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Das ethisierte Feigenblatt
Die Frage, die Prof. Jochen Taupitz kürzlich anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der 
Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer stellt, lässt einen ins Grübeln  
kommen. Der Vorsitzende des Gremiums fragt, ob Ethikkommissionen ein normatives  
Feigenblatt in einer zunehmend pluralistischen und vielleicht gerade deshalb zunehmend 
ethisierten Gesellschaft seien. „Wer die Verantwortungen für die eigenen Entscheidungen 
scheut, überträgt sie einer Ethikkommission“, konstatiert er. Die Politik ist durch Corona 
mit drängenden Priorisierungs- und Verteilungsfragen konfrontiert, die öffentlich intensiv 
debattiert werden. Wohl auch deshalb gibt es den von Medizinethikerin Prof. Christiane 
Woopen beobachteten „Boom der Ethik in der Pandemie“. Doch Ethikgremien entbinden 
gewählte Volksvertreter nicht von der Verpflichtung, selbst Farbe zu bekennen. 
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Ihre Antje Hoppe, Chefredakteurin

Im Fokus 

4 Neue Dynamik in der Gesundheitspolitik 
 Die Großbaustellen in der neuen Legislatur 

6 Impfen – vom Mauerblümchen zum Heilsbringer 
 Experten sehen Handlungsbedarf beim Thema Daten

10 Krankenhaus – neue Ansprüche und Konzepte 
 Stationäre Versorgung neu und weiter denken

12 Öffentlicher Gesundheitsdienst – Aufbruch wohin? 
 Vielversprechende Perspektiven für ÖGD und Public Health

Im Gespräch

14 „Öffentliche Gesundheit ist mehr als Pandemiebekämpfung“ 
 Dr. Ute Teichert und Dr. Heinrich über neue Wege des ÖGD

In Kürze

19 Geld mit Gesundheit

20 NIPT – Update und Frustrationen

21 Distanzierung reicht nicht: die NS-Vergangenheit der DGIM 

22 Gesundheitskompetenz stärken, aber wie?

23 COVID-19: sekundäre Krankheitsfolgen der Kinder

24 Vorurteile und Stigmatisierung

25 Orphan Drugs: Zugangsdrama in Europa

26 Ethik-Boom in der Pandemie

Inhalt



 • Seite 4 GERECHTE GESUNDHEITIm Fokus

Neue Dynamik in der 
Gesundheitspolitik
Die Großbaustellen der kommenden Jahre 

• Berlin (pag) – In der neuen Legislatur sind die frisch gewählten Politikerinnen und Politiker 
mit den altbekannten Problemen des Gesundheitswesens konfrontiert. Die Pandemie hat je-
doch nicht nur wie das oft genannte Brennglas gewirkt und Schwierigkeiten noch deutlicher 
hervorgestellt, sondern bisweilen auch neue Perspektiven eröffnet.  

Dafür ist Impfen eines der besten 
Beispiele. Eigentlich schien das 
Thema mit dem 2019 verabschiede-
ten Masernschutzgesetz politisch 
weitgehend abgehakt, rangierte 
unter ferner liefen. In der Pandemie 
nun kommt Impfstoffen eine über-
ragende Bedeutung zu; fasziniert 
verfolgt die Öffentlichkeit, wie  
die Vakzine in einem Tempo ent-
wickelt und zugelassen werden, 

das noch vor nicht allzu langer Zeit 
an Science-Fiction erinnert hätte. 
Deutschland will im Falle neuer 
Pandemien gerüstet sein und 
möglichst schnell Impfstoffe pro-
duzieren können. Deshalb sollen 
mit fünf Pharmaherstellern Be-
reitschaftsverträge geschlossen 
werden. Und am Paul-Ehrlich-In-
stitut hat das Zentrum für Pande-
mieimpfstoffe und Therapeutika 

(Zepai) im Oktober seine Arbeit 
aufgenommen. Spannend zu be-
obachten wird sein, wie sich das 
neu erwachte Interesse auf andere 
Impfungen jenseits von COVID-19 
auswirken wird. Hier besteht zum 
Teil erheblicher Handlungsbedarf. 
Zur Erinnerung: Die HPV-Impfquo-
ten für Mädchen liegen in Baden-
Württemberg beispielsweise der-
zeit deutlich unter 40 Prozent.

©
 iS

to
ck

p
ho

to
.c

o
m

, f
er

ra
nt

ra
it

e,
 B

ea
rb

ei
tu

ng
: p

ag
, F

io
lk

a



Seite 5 •November  2021 Im Fokus

Komplizierte Gemengelage
Bei der Dauerbaustelle Kranken-
haus braucht es einen langen 
Atem, wie die Reformbemühungen 
um die Notfallversorgung zeigen, 
die in den letzten Jahren kaum von 
der Stelle kamen. Die komplizierte 
Gemengelage erfordert viel politi-
sches Geschick. 
Blickt man auf Initiativen wie das 
DIVI-Intensivregister, so hat Co-
rona im Klinikbereich mehr Trans-
parenz gebracht – aus heutiger 
Sicht ist es nahezu unverständlich, 
warum es dafür eine Pandemie 
brauchte. Wenig ergiebig scheint 
hingegen weiterhin die Debatte um 
die richtige Anzahl von Kranken-
häusern hierzulande zu sein. Dass 
es zu viele Häuser gibt, war vor der 
Pandemie weitgehender Konsens, 
jetzt sieht es anders aus. SPD-Ge-
sundheitspolitiker Prof. Karl Lauter-
bach ist beispielsweise öffentlich 
zurückgerudert und findet nicht 
mehr, dass es in Deutschland zu 
viele Kliniken gibt. Fest steht, dass 
an einer stärkeren Spezialisierung 
und klaren Aufgabenteilung kein 
Weg vorbeiführt. Umso spannen-
der ist es, die neue Krankenhaus-
planung in Nordrhein-Westfalen zu 
beobachten. In dem Bundesland 
hat Gesundheitsminister Karl-Josef 
Laumann (CDU) den Mut gehabt, 
sich von der starren Planungsgröße 
Bett zu verabschieden.  

Stichwort Öffentlicher Gesund-
heitsdienst (ÖGD), bei dem in den 
vergangenen Jahren stets nur eine 
Planungsvorgabe existiert zu haben 

schien: sparen. Es brauchte den 
Schock einer Pandemie, um der 
Sorge für die Öffentliche Gesund-
heit wieder Priorität einzuräumen. 
Denn dass der ÖGD nahezu kaputt-
gespart wurde, war in Fachkreisen 
nun wirklich kein Geheimnis, son-
dern eine Tatsache, die schulter-
zuckend zur Kenntnis genommen 
beziehungsweise akzeptiert wurde.

Aufbruch beim ÖGD?
Jetzt die Kehrtwende mit dem 
Pakt für den Öffentlichen Gesund-
heitsdienst. Ob die darin enthal-
tenen Versprechungen wirklich 
umgesetzt werden können, bleibt 
abzuwarten. Das Gleiche gilt für 
die Frage, ob die Aufbruchs-
stimmung auch dafür genutzt 
wird, neue Kooperationen mit 
dem ambulanten und stationären 
Sektor, am besten auf digitalem 
Wege, auszuloten. Denn bisher 
agieren diese Systeme nebenein-
ander und nicht miteinander, was 
man sich angesichts der knappen 
Ressource Personal schon längst 
nicht mehr leisten kann. Wie das 
Interview mit der ÖGD-Vertreterin 
Dr. Ute Teichert und dem nie-
dergelassenen Facharzt Dr. Dirk 
Heinrich zeigt, besteht bei den 
Beteiligten durchaus Bereitschaft, 
an einem Strang zu ziehen. 

Aufbruch und Chance
ÖGD, Krankenhaus und Impfen 
– diese drei Themen standen im 
Mittelpunkt der ersten Experten-

Talks, die Gerechte Gesundheit im 
Rahmen der Veranstaltungsreihe 
„Aufbruch in eine neue Dynamik“ 
initiiert hat. Die Überschrift soll 
für Chancen stehen. Chancen 
darauf, Dinge besser, schneller, 
anders und neu zu machen. Über 
die zweite Halbzeit der Veranstal-
tungsreihe mit den Themen Liefer-
ketten, Diagnostik und Digitalisie-
rung werden wir in der nächsten 
Ausgabe berichten. Selbiges gilt 
für das Abschluss-Symposium, bei 
dem die neuen Gesundheitspoliti-
ker zu den wichtigsten Botschaften 
der vorangegangenen Experten-
Talks Stellung nehmen.
Die Politik ist in der Pandemie 
damit konfrontiert, dass Priori-
sierungs- und Verteilungsfragen 
bisher ungeahnte Dringlichkeit 
und Öffentlichkeit erfahren haben. 
Wer wird zuerst geimpft, wie 
sollen im Zweifelsfall intensivme-
dizinische Ressourcen priorisiert 
werden? Diese Herausforderungen 
haben nicht nur Beschäftigte des 
Gesundheitswesens und Politiker, 
sondern auch die breite Öffent-
lichkeit umgetrieben. Die Politik 
scheut es oft, sich mit diesen un-
angenehmen Themen zu beschäf-
tigen. Gerne werden sie ausgela-
gert. Wohl auch deshalb waren in 
dieser Pandemie Medizinethiker 
so gefragt wie noch nie zuvor. Das 
entbindet die gewählten Volks-
vertreter allerdings nicht von der 
Verpflichtung, selbst Farbe zu be-
kennen. • 
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Impfen – vom Mauerblümchen 
zum Heilsbringer
Experten sehen Handlungsbedarf beim Thema Daten

• Berlin (pag) – Der erste Aufschlag der Veranstaltungsreihe von Gerechte Gesundheit 
widmet sich dem Impfen. Durch die Pandemie steht das Thema plötzlich im Zentrum des 
öffentlichen Interesses. Beim Online-Talk diskutieren die Experten unter anderem über 
mangelnde Daten, Impfbarrieren und die Unabhängigkeit der STIKO. 

