomen an der üblichen Einteilung von Cohen in 

kleine Effekte (SMD zwischen 0,2 und 0,5), mittlere 
Effekte (SMD zwischen 0,5 und 0,8) und große Effekte 
(SMD größer 0,8).
Stichwort Mindestmengen: Der Gemeinsame Bundes-
ausschuss hat dem IQWiG dazu im vergangenen Jahr 
acht Prüfaufträge erteilt. Wie das Institut bei der Infor-
mationsbeschaffung und Bewertung vorgeht, stellt es 
ebenfalls im Methodenpapier dar. Untersucht werden 
Zusammenhänge zwischen Leistungsmenge und Quali-
tät des Behandlungsergebnisses auf der Basis von Be-
obachtungsstudien oder kontrollierten Interventions-
studien. Drei Berichte sind 2019 bereits veröffentlicht 
worden: zu Stammzelltransplantationen, Lebertrans-
plantationen und Lungenkrebs-Operationen. •

Wie geht es weiter?

Bis zum 31. Januar 2020 konnten zum Entwurf der 
Version 6.0 Stellungnahmen abgegeben werden.  
Unter anderem zu den Änderungen bei der Ausmaß-
bestimmung bei stetigen Daten erwartet das Institut 

eine rege Diskussion in der Fachwelt. 

Link zum Methodenpapier: https://www.iqwig.de/de/
methoden/methodenpapier.3020.html

• Köln (pag) – Die vor über zehn Jahren ins Sozialgesetzbuch V aufgenommene Kosten-
Nutzen-Bewertung (KNB) hat in der Praxis keine Rolle gespielt. Wird sie angesichts sich 
eintrübender GKV-Finanzaussichten aus der Versenkung geholt? Dem Gesundheitssystem 
könnte sich wieder die Frage „nach dem Verhältnis von Kosten und Nutzen neuer Therapie-
optionen stellen“, konstatiert das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesund-
heitswesen (IQWiG).

„Renaissance“ der Kosten-Nutzen-Bewertung?
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In dem Report analysieren Wis-
senschaftler aus verschiedenen 
Ländern, welche Ansätze es gibt, 
Ungleichheiten in Gesundheit und 
Versorgung abzubauen, Systeme 
auf konsequente Patientenorien-
tierung umzustellen, die Sicherheit 
in Zeiten globaler Epidemien zu 
gewährleisten und Versorgungs-

angebote durch Digitalisierung zu 
verbessern. Alle Analysen machen 
deutlich: In hoch entwickelten Ge-
sellschaften hängt der wirtschaft-
liche und soziale Wohlstand von 
einem effizienten Gesundheits-
schutz und einer maßgeschneider-
ten Versorgung ab. Deshalb müsse 
durch den übergreifenden Ansatz 
„Health in All Policies“ Gesund-
heit als das entscheidende Quer-
schnittsthema der Politik etabliert 
werden, resümieren die Heraus-
geber Klaus Hurrelmann, Mujaheed 
Shaikh von der Hertie School und 
Claus Wendt von der Universität 
Siegen. Sie mahnen auch eine ver-

besserte Koordination zwischen 
den zahlreichen Akteuren an.
„Die großen Herausforderungen im 
Gesundheitsbereich werden sich nur 
erfolgreich angehen lassen, wenn 
die Beteiligung aller Akteure ge-
währleistet und deren Zusammen-
spiel transparenter wird“, betont 
Mujaheed Shaikh. Der Professor of 
Health Governance beteiligt sich an 
der Initiative „Neustart“ der Robert 
Bosch Stiftung, die Reformvorschlä-
ge für das Gesundheitswesen nicht 
nur mit Experten, sondern auch 
mit Bürgerdialogen erarbeitet. Die 
Stiftung hat auch den Governance 
Report unterstützt. •

• Berlin (pag) – Moderne Gesundheitssysteme sind so komplex, dass sie kaum mehr steuer-
bar sind. Dabei ist der Reformdruck angesichts alternder Bevölkerung sowie steigenden 
Versorgungsbedarfs bei gleichzeitigem Personalmangel immens. So lautet die kritische 
Bestandsaufnahme der Hertie School im kürzlich vorlegten Governance Report.