© iStockphoto.com, icestylecg
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Die Impfstoffe gegen COVID-19 stehen „in einer his-
torischen Kontinuität des Impfens“, sagt Prof. Eber-
hard Hildt vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI). Es habe 
sich bereits vorher gezeigt, dass Impfen ein „sehr 
nachhaltiger Ansatz“ ist. Hildt nennt drei Faktoren, 
die maßgeblich dazu beigetragen haben, die Ent-
wicklung der neuen Impfstoffe zu beschleunigen: die 
frühzeitige regulatorische Beratung der Firmen mit 
dem PEI, die Akzeptanz des Rolling-Review-Prozesses 
für klinische Studien und die internationale Harmoni-
sierung von Studien. 

Mangel an Daten
Die Entscheidungen für die laufende Impfkampagne 
basierten hauptsächlich auf Real World Data aus 
Israel, die laut Hildt „sehr, sehr hilfreich“ sind. Aber 
auch in Deutschland gebe es klinische Studien, aus 
denen Schlussfolgerungen gezogen werden könnten. 
Er betont: „Wir gehen nicht blind in die Zukunft, wir 
treffen evidenzbasierte Entscheidungen.“ 
Die Zahlen seien zu Beginn der Impfkampagne sehr 
gut erfasst gewesen, wirft Prof. Rüdiger von Kries 
von der Ständigen Impfkommission (STIKO) ein. 
Doch als die Impfungen in die Praxen verlagert wur-
den, sei die Datenerhebung schlechter geworden, da 
vonseiten der niedergelassenen Ärzte Druck ausge-
übt worden sei, weniger protokollieren zu müssen. 
„Da gibt es sicherlich Handlungsbedarf und man wür-
de sich wünschen, dass die Politik da auch langfris-
tige Strukturen etabliert.“ Der Bundesminister solle 
sich nicht von Ärztelobbys „kleinquatschen lassen“, 
fordert von Kries. 
Auch sein Kollege vom PEI sieht bei der Datengene-
rierung noch Luft nach oben. Er wünscht sich mehr 
belastbare Daten für Bewertungen, um frühzeitig 
Signale erkennen zu können. Um eine Lösung zu fin-
den, müssten alle Player an einem Tisch zusammen-
kommen.

Keine Propagandaabteilung
Durch die Pandemie hat sich die Arbeit der Kommis-
sion verändert, berichtet von Kries. „Üblicherweise 
trifft sich die STIKO zwei- bis dreimal im Jahr, jetzt 
haben wir Konferenzen im Wochenrhythmus gehabt.“ 
Das sei viel mehr Arbeit, nicht nur für die Mitglieder, 
sondern insbesondere für die Geschäftsstelle. Diese 
sei hochprofessionell, arbeite allerdings am Anschlag. 
Derzeit werde sie durch Drittmittel finanziert, hier 
wünscht sich von Kries eine Verstetigung der Finan-
zierung, um die Geschäftsstelle zu stärken.
Die Politik hat in letzter Zeit viel Druck auf die STIKO 
ausgeübt, schneller ihre Empfehlungen auszusprechen. 
„Es scheint diesen Herren das Vertrauen in legitimierte 
Strukturen egal zu sein“, bemängelt von Kries.  
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Er plädiert für eine „evidenzbasierte Gesundheits-
politik“. Die Unabhängigkeit der STIKO müsse ge-
währleistet werden, dazu sei die jetzige Struktur 
optimal. Die Sitzungen seien deshalb so fruchtbar, 
weil Experten aus verschieden Bereichen zusam-
mensitzen und Evidenz bewerten. Es könne nicht das 
Ziel sein, „die STIKO in ein Bundesministerium zu 
verwandeln, das waltungsbefugt für Minister arbeitet 
und letztendlich eine Propagandaabteilung für die 
Ministerien darstellt“. Die Ansiedlung am RKI mache 
jedoch Sinn, um sich mit anderen Gesundheitsakteu-
ren zu vernetzen.

Barrieren abbauen
Aus psychologischer Sicht beeinflussen vier Fakto-
ren die Impfbereitschaft eines Menschen: Vertrauen 
in Sicherheit und Effektivität der Impfung, Ein-
schätzung von COVID-19 als ernsthafte Erkrankung, 
Abwägen von Vor- und Nachteilen der Impfung, 
Verantwortungsgefühl für die Gemeinschaft. Aber 
„Impfbereitschaft führt nicht immer zur Impfung“, 
berichtet Philipp Sprengholz von der Universität  
Erfurt bei dem Experten-Talk. Grund dafür seien  
Barrieren wie Arbeitszeiten, kein fester Hausarzt 
oder Sprachschwierigkeiten. Der Psychologe plä-
diert darum dafür, zunächst Barrieren abzubauen 
und aufzuklären und erst danach mit positiven oder 
negativen Anreizen zu werben.

Praxisferne der Entscheider
Dass die Niedergelassenen nicht von Anfang an in 
die Impfkampagne eingebunden waren, bemängelt 
Hausärztin Prof. Nicola Buhlinger-Göpfarth: „Wir 
haben am Anfang nur zugeschaut.“ Problematisch 
seien die überbordende Bürokratie und schlechte 
Kommunikation gewesen. Auch die „fehlende Digi-
talisierung und Praxisferne der Entscheider“ hätten 
den Roll-out behindert. Die Medizinerin ist optimis-
tisch, dass der Rückgang der Routine-Impfungen 
während der Pandemie wieder aufgeholt werden 
kann. „Ich erlebe umgekehrt eine zunehmende Sen-
sibilisierung der Menschen für das Thema Impfen.“ 
Große Hoffnungen setzt sie auf den digitalen Impf-
pass, der Praxen und Patienten entlasten könnte. •

Einhellige Ablehnung der 
Impfpflicht 

Eine Corona-Impfpflicht lehnen 
die Experten ab. „Das werden 
wir in der STIKO sicher nie for-
dern“, betont von Kries. Auto-
nomie sei ein hohes Gut. Hildt 
könnte sich höchstens vorstel-
len, in einzelnen Bereichen wie 
Pflegeheimen oder im Gesund-
heitswesen eine verpflichtende 
Impfung von den Angestellten 
zu verlangen. Sprengholz ver-
mutet, dass sich die Menschen 
in diesem Fall ihre Freiheit an 
anderer Stelle zurückholen 
würden und beispielsweise die 
Influenza-Impfung ausfallen 
lassen würden.
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Weiterführende Links: 

Die ca. zweistündige Veranstaltung ist in der Media-
thek der virtuellen Veranstaltungsplattform hinter-
legt und kann dort, wie alle andere Veranstaltungen 
der Reihe, nach Registrierung bzw. Anmeldung 
angesehen werden:

> Link zur Aufzeichnung der Veranstaltung (nach 
Registrierung bzw. Anmeldung)
https://gerechte-gesundheit-virtuell.de/ 
programm/vk/1-archiv/

> Link zu den nebenstehenden 3D-Räumen
https://gerechte-gesundheit-virtuell.de/lounge/

https://gerechte-gesundheit-virtuell.de/
programm/vk/1-archiv/
https://gerechte-gesundheit-virtuell.de/
programm/vk/1-archiv/
https://gerechte-gesundheit-virtuell.de/
programm/vk/1-archiv/
https://gerechte-gesundheit-virtuell.de/
programm/vk/1-archiv/
https://gerechte-gesundheit-virtuell.de/lounge/
https://gerechte-gesundheit-virtuell.de/lounge/
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Ab ins Virtuelle: Zu jedem Experten-Talk der Veranstaltungsreihe „Aufbruch in eine neue Dynamik“ gibt es einen entsprechenden 3D-Raum.  

Zum Thema Impfen finden sich darin Schaubilder, Artikel, Collagen und vieles mehr. Gestaltung © Agentur Kaiserwetter, Bearbeitung pag
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Krankenhaus – neue  
Ansprüche und Konzepte
Stationäre Versorgung neu und weiterdenken

• Berlin (pag) – Die Reform der stationären Versorgung ist eine zentrale gesundheitspolitische 
Herausforderung der kommenden Jahre. Bei einem Experten-Talk der Veranstaltungsreihe 
„Aufbruch in eine neue Dynamik“ von Gerechte Gesundheit werden spannende Modelle und 
neue Planungen vorgestellt.