Ein transparentes Zusammenspiel aller Akteure 
mahnt Mujaheed Shaikh an. © Hertie School, 
Peter Himsel

Weiterführender Link 

Weitere Informationen zum 
Report: 

www.governancereport.org

Sind moderne Gesundheitssysteme noch steuerbar?
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Wie Wissenschaftler Adipositas eindämmen wollen
 
• Berlin (pag) – Kampf gegen Adipositas: Die Nationale Akademie der Wissenschaften 
Leopoldina hat kürzlich Thesen zur „Eindämmung der Epidemie“ veröffentlicht. Die Autoren 
plädieren für einen ganzheitlichen Ansatz: Es sollten individuelle Verhaltensweisen, soziale 
Normen sowie kulturelle und ökonomische Rahmenbedingungen in den Blick genommen 
werden. Auch andere Wissenschaftler gehen dem Thema nach.

Zu den von der Leopoldina empfohlenen Maßnahmen 
gehören sowohl Prävention und die Änderung des 
individuellen Lebensstils als auch gesetzliche Regelun-
gen wie gezielte Werbeverbote oder die Besteuerung 
einzelner Nahrungsmittel. Ziel müsse es sein, die Ent-
stehung von starkem Übergewicht und Adipositas ins-
besondere bei Kindern und Jugendlichen zu verhindern 
und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. 
Eine These der Autoren lautet: „Maßnahmen, die nur 
einen Faktor verändern wollen, werden kaum erfolg-
reich sein.” Vielmehr sollten verschiedene Maßnahmen 
initiiert und in ihren Wirkungen und Wechselwirkungen 
wissenschaftlich begleitet werden. 
Die Experten weisen außerdem darauf hin, dass Stigma- 
tisierung von Übergewicht und Adipositas zu emo-
tionalen Beeinträchtigungen, Depressionen und einer 
Verschlechterung der Lebensqualität der Betroffenen 
führen könne. Einer Stigmatisierung der Betroffenen 
sollte durch die Vermittlung von vertieftem Wissen 
über die vielfältigen Ursachen und Faktoren von 
Übergewicht entgegengewirkt werden. Eine weitere 
Forderung: „Menschen, die von Adipositas betroffen 
sind, müssen adäquat mit evidenzbasierten Therapie-

optionen versorgt werden.“ Das gelte insbesondere für 
chirurgische Maßnahmen bei Menschen mit schwerer 
Adipositas. 

Diskriminierung von Menschen mit Adipositas
Sowohl die Erkrankung selbst als auch die Wahrneh-
mung von Adipositas scheinen mit sozioökonomischen 
Faktoren wie Bildung und Einkommen zusammenzu-
hängen. Im Rahmen einer systematischen Literatur-
übersicht beschäftigen sich Wissenschaftler der SRH 
Hochschule für Gesundheit mit der Frage, ob Stigma-
tisierung und Diskriminierung vom sozioökonomischen 
Status abhängig sind. Eindeutige Verbindungen zwi-
schen sozioökonomischem Status und Stigmatisierung 
bzw. Diskriminierung von Menschen mit Adipositas kön-
nen sie zwar nicht feststellen. Analysiere man allerdings 
die Studienergebnisse nach ihrer Herkunft, lassen sich 
Unterschiede ausmachen – je nachdem, welche kultu-
rellen und staatlichen Strukturen in den jeweiligen Un-
tersuchungsländern vorliegen, teilen die Wissenschaft-
ler um die Vizepräsidentin der Hochschule, Prof. Claudia 
Luck-Sikorski, mit. Zuvor haben sie bereits Ergebnisse 

zu diskriminierenden Einstellungen 
gegenüber Menschen mit Adipo-
sitas vorgestellt. Dafür wurden 179 
Studienteilnehmer befragt, wie 
hoch der prozentuale Beitragssatz 
der gesetzlichen Krankenkasse für 
Adipositaspatienten sein sollte.  
Als Vergleichswert wurde abge-
fragt, welchen Beitragssatz die Be-
fragten für Menschen mit Normal-
gewicht vorschlagen würden. Das 
Ergebnis: Ein Viertel der Befragten 
schlägt einen signifikant höheren 
Beitragssatz für Menschen mit Adi-
positas vor. Insbesondere eine star-
ke Ausprägung negativer Vorurteile 
gegenüber Menschen mit Adiposi-
tas ist mit erhöhten Beitragssätzen 
assoziiert. •