„Wir sind der Ansicht, dass wir eine Überversorgung 
im stationären Bereich bei zugleich nicht ausreichen-
den Mitteln haben“, konstatiert Dr. Matthias Bracht, 
Vorstandsvorsitzender der Allianz kommunaler Groß-
krankenhäuser (AKG). Er stellt bei der Veranstaltung 
das von der AKG entwickelte Stufenmodell vor. Damit 
will der Verband dem „ruinösen Wettbewerb“ der 
Kliniken um knappe Ressourcen ein Ende setzen. Das 
Modell sieht eine Aufgliederung der Krankenhausland-
schaft in drei Bereiche vor: die Basisversorgung, die 
erweiterte Versorgung und die umfassende Versor-
gung. So soll sichergestellt werden, dass nicht mehr 
alle Häuser alles machen. Bracht fordert: „Wir müssen 
den Krankenhäusern unterschiedliche Versorgungs-
rollen zuweisen.“ 

Schließungen unvermeidbar
Zugleich müsse der Eindruck verhindert werden, 
dass das Stufenmodell zwischen wichtigen und un-
wichtigen Kliniken unterscheide. „Alle Stufen sind 
gleich wichtig“, sagt Bracht, denn: „Große Maxi-
malversorger allein werden die flächendeckende 
Versorgung nicht hinbekommen.“ Nichtsdestotrotz 
dürfte die Umsetzung des Modells auch Schließun-
gen beinhalten. Angesichts der zu beobachtenden 
Fallzahlrückgänge würden in Zukunft jedoch ohne-
hin Standorte wegfallen, betont Bracht. Was im  
Moment passiere – dass Krankenhäuser innerhalb 
eines ungesteuerten Prozesses aufgrund wirtschaft-
licher Schwierigkeiten aufgeben müssten –, sei in 
jedem Fall die schlechtere Variante.
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Unterstützung für ihre Pläne erfährt die AKG vonsei-
ten der Kassen. So plädiert etwa Dr. Jürgen Malzahn, 
Leiter der Abteilung stationäre Versorgung beim AOK-
Bundesverband, ebenfalls für „eine klare Zuweisung 
differenzierter Versorgungsaufträge“. Dies sei not-
wendig, um den Spezialisierungsgrad und mit ihm die 
Qualität in der Versorgung anzuheben. 

Planung neu denken
Inmitten eines umfassenden Umstrukturierungspro-
zesses befindet sich derzeit die nordrhein-westfälische 
Landesregierung. „NRW hat sich dazu entschlossen, 
nicht weiter abzuwarten und seine Gestaltungsmög-
lichkeiten wahrzunehmen“, sagt Ulrich Langenberg, 
Gruppenleiter Krankenhaus im Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales. Konkret bedeutet das: Das 
Land will die Krankenhausplanung grundsätzlich neu 
denken. Anstelle der Bettenzahl soll in Zukunft die 
Fallzahl zur entscheidenden Planungsgröße werden. 
Dafür werden übergeordnete medizinische Leistungs-
bereiche definiert und unterteilt in spezielle Leistungs-
gruppen, für die wiederum bestimmte Qualitätsvor- 
gaben als Zugangsvoraussetzung für die Krankenhäu-
ser festgelegt werden, erläutert Langenberg. „Diese 
Leistungsgruppen ermöglichen es uns, ganz differen-
ziert Versorgungsaufträge zu vergeben.“ 

Nur schrittweise voran
Angesprochen auf eine mögliche Integration des 
AKG-Stufenmodells tritt Langenberg vorsorglich auf 
die Bremse: Alles gehe nur schrittweise. „Wir können 
nicht wie auf einem Spielbrett alle Krankenhäuser zur 
Seite räumen und dann mit drei Farben neu aufbauen.“ 
Eine Entwicklung in Richtung einer gestuften Ver-
sorgung hält der vormalige Geschäftsführende Arzt 
der Ärztekammer Nordrhein dennoch für denkbar. 
Dafür müsse jedoch auch das Fallpauschalen-System 
angegangen werden. „Wir wünschen uns alle, dass 
die Vergütungsstrukturen so weiterentwickelt wer-
den, dass man von einer soliden Grundversorgung 

auch sehr gut leben kann.“ Bis es so weit sei, müssten 
jedoch auch ländliche Krankenhäuser ein breiteres 
Portfolio anbieten können. Wie Gesundheitszentren 
sich in die regionale Versorgungsstruktur einpassen 
lassen, erläutert Hans-Dieter Nolting vom IGES-Insti-
tut auf der Veranstaltung. Krankenhaus könne nicht 
isoliert von der ambulanten Primärversorgung gedacht 
werden. Er spricht sich dafür aus, Gesundheitszentren 
als eigenständige kooperative und multiprofessionelle 
Versorgungsform im Sozialgesetzbuch V zu verankern. 
In einem Stufenmodell könnten kleine Grundversorger 
in Gesundheitszentren aufgehen. 

Entscheidungsfreude nutzen
Eine stärkere Regionalisierung der Versorgungsstruk-
turen befürwortet Krankenhauskenner Prof. Boris 
Augurzky, Leiter des Kompetenzbereichs Gesundheit 
am RWI Essen. Er meint: „Wir haben nicht die Mittel, 
weiter Ineffizienzen durchzufinanzieren.“ Die durch die 
Corona-Pandemie hervorgerufene Dynamik und Ent-
scheidungsfreude müsse man sich daher zunutze ma-
chen. Insbesondere auf die kleineren Häuser könnten 
größere Veränderungen zukommen. 
Augurzky plädiert dafür, sie in Kooperation mit den 
niedergelassenen Ärzten der Region zu integrierten 
Versorgungszentren weiterzuentwickeln. Das Angebot 
dieser Zentren sollte vermehrt auch ambulante Leistun-
gen umfassen, während größere Regionalversorger als 
Koordinatoren dienen und im Austausch mit Spezial- 
und überregionalen Maximalversorgern stehen. Die 
digitale Vernetzung zwischen allen Versorgungsebenen 
müsse zudem verbessert werden, um auch telemedizi-
nische Angebote in die Fläche zu bringen. 
Ähnlich wie Langenberg unterstreicht Augurzky den 
Handlungsbedarf bei der Vergütung. Er schlägt vor, die 
bestehenden Fallpauschalen um Vorhaltepauschalen zu 
ergänzen. Auf diese Art könnte sichergestellt werden, 
dass wichtige Grundversorgung wie zum Beispiel die 
Geburtshilfe auch dort wirtschaftlich erbracht werden 
kann, wo sie sich nach derzeitiger DRG-Systematik 
allein nicht rechnet. •

Neue Dynamik im Krankenhaus: Matthias Bracht, Boris Augurzky und Ulrich Langenberg (v.l.) präsentieren beim Experten-Talk spannende An-

sätze für Kooperationen im Kliniksektor. © pag, Fiolka (2) und © Ärztekammer Nordrhein (1)
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Öffentlicher Gesundheitsdienst 
– Aufbruch wohin?
Vielversprechende Perspektiven für ÖGD und Public Health

• Berlin (pag) – Public Health steht in Deutschland am Scheideweg. Durch den Pakt für den 
Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) eröffnen sich Chancen für eine Weiterentwicklung. 
Gerechte Gesundheit widmet sich in der Online-Veranstaltungsreihe „Aufbruch in eine neue 
Dynamik“ diesem Thema. 

Gesundheitsämter stehen in Zeiten 
von Corona im Zentrum des Ge-
schehens. Doch sie leisten viel 
mehr als nur Infektionsschutz 
und müssen auch für kommende 
Herausforderungen gewappnet 
sein. Denn die nächsten Krisen 
sind schon da. Der Gesundheits-
wissenschaftler und Mediziner 
Prof. Helmut Brand nennt auf der 
Online-Veranstaltung „Öffentlicher 

Gesundheitsdienst – Aufbruch wo-
hin?“ die Antimicrobial resistance 
(AMR) und den Klimawandel, die 
den Public-Health-Sektor „noch 
stärker als die Epidemie“ fordern 
werden. Hinzu kommen „Dauer-
brenner“ wie soziale und gesund-
heitliche Ungleichheit sowie der 
demografische Wandel. 
Angesichts dieser Herausforde-
rungen meint er: „Deutschland 

braucht ein Virchow-Institut“ – 
eine Einrichtung, die Public Health 
und ÖGD strukturiert und einen 
Brückenschlag zwischen Bund 
und Ländern, Forschung und 
Praxis, den Landesinstituten und 
Landesgesundheitsämtern leistet. 
Angesiedelt werden könnte es 
am Robert Koch-Institut oder an 
einem möglichen Bundesgesund-
heitsamt.
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„Historische Chance“
Brand stellt zudem fest, dass das 
Thema im Bundestagswahlkampf 
durchaus eine Rolle spielte. „Alle 
wollen den ÖGD stärken“, hält er 
fest. Den Startschuss dafür lieferte 
allerdings die noch amtierende 
Bundesregierung mit dem Pakt 
für den Öffentlichen Gesundheits-
dienst. Diesen bezeichnet Dr. Ute 
Teichert als „historische Chance“ 
und als „Novum“. Für die Vorsit-
zende des Bundesverbandes der 
Ärztinnen und Ärzte des Öffent-
lichen Gesundheitsdienstes ist es 
aber nur ein erster Aufschlag, not-
wendig sei eine Verstetigung. „Wir 
brauchen einen ÖGD-Pakt 2.0“, 
wünscht sich die Medizinerin. Zwar 
seien durch die jetzigen Maß-
nahmen 5.000 Stellen zugesagt, 
notwendig seien aber mindestens 
10.000, nennt sie ein Beispiel. 
Doch es geht nicht nur um Perso-
nal. So wie Brand wünscht sie sich 
eine neue Struktur auf Bundes- 
und Landesebene zum Beispiel 
durch ein Zentrum Öffentliche 
Gesundheit sowie eine flächen-
deckende Einrichtung von Landes-
gesundheitsämtern. Mit diesen 
und anderen Fragen beschäftige 
sich bereits der Expertenbeirat, 
der im Zuge des ÖGD-Pakts ins 
Leben gerufen worden ist. Teichert 
wünscht sich zudem, dass man 
über ambulant und stationär hin-
ausdenkt, die ÖGD-Säule immer 
stärker wird. 

Kein Konkurrenzkampf
Aber wird der ÖGD so attraktiv, 
dass er mit Krankenhaus und Pra-
xis konkurrieren kann? „Im Medi-
zinbereich haben wir den großen 
Wettbewerb der Kräfte“, meint 
Brand. „Da ist die Frage, ob der 
ÖGD da mithalten kann.“ Dr. Frank 
Renken, Leiter des Gesundheits-
amtes in Dortmund, sieht aller-
dings keine Konkurrenzsituation 
– zumindest nicht zwischen ÖGD 
und Niedergelassenen. „Wenn ich 
in meinem Gesundheitsamt Ärz-
tinnen oder Ärzte suche, suche ich 
niemanden, der sich gleichzeitig 
in einer Praxis bewirbt“, betont er. 
„Ich suche Ärztinnen und Ärzte, 

die über den Tellerrand der Indivi-
dualmedizin hinausschauen.“ Und 
das Gesundheitsamt benötige
nicht nur Ärzte, auch Public-Health-
Experten, Soziologen oder Bio-
logen sind gefragt, betont er. „Wir 
haben mehrere multiprofessio-
nelle Teams.“ Die Aufgabenbreite 
der Gesundheitsämter gehe weit 
über das rein Medizinische hinaus. 
Den ÖGD-Pakt begrüßt er eben-
falls, wünscht sich aber wie seine 
Vorredner eine weitergehende 
Förderung und Strukturierung, 
gerade für die künftige Arbeit. Die 
sieht er in der Prävention und in 
der Vernetzung mit Trägern und 
Organisationen in den Kommunen. 
„Untrennbar damit verbunden ist 
die Gesundheitsberichterstattung.“ 
Monitoring und Bedarfserhebun-
gen seien unerlässlich. Auch auf 
der akademischen Seite müsse 
sich noch viel tun. „Wir haben 
keine einzige Fakultät in Deutsch-
land, die uns vertritt.“

Sozialbedingte Ungleichheiten
Für Prof. Rolf Rosenbrock, Vorsit-
zender des Paritätischen Gesamt-
verbands, ist die Prävention eine 

Schlüsselaufgabe des Öffentlichen 
Gesundheitsdienstes. Er könne ein 
wichtiger Pfeiler im Kampf gegen 
die „sozialbedingten Ungleich-
heiten“ werden. Die Verminderung 
dieser dürfe nicht alleinige Auf-
gabe der gesetzlichen Krankenver-
sicherung (GKV) bleiben, wünscht 
sich der Gesundheitswissenschaft-
ler. Der dazu passende Paragraf 
20 im Sozialgesetzbuch V bedürfe 
einer Novellierung. „Die Vermeh-
rung von präventiven Aktivitäten 
ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe. Und die GKV ist nicht die 
Gesamtgesellschaft.“ Er und an-
dere Gesundheitswissenschaftler 
wünschen sich, dass die Nationale 
Präventionskonferenz keine reine 
„Kassenveranstaltung“ bleibe, 
sondern sich auch den Kommu-
nen öffne. „Wir fordern eine viel 
stärkere koordinierende Rolle des 
Gesundheitsamtes“, sagt er. Man 
müsse an gemeinsame Ursachen – 
Mangel an Teilhabe und Mangel an 
individuellen Gesundheitsressour-
cen – von Krankheiten wie Krebs, 
Diabetes oder COPD herangehen. 
„Sie sind Bestandteil und Treiber 
der sozialbedingten Ungleich-
heiten“. •

Die Zeichen stehen beim ÖGD auf Wandel: Moderatorin Lisa Braun (oben links) diskutiert mit 

Helmut Brand (oben rechts), Frank Renken (unten links) und Ute Teichert (unten rechts) über 

historische Chancen und Schlüsselaufgaben für den ÖGD. © Twitter, Screenshots: pag
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• Berlin (pag) – Ein Pakt soll den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) nach Jahrzehnten 
des Sparens fit für neue Herausforderungen machen. Wird die Aufbruchsstimmung für neue 
Kooperationen, auch mit niedergelassenen Ärzten, genutzt? Um auszuloten, wie offen die 
Beteiligten dafür sind, hat Gerechte Gesundheit zum Doppelinterview geladen: ÖGD-Vertre-
terin Dr. Ute Teichert und der niedergelassene HNO-Arzt Dr. Dirk Heinrich tauschen sich über 
fehlende Vernetzung, Faxgeräte und Nachwuchsmangel aus.

„Öffentliche Gesundheit ist 
mehr als Pandemiebekämpfung“
Dr. Ute Teichert und Dr. Dirk Heinrich über neue Wege des ÖGD

Die Politik hat in der Pandemie erkannt, dass der 
ÖGD gestärkt werden muss und einen Pakt für ihn 
geschlossen, der unter anderem 5.000 zusätzliche 
Stellen vorsieht. Warum entscheiden sich Mediziner 
für eine Arbeit auf dem Amt?

Teichert: Man entscheidet sich nicht für eine Arbeit 
auf dem Amt, sondern für die Arbeit am Menschen. 
Der ÖGD hat ein breites Spektrum an verschiedenen 
Aufgaben. Für Ärztinnen ist es ganz besonders inter-

essant, weil man die Facharztbezeichnung Öffentliches 
Gesundheitswesen erwerben kann. Das Schöne am 
ÖGD ist: Sie sind in der Prävention tätig, Sie haben mit 
allen Altersgruppen zu tun, direkt nach der Geburt bis 
zum Tod – und alles dazwischen. Sie arbeiten an allen 
breiten Themenfeldern aus der Medizin. Außerdem 
sind Sie immer auf dem Laufenden, bekommen die 
neuesten Entwicklungen mit, um entscheiden zu kön-
nen, ob es sinnvoll ist, diese anzuwenden oder nicht. 
Es gibt nichts Spannenderes in der Medizin.
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Hat Sie das überzeugt, Herr Dr. Heinrich, gehen Sie 
jetzt auch zum ÖGD?

Heinrich: Nein, aber Frau Teichert hat schon recht: 
Der Öffentliche Gesundheitsdienst und auch die 
Tätigkeit für ihn werden allgemein unterschätzt. Die 
breite Öffentlichkeit hat schon gar keine Kenntnisse 
darüber, aber auch in Ärztinnen- und Ärztekreisen ist 
wenig Wissen vorhanden. Sie haben es ja eben mit 
Ihrer Frage provokant formuliert: Wollen Sie aufs Amt 
– das ist das Image, das damit einhergeht. Aber wir 
haben alle in der Pandemie gesehen, dass der ÖGD 
viel mehr machen müsste. Das ist kein Vorwurf an die 
Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten, sondern 
er ist eben über viele Jahre kleingespart worden. 
Auch aus einer politischen Unterschätzung heraus. 
Und deswegen konnte der ÖGD nicht die Aufgaben in 
der Breite erfüllen, die die Pandemie erfordert. 

Frau Dr. Teichert, können wir es uns leisten, einen 
aufgestockten öffentlichen Gesundheitsdienst für die 
nächste Pandemie vorzuhalten oder welche Aufga-
ben soll der ÖGD übernehmen, bis es wieder brennt?

Teichert: Öffentliche Gesundheit ist deutlich mehr als 
Pandemiebekämpfung. Wir sind an ganz vielen Stellen 
zuständig. Die Tatsache, dass Sie das Wasser, das aus 
dem Wasserhahn kommt, trinken können, verdanken 
Sie der Kontrolle der Gesundheitsämter, die für die 
Trinkwasserüberwachung zuständig sind. Sie sind 
auch an Schulen, Kitas und anderen Gemeinschafts-
einrichtungen unterwegs. Sie sind in Umweltfragen 
aktiv und schreiben Gutachten. Die Gesundheitsämter 
leisten aufsuchende Hilfe für Personengruppen, die 
nicht vom normalen System erfasst werden. Ich könnte 
Ihnen noch ganz viele andere Beispiele nennen.  

All das ist in der Pandemie liegen geblieben, weil es 
in den Gesundheitsämtern nicht genügend Personal 
gibt, um diese Aufgaben gleichzeitig zu erfüllen. Das 
heißt, selbst wenn wir jetzt unter dem Eindruck von 
Corona aufstocken und mehr Personal bekommen, 
werden diese zusätzlichen Kräfte auch später in einer 
Zeit ohne Pandemie mehr als genügend zu tun haben. 
Die meisten Aufgaben bei den Ämtern, die dort zum 
Wohle der Bevölkerung erfüllt werden sollten, bleiben 
derzeit einfach liegen.

Mit dem ÖGD ist ein sehr heterogenes Bild ver-
bunden. Gemeint sind in erster Linie die örtlichen 
Gesundheitsämter, die Sache der Länder und der 
Kommunen sind. Lässt sich sagen, wo der ÖGD am 
besten funktioniert und ausgestattet ist?