Weiterführender Link

Diskussionspapier der Leopol-
dina: https://www.leopoldina.
org/uploads/tx_leopublica-
tion/2019_Diskussionspapier_
Adipositas_web.pdf
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„Wenn wir die Studien in Zukunft 
so konzipieren, dass sie sich stärker 
an den Bedürfnissen der Betrof-
fenen orientieren, erhalten wir 
Studienergebnisse, die uns eher in 
die Lage versetzen, die Patientin-
nen und Patienten zielgerichteter 
und individualisiert medizinisch zu 
versorgen“, sagt Friedemann Paul 
vom Experimental and Clinical Re-
search Center, einer gemeinsamen 
Einrichtung von Charité und Max-
Delbrück-Centrum für molekulare 
Medizin.
Eine Auswertung 29 zulassungs-
relevanter Phase-III-Studien zu 
Arzneimitteln zur MS-Behandlung 
zeigt laut Arbeitsgruppe, dass die 
Patientenperspektive und damit 
Symptome wie Fatigue oder die 
gesundheitsbezogene Lebensquali-
tät in der Regel nicht berücksich-
tigt wurden. Untersucht wurden 
dagegen biologische Indikatoren 
und Endpunkte zu bildgebenden 
Verfahren „mit unklarer Bedeutung 
für die Krankheitsschwere der Be-
troffenen“, heißt es.
Die Arbeitsgruppe empfiehlt, Pa-
tient-Reported Outcomes stärker 
in den Fokus zu rücken. Die indivi-

dualisierte Ausrichtung der medi-
zinischen Behandlung erfordert 
es, dass Studien nicht nur für die 
Zulassung relevante klinische und 
radiologische Befunde berücksich-
tigen, sondern auch die Patienten-
perspektive. Dies gelte insbesonde-
re für sehr belastende Symptome 
wie Fatigue, Schmerzen, Depres-
sionen und kognitive Einschrän-
kungen. Ebenso sollten Studienteil-
nehmer länger beobachtet werden, 
um mehr Erkenntnisse über we-
sentliche Folgekomplikationen und 
Nebenwirkungen zu erhalten.

Lücken der Transparenz
Die Charité hat 2016 eine Initiative 
für Patienten mit MS gestartet. Ihr 
Ziel ist, die Qualität klinischer MS-
Studien zu verbessern. Sie vernetzt 
Betroffene, Experten, Behörden, 
Institutionen sowie Unternehmen. 
Unterdessen werden Vorwürfe an 
deutsche Unikliniken laut, dass 
sie die Veröffentlichung klinischer 
Studien vernachlässigen. Gemein-
sam mit TranspariMED hat die BUKO 
Pharma-Kampagne untersucht, ob 
deutsche Universitäten die Resultate 

von Medikamentenstudien veröf-
fentlichen. Laut EU-Gesetzgebung 
müssen die Ergebnisse zwölf Mona-
te nach Abschluss im europäischen 
Register EudraCT hinterlegt werden. 
Der Untersuchung zufolge sind im 
Schnitt nur 6,7 Prozent aller Studien 
zeitgerecht veröffentlicht worden. 
Die Ergebnisse von 445 klinischen 
Studien fehlten. „Die Berliner Cha-
rité trägt zur Lücke mit allein 68 
fehlenden Berichten bei“, kritisiert 
die BUKO Pharma-Kampagne. Das 
Universitätsklinikum habe damit nur 
drei Prozent der fälligen Studiener-
gebnisse veröffentlicht. Positiv falle 
dagegen die Uni Münster auf, die 
immerhin 61 Prozent der Ergebnisse 
in EudraCT publiziert hat. •