Teichert: Eigentlich ist er grundsätzlich nicht gut aus-
gestattet, das ist auf allen Ebenen der Fall. Sie haben 
Recht, die Strukturen werden in den verschiedenen 
Landesgesetzen festgelegt und deswegen unterschei-
den sich diese von Bundesland zu Bundesland. Auch 
die Aufgabenbereiche sind etwas unterschiedlich zu-
geschnitten. In den Ländern gibt es nicht genügend 
Stellen, wir haben außerdem nicht genügend Labor-
möglichkeiten. Im Bund gibt es keine Entsprechung 
für öffentliche Gesundheit. Wir haben vorwiegend auf 
kommunaler Ebene die Gesundheitsämter und auch die 
sind personell nicht ausreichend ausgestattet.

Sie sprachen von den Laborplätzen. Stellen diese 
eine Nahtstelle zur ambulanten Medizin dar?

Teichert: Es wäre gut, wenn die Gesundheitsämter 
flächendeckend Labore hätten, mit denen sie zusam-
menarbeiten und auf die sie zurückgreifen könnten. 

Dr. Ute Teichert 

Das Gesicht des ÖGD: Dr. Ute 
Teichert. Sie ist Vorsitzende des 
Bundesverbandes der Ärztin-
nen und Ärzte des Öffent- 
lichen Gesundheitsdienstes und 
Direktorin der Akademie für 
Öffentliches Gesundheitswesen 
in Düsseldorf. Die Ärztin arbei-
tet seit 1998 im Öffentlichen 
Gesundheitsdienst. 
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Nicht nur für Erregernachweise, sondern auch für 
Umweltanalysen, Trinkwasser etc. Wir haben natürlich 
Referenzlabore und nationale Referenzzentren, da gibt 
es ein ganzes Netzwerk. Insgesamt handelt es sich um 
eine wichtige Schnittstelle, die noch genauer betrachtet 
werden sollte. Die Notwendigkeit dafür können Sie auch 
daran erkennen, dass die digitale Labormeldung für 
SARS-CoV-2 erst zum 1. Januar dieses Jahres in Betrieb 
genommen wurde. Dabei handelt es sich um die bisher 
einzige Schnittstelle, die digital funktioniert.

Herr Dr. Heinrich, welche Berührungspunkte gibt es 
zwischen Vertragsärzten und dem öffentlichen Ge-
sundheitsdienst?

Heinrich: Angefangen von meldepflichtigen Krankheiten 
bis hin zu Hygienebegehungen in Arztpraxen und OP- 
Zentren gibt es immer wieder Berührungspunkte und jetzt 
in der Pandemie natürlich noch viel mehr. Ich möchte 
aber kurz darauf eingehen, was Frau Dr. Teichert ange-
sprochen hat: dass Stellen nicht besetzt sind und dass es 
zu wenig Personal gibt. Rund 5.000 Stellen schaffen zu 
wollen, ist zwar richtig, aber am Ende des Tages müssen 
wir realistisch betrachten, ob wir diese Menschen über-
haupt bekommen werden. Wir konkurrieren mittlerweile 
alle – und damit meine ich den niedergelassenen Bereich, 
Krankenhäuser sowie Öffentlichen Gesundheitsdienst 
– um die gleichen Kollegen, die mit dem Studium fertig 
werden. Das gilt auch für anderes medizinisches Personal, 
wenn ich beispielsweise an die medizinischen Fachange-
stellten und an das Pflegepersonal denke. Wir haben von 
allem nicht genug. Auch wenn man einen solchen Pakt 
schließt, was sicherlich richtig ist und sich gut anhört, so 
habe ich dennoch große Zweifel, ob die Ankündigungen 
mit Inhalt gefüllt werden können. 

Was muss getan werden?

Heinrich: Bis heute haben sich weder die Bundesregie-
rung noch die Landesregierungen dazu durchringen 
können, effektiv mehr Studienplätze für Medizin einzu-

richten. Selbst wenn diese eingerichtet werden, würde 
es noch Jahre dauern, bis diese Kolleginnen und Kolle-
gen in der Praxis, im Krankenhaus oder im ÖGD ankom-
men. Wenn das nicht dringend passiert, sind das alles 
schöne Pläne, von denen ich nicht glaube, dass sie sich 
realisieren lassen. 

Frau Dr. Teichert, was sagen Sie dazu? Sind die 5.000 
neuen Stellen nur Makulatur?

Teichert: Ich glaube nicht, dass es nur Makulatur ist. 
Aber Herr Dr. Heinrich spricht wesentliche Punkte an. 
Das größte Hindernis, das es im Arztbereich gibt, ist die 
unterschiedliche Bezahlung: Ärztinnen und Ärzte im  
Öffentlichen Gesundheitsdienst verdienen deutlich we-
niger als zum Beispiel im Krankenhaus. Da kann man gar 
nicht mehr von Konkurrenz sprechen. Verdienst hat auch 
mit Wertschätzung zu tun. Bei sehr geringen Verdienst-
möglichkeiten überlegen viele, ob sie eine Tätigkeit im 
ÖGD überhaupt in Erwägung ziehen sollen. Das ist ein 
ganz, ganz großer Hemmschuh. Deshalb muss bei den 
Tarifverhandlungen dringend etwas passieren. 

Stichwort Studienplätze?

Teichert: Ich stimme hundertprozentig zu, dass wir bei den 
Studienplätzen anfangen müssen. Das ist natürlich nicht 
etwas, was die 5.000 Stellen betrifft, denn diese sind ja 
schon für die nächsten fünf Jahre vorgesehen. Studierende 
bekommen wir nicht in fünf Jahren so weit. Dabei handelt 
es sich um einen weiteren Hebel, den man unbedingt noch 
umlegen muss – wie viele andere auch. Es kommen ver-
schiedene Faktoren zusammen. Aber ich begrüße es, dass 
erst einmal mit diesen 5.000 Stellen angefangen wird, was 
im Moment auch passiert. Es laufen bereits sehr aktive Be-
mühungen, Personal einzustellen. 

Ist es angesichts immer knapper werdender Personal-
ressourcen an der Zeit, über strukturelle Veränderungen 
und Kooperationsformen nachzudenken, bevor sich die 
verschiedenen Teilbereiche das Personal abwerben? 

Dr. Dirk Heinrich

Der Facharzt für Hals-Nasen- 
Ohrenheilkunde vertritt die 
niedergelassenen Fach-
ärzte gleich mehrfach: als 
Vorstandsvorsitzender des 
Spitzenverbands Fachärzte 
Deutschlands und als Präsident 
des Deutschen Berufsverbands 
der Hals-Nasen-Ohrenärzte. 
Bei der KV Hamburg ist Hein-
rich Vorsitzender der Vertre-
terversammlung.
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Teichert: Wir müssen die Gesundheitsversorgung insge-
samt noch einmal angucken und von dem Kästchenden-
ken wegkommen, nach dem Motto: Jeder ist in seinem 
Bereich. Wir müssen die Gesundheitsversorgung sekto-
renübergreifend und regional denken. Den Öffentlichen 
Gesundheitsdienst sehe ich in einer wichtigen Funktion 
im Versorgungsbereich, gerade in Gebieten, die struk-
turell nicht so gut mit ärztlichen Kollegen ausgestattet 
sind. Bei Impfberatungen, U-Untersuchungen etc. kann 
man im Sinne einer allgemeinmedizinischen Versorgung 
mit Sicherheit über Kooperationen nachdenken. Dafür 
müsste aber unser System verändert werden. Noch sind 
die Systeme völlig voneinander getrennt – öffentliche 
Gesundheit funktioniert ganz anders als die ambulante 
und stationäre Versorgung. 

Herr Dr. Heinrich, ist damit für Sie eine rote Linie 
überschritten? Die von Frau Dr. Teichert genannten 
Leistungsbereiche stehen im EBM und werden von 
den Vertragsärzten abgedeckt. 

Heinrich: Das wäre für mich keine rote Linie. Es ist 
völlig richtig, darüber nachzudenken, ob die Sektoren-
grenzen zwischen ambulant und stationär und auch in 
Richtung Öffentlicher Gesundheitsdienst richtig sind 
oder ob wir sie nicht abbauen müssen. Wir sind sehr 
dafür, diese Grenzen deutlich abzubauen. Dabei muss 
man sich Folgendes überlegen: Haben wir irgendwo 
Ressourcen, die man anders einsetzen kann? Haben 
wir Aufgaben, die wir möglicherweise nicht mehr in 

dem Maße wahrnehmen müssen, wie es momentan 
geschieht? In Deutschland wird noch vieles stationär 
behandelt, was ambulant gemacht werden könnte. Das 
würde, wenn man es ganz konsequent durchdenkt, 
Personal freisetzen, das dringend in allen anderen 
Bereichen gebraucht wird. Das Entscheidende ist, zu 
überlegen, wo die Ressourcen sind, die durch eine 
andere und bessere Aufgabenverteilung freigesetzt 
werden könnten. Ganz abgesehen natürlich von der 
Frage der Digitalisierung, die auch helfen kann. 

Den Ärzten wird vorgeworfen...