Weiterführende Links 

Clinical Trial Transparency at 
German Universities: 

https://bukopharma.de/
images/aktuelles/CT_Transpa-
rency_German_Uni_2019.pdf

Suggestions for improving the 
design of clinical trials in mul-
tiple sclerosis:

https://link.springer.com/article/ 
10.1007%2Fs13167-019-00192-z

• Berlin (pag) – Die Perspektive von Patienten mit Multipler Sklerose (MS) sollte in klini-
schen Studien stärker berücksichtigt werden. Empfehlungen dafür hat eine Arbeitsgruppe 
veröffentlicht, der Mitarbeiter der Charité, des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWiG) sowie Vertreter der Arzneimittelkommission der deutschen 
Ärzteschaft angehören.

Klinische Studien 
– eine Frage der 
Perspektive

© stock.adobe.com, Kzenon
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Genderungerechtigkeit in der Versorgung
 
• Berlin (pag) – Beim Berliner Institut für Gesundheitsforschung (BIH) diskutieren Ex-
pertinnen über „Gesunde Algorithmen – Frauen und künstliche Intelligenz im Gesund-
heitswesen“. Sie vermissen eine gendergerechte Versorgung und kritisieren eine  
„Statistik von Stereotypen“. 

Künstliche Intelligenz (KI) weckt dem Institut zufolge 
„große Hoffnungen auf wegweisende Fortschritte für 
Therapie und Diagnostik, aber auch erhebliche Beden-
ken über Risiken und Nebenwirkungen“. Datensätze, 
Modelle und Algorithmen seien oft voreingenommen 
und berücksichtigten unter anderem Frauen nicht 
ausreichend. Dadurch verstärkten sich bestehende 
Ungleichheiten, vergangene und gegenwärtige Vor-
urteile würden in die Zukunft projiziert – mit Folgen 
für Gesundheit und Wohlbefinden von Frauen. Auch 
in der Entwicklung und Programmierung von KI seien 
Frauen massiv unterrepräsentiert, dadurch fehlten die 
notwendigen vielfältigen Perspektiven. 

Blinder Fleck der KI-Forschung
Brigitte Strahwald vom Lehrstuhl für Public Health und 
Versorgungsforschung der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München warnt, dass Probleme mit der Daten-
basis und einem Genderbias bei der KI nicht außer 
Acht gelassen werden dürften. „Bestimmte Begriffe 
werden Männern zugeordnet“, sagt sie. Der Bias sei 
aber auch im echten Leben da und kein KI-spezifisches 

Problem. „Wir wissen nicht, ob KI diesen Bias verstärkt. 
Es ist ein blinder Fleck in der KI-Forschung“. 
Ein aufschlussreiches Beispiel für solch einen Bias 
nennt Prof. Sabine Oertelt Prigione von der Gender-
medicine Unit an der Radboud Universität in Nijme-
gen: Bei der Beschreibung der gleichen Symptome 
während eines Chats in einer Gesundheits-App wurde 
Männern geraten, in die Notaufnahme zu gehen – bei 
Frauen wurde eine Panikattacke oder Depression ver-
mutet. KI sei in diesem Fall eine „Statistik von Stereo-
typen“. 
Maria Klein-Schmeink, Grünen-Bundestagsabgeordnete 
und gesundheitspolitische Sprecherin, begrüßt bei 
der BIH-Veranstaltung ausdrücklich die Initiative der 
Spitzenfrauen Gesundheit. Diese kämpften dagegen, 
dass Frauen in fast allen Entscheidungsgremien des 
Gesundheitssystems und in allen Formen der Selbst-
verwaltung „im Grunde nicht oder spärlich vorkom-
men“. Es müsse sich etwas verändern, appelliert die 
Politikerin, die Versorgung sei an dieser Stelle eine 
Fehlversorgung, „weil sie nicht gendergerecht ist“. 
Patienten seien Objekt einer stark männlich geprägten 
Versorgungs- und Selbstverwaltungslandschaft.  •
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 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

http://www.pa-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html
http://twitter.com/#!/GG_Portal
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