Heinrich: ... digitalisierungsfeindlich zu sein – was 
der größte Unsinn ist. Ich habe in meiner Praxis drei 
Monate nach Niederlassung, im Oktober 1996, alles 
auf papierlos umgestellt. Das ist viele, viele Jahre her. 
Im Krankenhaus hat man noch weitere 20 Jahre in der 
Visite die großen Charts mit sich herumgetragen. Auch 
in dieser Hinsicht besteht die Möglichkeit, Ressourcen 
zu heben. Aber die Politik ist dazu nicht in der Lage. 
Man versucht zwar mit Druck, das bei den Niederge-
lassenen hinzubekommen. Aber Frau Dr. Teichert kann 
Ihnen sicherlich gleich beschreiben, was in den letzten 
zwei Jahren an Digitalschub im öffentlichen Gesund-
heitswesen passiert ist. 

Zu dem Thema kommen wir jetzt. Sie gehören aber 
sicher zur Avantgarde, was die Digitalisierung angeht, 
Herr Dr. Heinrich, und können nicht für alle Praxen 

Die Gesundheitsämter haben einen Digitalisierungsschub mitgemacht oder machen ihn derzeit noch mit, sagt Ute Teichert. Sie räumt auch ein: 

„Aber es gibt noch viel zu tun.“ © iStockphoto.com, chanut iamnoy
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sprechen. Frau Dr. Teichert, wie sieht es bei Ihnen in 
den letzten eineinhalb Jahren der Pandemie aus? Ist 
SORMAS das Gelbe vom Ei und hoffen Sie auf die 
Digitalisierung, um sich mit den Niedergelassenen 
kurzzuschließen?

Teichert: Das wäre eine tolle Vision. In Schleswig- 
Holstein habe ich ein Modell von der Kassenärztlichen 
Vereinigung für das Kontaktpersonen-Management 
gesehen, bei dem die niedergelassenen Kollegen, die 
Kollegen von den Krankenhäusern und die von den 
Gesundheitsämtern angeschlossen waren. Leider hat 
es sich nicht durchgesetzt und ist meines Wissens 
als Modellprojekt in Schleswig-Holstein geblieben. 
Die Gesundheitsämter haben insgesamt einen Digita-
lisierungsschub mitgemacht oder machen ihn der-
zeit noch mit. Ein wesentlicher Schritt war, dass seit 
Januar endlich die Labormeldungen auf dem digitalen 
Weg kommen. Aber es gibt noch viel zu tun. 

Zum Beispiel?

Teichert: Die Gesundheitsämter sind untereinander noch 
nicht vernetzt, können keine Daten auf digitalem Weg aus-
tauschen, weil die Schnittstellen fehlen. SORMAS ist ein 
tolles Programm für das Kontaktpersonen-Management. 
Momentan nutzt es rund ein Drittel aller Gesundheits-
ämter in Deutschland aktiv. Aber bei den anderen Ämtern 
besteht in dieser Hinsicht noch eine Lücke. Jetzt sprechen 
wir aber nur vom Kontaktpersonen-Management, bei allen 
anderen Aufgabenbereichen ist an Digitalisierung noch 
überhaupt nicht gedacht.

Wann ist der ÖGD so ausgestattet, dass er wirklich digital 
„mitspielen“ kann?

Teichert: Das wird sicher noch dauern. Im Moment wird 

gerade erst erfasst, wie die Strukturen sind. Da es keine 
Vorgaben gibt, entscheidet jedes Amt selbst, wie es sich 
in der IT aufstellt und mit wem es wie kommuniziert.  
Außerdem sind sie an die Struktur der Verwaltung ange-
bunden, da können die Ämter manchmal gar nichts machen 
angesichts der Vorgaben, die vor Ort gelten. Solange es 
kein einheitliches System gibt, wird es schwierig werden, 
dass sie überhaupt miteinander ins Gespräch kommen. 

Heinrich: Genauso lange werden wir weiter die Befunde 
an das Gesundheitsamt faxen – wie zur Steinzeit, jetzt 
allerdings mit Voice-over-IP und damit nicht mehr sicher. 
Das muss man sich einmal vorstellen: Im Jahr 2021 faxen 
wir mit dem Gesundheitsamt über nicht mehr sichere 
Leitungen.

Herr Dr. Heinrich, wie bekommt man das geheilt? Lassen 
Sie uns doch ein wenig mutiger denken. In der Pandemie 
haben wir gesehen, dass Dinge gehen, die vorher nie ge-
klappt haben. Soll der ÖGD zum Beispiel zur gematik mit 
an den Tisch?

Dr. Heinrich: Das Problem ist ja noch viel tiefgreifender. 
Frau Dr. Teichert hat es sehr schön dargestellt: Sie haben 
16 Bundesländer und über 300 Gesundheitsämter, die bei 
den Kreisen angedockt sind. Der Verwaltungschef sagt: 
„Wir haben aber das Programm und wir machen das so, 
wie wir es hier immer gemacht haben.“ Das ist wie ein 
gordischer Knoten, den Sie in diesem Fall nur von oben 
nach unten durchschlagen können und nicht von unten 
nach oben. Sie müssen eine Struktur einziehen, ausgehen 
muss das vom Bundesgesundheitsministerium, welches 
diese Aufgabe wahrnimmt. Dann muss der Prozess von 
oben nach unten durchdekliniert werden, und zwar ganz 
brutal. Die Verwaltung muss sich verbiegen mit ihren Sys-
temen und nicht Frau Dr. Teichert mit ihren Kollegen.

Das war eine Ansage. Frau Dr. Teichert, was muss sich aus 
Ihrer Sicht ändern?

Dr. Teichert: Gesundheitsdaten müssen geschützt wer-
den, nicht nur von den Gesundheitsämtern, sondern 
im gesamten System. Das bedeutet natürlich, dass die 
Gesundheitsämter einen Anschluss an die Telematik-Infra-
struktur bekommen. Auch zur elektronischen Patienten-
akte brauchen sie einen Zugang. Ein System, mit dem wir 
allgemein geschützte Gesundheitsdaten transportieren, 
muss vorgegeben werden. Auf alle Befindlichkeiten kann 
nicht Rücksicht genommen werden, weil es eine zu große 
Vielfalt gibt. Wir brauchen ein zentrales System, dem sich 
alle anschließen können.

Frau Dr. Teichert, Herr Dr. Heinrich, vielen Dank für das 
Gespräch, in dem wenig Streit steckte, stattdessen waren 
viele Gemeinsamkeiten zu entdecken.  •

„Die Gesundheitsämter sind untereinander noch nicht vernetzt, kön-

nen keine Daten auf digitalem Weg austauschen, weil die Schnittstel-

len fehlen“, sagt Ute Teichert. © stock.adobe.com, M. Schuppich
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Geld mit Gesundheit 
 
• Berlin (pag) – Wie viel Geld darf mit Gesundheit verdient werden? Keine einfache Frage, 
auf die es eine einfache Antwort gibt. Bei einer Diskussionsveranstaltung der apoBank geht 
es weniger um harte Zahlen als ums Grundsätzliche, vor allem um die reformbedürftige 
Krankenhausfinanzierung.   

Ab wann ist eine Rendite nicht 
mehr in Ordnung? Diese Frage zu 
beantworten, sei „nicht trivial“, 
warnt Moderator Prof. Andreas 
Beivers, Gesundheitsökonom an 
der Hochschule Fresenius, gleich 
zu Beginn des apoBank-Talks mit 
Politikern und Ärzten. Wenige Sätze 
später ist Beivers sogar schon 
beim Unmöglichen: Die Frage nach 
einer anständigen Rendite werde 
man „nie beantworten können“. 
Wenn Erträge allerdings erzielt 
werden, sollten sie analog zum 
Leitbild des ehrbaren Kaufmanns 
wenigstens dem kollektiven Nut-
zen zugutekommen.
Fast zwangsläufig geraten da die 
privaten Krankenhausträger ins 
Visier von Dr. Wolfgang Albers, 
Berliner Gesundheitspolitiker (Die 
Linke). Es sei eine „Dreistigkeit“, mit 
der sich die Anteilseigner der priva-
ten Einrichtungen am Gesundheits-
system bedienten, sagt er. Dazu 
komme, dass die Renditen auf Kos-

ten der Belegschaft erwirtschaftet 
werden. Denn die Fallpauschalen 
sehen für die Krankenhäuser keine 
Gewinnmargen vor. „Die Personal-
kosten sind die Stellschrauben, mit 
denen im DRG-System Geld ver-
dient werden kann“, so Albers.

Zwang zum  
Überschusserwirtschaften
Laut Beivers trifft der Zwang zum 
Überschusserwirtschaften aber 
nicht nur die privaten, sondern 
auch die übrigen Krankenhausträ-
ger. Grund dafür seien die fehlen-
den Investitionszahlungen aus den 
Ländern. Was hier fehle, müssten 
die Kliniken selbst aus dem Betrieb 
herausholen. FDP-Gesundheits-
politiker Prof. Andrew Ullmann hält 
deswegen die duale Krankenhaus-
finanzierung für dringend reform-
bedürftig. Sie funktioniere schon 
seit Jahrzehnten nicht. Er wie Albers 
fordern deshalb gleichermaßen,  

bei den Krankenhäusern über eine 
andere Form der Finanzierung 
nachzudenken.
„Warum müssen sich Kranken-
häuser rechnen? Wir sollten als 
Gesellschaft doch eigentlich über 
leere Kliniken froh sein“, sagt 
Albers. Eine Frage, die sich Sven 
Supper, niedergelassener Kinder-
arzt am Bodensee, während seiner 
Zeit als Oberarzt auch gestellt 
hat. Als Praxisinhaber ist er einer 
Honorierung über pay for perfor-
mance nicht abgeneigt. „Das wäre 
für mich ein Anreiz für qualitativ 
gute Arbeit.“ Vor allem für mehr 
Zeit und Empathie für Patienten 
müsste es mehr Honorar geben. 
Als Selbstständiger macht er zu-
dem darauf aufmerksam, dass die 
wichtigen Lohnsteigerungen für 
die Medizinischen Fachangestell-
ten im EBM berücksichtigt werden 
müssten. Dafür gebe es für nie-
dergelassene Vertragsärzte keine 
Gegenfinanzierung. •
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NIPT – Update und Frustrationen 
 
• Berlin (pag) - Für die nicht-invasive Trisomie-Pränataldiagnostik (NIPT-Trisomie) hat 
der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) kürzlich die letzte Hürde aus dem Weg ge-
räumt. Der Ärger über den Bundestag ist in dem Gremium immer noch groß.

„Irgendwann wird das Parlament Farbe bekennen müs-
sen“, sagt der Unparteiische Vorsitzende des G-BA, 
Prof. Josef Hecken, auf einer öffentlichen Sitzung. 
Trotz der Bitte des G-BA an den Bundestag, über die 
Zulässigkeit pränataler Bluttests zu entscheiden, habe 
dieser zwar im April 2019 darüber eine Grundsatzde-
batte geführt, sich bis heute aber nicht eindeutig zu 
den ethisch umstrittenen Diagnostikmethoden positio-
niert, kritisiert Hecken.

„Ethisch nicht vertretbares Massenscreening“
Er betont, dass der G-BA im September 2019 nicht 
leichtfertig den Beschluss gefasst habe, die NIPT-
Trisomie in den Leistungskatalog der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) aufzunehmen. Die Be-

weggründe stellt Hecken noch einmal dar: Zum einen 
gehörten seit 1975 die invasiven, mit Fehlgeburts-Risiko 
behafteten Verfahren wie Fruchtwasseruntersuchung 
und Plazenta-Biopsie zum GKV-Leistungskatalog. Zum 
anderen sei der nichtinvasive Bluttest, der keine Fehl-
geburten auslöse, seit 2012 zugelassen. Er stehe „in 
der Versorgung zur Verfügung auf eigene Kosten“, so 
Hecken. „Frauen, die es sich leisten können, zahlen den 
Test selbst, während die, die nicht die finanziellen Mittel 
haben, sich und das Kind den Risiken aussetzen müssen 
bei den invasiven Methoden.“
Damit die NIPT-Trisomie Kassenleistung werden kann, 
hat der G-BA einer Versicherteninformation zu dem 
Thema zugestimmt, die von den Ärzten bei der Auf-
klärung und Beratung mit eingesetzt werden muss. 
Als ethisch nicht vertretbares Massenscreening sei 

die NIPT-Trisomie nicht gedacht, 
betont Hecken. Sie dürfe als Kas-
senleistung nur in begründeten 
Einzelfällen und nach ärztlicher 
Beratung durchgeführt werden. 
Allein eine statistisch erhöhte 
Wahrscheinlichkeit für Trisomie 
reiche nicht aus.
Abgelehnt hat der G-BA im Übri-
gen einen Antrag der Patienten-
vertreter, Schwangeren zusätzlich 
zu den spezifischen NIPT-Triso-
mie-Aufklärungsbögen auch noch 
generelle Informationen zu an-
deren Möglichkeiten genetischer 
Pränataltests auszuhändigen. 
Diese seien zwar „supergut“, so 
Josef Hecken. Sie verunsicherten 
jedoch mehr, als dass sie nützten. 
Man werde aber für „größtmög-
liche Verbreitung sorgen“.  •
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Distanzierung reicht nicht: der NS-Umgang der DGIM 
 
• Berlin (pag) – Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) hat Konsequenzen 
aus der historischen Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit gezogen: In fünf Fällen 
hat sie Medizinern posthum die Ehrenmitgliedschaft entzogen, die sich von 1933 bis 1945 
schuldig gemacht haben. Bei einer Pressekonferenz räumt der DGIM-Vorsitzende Prof. 
Markus M. Lerch ein: Die Fachgesellschaft habe „sehr lange“ gebraucht, bis sie sich mit 
dem Thema auseinandergesetzt hat. 

Seit rund zehn Jahren erforscht die DGIM in Koopera-
tion mit zwei Historikern ihre eigene Geschichte sowie 
die ihrer Mitglieder in den Jahren der NS-Diktatur und 
der jungen Bundesrepublik. Auf einer Pressekonferenz 
am 7. Oktober verkündet der Vorstand seinen Entschluss, 
fünf Personen nachträglich den Status als Ehrenmitglied 
zu entziehen. Ihre Vergehen reichten von wissen-
schaftlichem Fehlverhalten bis hin zu Medizinverbre-
chen, die zum Tod mehrerer Menschen geführt haben. 
„Wir haben im Vorstand das Gefühl, dass eine Distan-
zierung nicht ausreichen würde“, sagt Lerch.
Bei den Personen handelt es sich um Alfred Schitten-
helm, Alfred Schwenkenbecher, Hans Dietlen, Siegfried 
Koller und Georg Schaltenbrand. „Sie haben bewusst 
Kollegen, anderen Mitgliedern, unserer Fachgesell-
schaft oder einfach anderen Menschen aufgrund ihrer 
Herkunft geschadet, begründet Lerch die Entschei-
dung. Von zwei weiteren Ehrenmitgliedern, Gustav 
von Bergmann und Felix Lommel, distanziert sich der 
DGIM-Vorstand. In diesen Fällen bestehe noch weiterer 
Forschungsbedarf, heißt es auf der Pressekonferenz. 

Grußadressen an Adolf Hitler
Vor den Medienvertretern weist DGIM-Generalsekretär 
Prof. Georg Ertl darauf hin, dass die flächendeckende 

Aufarbeitung der eigenen NS-Vergangenheit bei den 
Fachgesellschaften erst in den 2000er-Jahren be-
gonnen habe. Die Psychiater und Kinderärzte seien 
früher dabei gewesen – vielleicht weil die Verbrechen 
offenkundiger gewesen seien. Ertl spricht von einem 
kollektiven Vergessen und Verdrängen von Verantwor-
tung. Ein Beispiel von der DGIM: Noch 1982 erschien 
ein Band über 100 Jahre Eröffnungsreden der DGIM-
Vorsitzenden und Kongresspräsidenten. „Alle Verweise 
auf das NS-Regime, auf die neue deutsche Heilkunde, 
die Himmler propagiert hatte, sowie alle Grußadressen 
an Adolf Hitler wurden einfach herausredigiert“, be-
richtet Lerch. 
Mittlerweile wird die Aufarbeitung der eigenen Ver-
gangenheit vorangetrieben – zu einem Zeitpunkt, an 
dem die Betroffenen nicht mehr am Leben sind.  •

Unter dem Titel „Gedenken & Erinnern. Die Deut-
sche Gesellschaft für Innere Medizin in der Zeit des 
Nationalsozialismus“ erinnert die Fachgesellschaft 
seit 2020 auf einer Website an ihre Mitglieder, die 
unter dem NS-Regime gelitten oder aber als Täter 
Leid verursacht haben. 
www.dgim-history.de

Weiterführender Link: 
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Gesundheitskompetenz stärken, aber wie?
 
• Berlin (pag) – Empowerment ist das Gebot der Stunde. Mündige Patienten sollen ärzt-
lichen Rat verstehen und hinterfragen können. Doch wie gelingt das? Darüber diskutieren 
kürzlich Experten aus Wissenschaft, Medizin und Kommunikation bei einer Veranstaltung 
des Aktionsbündnis Thrombose.

Um mit ihrem Arzt in einen Dialog auf Augenhöhe 
treten zu können, brauchen Patienten vor allem eines: 
ausreichende und richtige Information. „Gesundheits-
kompetenz ist die Grundlage von Empowerment“, 
unterstreicht Prof. Doris Schaeffer vom Interdiszipli- 
nären Zentrum für Gesundheitskompetenzforschung 
der Universität Bielefeld. Im Ergebnisbericht ihres 
zweiten deutschen Health Literacy Survey (HLS-GER 2) 
kommt Schaeffer allerdings zu einem ernüchternden 
Befund: „Die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung 
in Deutschland hat sich in den letzten sieben Jahren 
(seit der HLS-GER 1, Anm. d. Red.) verschlechtert.“ 
58,8 Prozent weisen demnach nur eine geringe 

Kompetenz auf. Probleme bereitet den Menschen vor 
allem die Beurteilung gefundener Informationen.

Nutzen und Schaden in Zahlen
Gerd Gigerenzer, Direktor des Harding-Zentrums für  
Risikokompetenz, sieht die etablierten Online-Anbieter 
in der Pflicht und appelliert: „Wir müssen über Nutzen 
und Schaden in Zahlen informieren.“ Als Negativ-Bei-
spiel führt er das Mammographie-Screening an, dessen 
Nutzen von Patientinnen gerade in Deutschland stark 
überschätzt werde. Während Dr. Klaus Koch, Chefre-
dakteur von gesundheitsinformation.de, dem Informa-
tionsportal des Instituts für Qualität und Wirtschaftlich-
keit im Gesundheitswesen, bei der Wissensvermittlung 
vor allem auf Evidenzbasierung setzt, bringt NetDoktor-
Chefredakteur Jens Richter noch einen weiteren Aspekt 
ins Spiel. Er sagt: „Die Qualität ist dann groß, wenn 
möglichst viele Suchanfragen beantwortet werden.“ 
Genau dort hake es etwa bei der Etablierung des Portals 
gesund.bund durch das Bundesgesundheitsministerium.
Gesundheitskompetenzforscherin Schaeffer mahnt 
unterdessen an, auch diejenigen nicht aus den Augen 
zu verlieren, die bei Gesundheitsfragen nicht als Erstes 
Google konsultieren, sondern vor allem auf die Kom-
petenz ihrer Ärzte vertrauen. Letztere seien oft nicht 
befähigt, ihr Wissen auch Patienten zu vermitteln. „Die 
didaktische Qualität spielt in der ärztlichen Ausbildung 
eine zu geringe Rolle“, bemängelt Schaeffer. •

Negative Entwicklung: Die Gesundheitskompetenz der deutschen Bevöl-

kerung hat sich verschlechtert, berichtet Doris Schaeffer. © pag, Fiolka
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Corona: sekundäre Krankheitsfolgen der Kinder
 
• Berlin (pag) – Mehr als anderthalb Jahre nach Beginn der Pandemie mangelt es noch 
immer an Konzepten, um Jugendliche effektiv zu schützen und ihnen gleichzeitig einen 
normalen Alltag zu ermöglichen. Kinderärzte bemängeln, dass die sekundären Krank-
heitsfolgen – zum Beispiel psychische Probleme – für die Altersgruppe weitaus belasten-
der sind als COVID selbst

„Kinder haben das Pandemiegeschehen zu keiner Zeit 
so beeinflusst wie die Erwachsenen“, sagt Prof. Tobias 
Tenenbaum, erster Vorsitzender der Deutschen Gesell-
schaft für pädiatrische Infektiologie. Die Kategorien 
Geimpft/Genesen/Getestet seien unpassend für die 
Altersgruppe. Zwar nähmen immer mehr Jugendliche 
die Impfung wahr, ein Herdenschutz könne jedoch nicht 
erreicht werden. Testungen von Kindern wurden in der 
Vergangenheit nur sporadisch durchgeführt, viele er-
kranken ohne Symptome. Sie können somit keinen Ge-
nesenenstatus nachweisen. Sensitivität und Spezifität 
von Antigentests sind bei Kindern deutlich schlechter 
als bei Erwachsenen. 
Brigitte Strahwald von der Universität München kri-
tisiert: „Es braucht für alles in dieser Pandemie mehr 
Daten, gerade aus dem Public-Health-Bereich.“ Rück-
blickend hätte man die Maßnahmen in Schulen besser 
dokumentieren sollen, um zu sehen, welchen Effekt 
sie haben. Es gebe mehrere Versuche, Cluster-ran-
domisierte Studien an Schulen durchzuführen. Dies 
sei aber unter anderem aus Mangel an Akzeptanz der 
Beteiligten gescheitert.
Dario Schramm, Generalsekretär der Bundesschüler-
konferenz, weist darauf hin, dass die Probleme, die 

während des letzten Lockdowns entstanden seien, 
bestehen blieben. Die mangelnde Bewegung habe kör-
perliche Auswirkungen, betreffe aber auch die Stress-
verarbeitung. „Viele Jugendliche suchen Hilfs- und The-
rapieangebote, was extrem schwierig geworden ist.“

Anstieg bei Adipositas und Essstörungen
Dass die sekundären Krankheitsfolgen den Jugend-
lichen mehr zusetzen als die Erkrankung selbst, be-
stätigt auch eine aktuelle Auswertung von Ver- 
sichertendaten der DAK Gesundheit. Demnach wur-
den 2020 in den Krankenhäusern 60 Prozent mehr 
Kinder aufgrund einer Adipositas behandelt als im 
Vorjahr. Die Zahl junger Patienten mit starkem Unter-
gewicht stieg um mehr als ein Drittel. Essstörungen 
wie Magersucht und Bulimie nahmen um fast zehn 
Prozent zu. „Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. 
Deshalb müssen wir die speziellen gesundheitlichen 
Auswirkungen sehr ernst nehmen und darauf reagie-
ren“, sagt DAK-Chef Andreas Storm. Er fordert nach 
der Bundestagswahl kurzfristig einen Aktionsplan 
Kindergesundheit, der auf die Situation in Familien, 
Kitas, Schulen und Vereinen eingehen müsse. •
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Vorurteile und Stigmatisierung
 
• Berlin (pag) – Die Stigmatisierung von Krankheiten wie Lungenkrebs kann Patientinnen 
und Patienten davon abhalten, sich behandeln zu lassen. Und Menschen mit HIV erleben 
heute eine Einschränkung ihrer Lebensqualität vor allem durch Vorurteile und Diskrimi-
nierung – nicht durch die Infektion selbst. 

„Menschen mit HIV können heute 
leben, lieben und arbeiten wie alle 
anderen. Schwerer als die gesund-
heitlichen Folgen der HIV-Infek-
tion wiegen für viele die sozialen 
Folgen.“ So fasst Matthias Kuske 
von der Deutschen Aidshilfe (DAH) 
die Ergebnisse der Studie „posi-
tive stimmen 2.0“ zusammen. Die 
Studie wurde von der DAH und dem 
Institut für Demokratie und Zivilge-
sellschaft veröffentlicht. Ein Großteil 
der Befragten seien im Alltag wei-
terhin mit Diskriminierung, Ausgren-
zung und Abwertung konfrontiert. 
„Die gesellschaftliche Entwicklung 
ist langsamer als die medizinische“, 
sagt Kuske.
Für die Studie gaben knapp 500 
Menschen mit HIV in Interviews 
Auskunft. Fast 1.000 HIV-positive 
Menschen haben zudem einen  
Online-Fragebogen ausgefüllt. In 
Fokusgruppen wurden die Ergeb-
nisse vertieft. Einige Resultate: Die 
meisten Menschen in Deutschland 
leben gut mit ihrer HIV-Infektion 
– in der Stichprobe der Online-Be-
fragung bejahen 90 Prozent diese 
Aussage. Dank der guten Thera-
piemöglichkeiten fühlen sich drei 
Viertel der Befragten gesundheit-
lich nicht oder nur wenig einge-
schränkt. 95 Prozent berichten 

von mindestens einer diskriminie-
renden Erfahrung in den letzten 
zwölf Monaten aufgrund von HIV. 
Besonders häufig kommt Diskrimi-
nierung nach wie vor im Gesund-
heitswesen vor. 56 Prozent der 
online Befragten machten in den 
letzten zwölf Monaten mindestens 
eine negative Erfahrung. Eine Kon-
sequenz: Ein Viertel der Befragten 
legt seinen HIV-Status nicht mehr 
immer offen. 

Stigma Lungenkrebs
Eine weitere Studie zeigt, dass die 
Stigmatisierung von Lungenkrebs 
Patienten davon abhalten kann, 
sich behandeln zu lassen. „Lungen-
krebs ist mit einem spezifischen 
sozialen Stigma behaftet, weil 
mit ihm Zigarettenkonsum asso-
ziiert wird. Er wird häufig als eine 
Raucherkrankheit betrachtet, die 
selbst verschuldet und vermeidbar 
ist“, so die Professorinnen Laura 
Grigolon, Universität Mannheim, 
und Laura Lasio, McGill Universität 
in Montreal. Einer Untersuchung 
der Global Lung Cancer Coalition 
aus dem Jahr 2010 in Kanada 
zufolge räumten 22 Prozent der 
Befragten ein, dass sie weniger 
Sympathie für Lungenkrebspa-

tienten empfinden als für andere 
Krebspatienten. In den USA ist 
Lungenkrebs für 32 Prozent der 
Krebstoten verantwortlich, doch 
auf diese Krebsart werden nur zehn 
Prozent der Forschungsgelder ver-
wendet, teilen die Wissenschaft- 
lerinnen mit. 
Verglichen mit Patienten, die von 
Krebsarten mit ähnlichen Über-
lebenschancen betroffen sind, 
werden Lungenkrebs-Kranke deut-
lich seltener behandelt, berichten 
Grigolon und Lasio. Die Behand-
lungsquote liege bei Lungenkrebs-
Patienten bei rund 25 Prozent, 
bei Dickdarmkrebs bei etwa 60 
Prozent. Die Forscherinnen ana-
lysierten Verwaltungsdaten von 
Patienten im fortgeschrittenen 
Krankheitsstadium in der kanadi-
schen Provinz Ontario über einen 
Zeitraum von zehn Jahren. Die 
Ergebnisse lieferten überzeugende 
Beweise, dass weniger Patienten 
aufgrund der Stigmatisierung be-
handelt werden. Das wiederum 
bremse die Verbreitung innovativer 
Behandlungen und setze geringere 
Anreize für Investitionen in For-
schung und Entwicklung, meinen 
Grigolon und Lasio. •

© iStockphoto.com, ThomasShanahan
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Orphan Drugs: Zugangsdrama in Europa
 
• Berlin – Die im Jahr 2000 eingeführte europäische Orphan-Drug-Verordnung gilt an-
gesichts der dynamischen Entwicklung bei den Zulassungen als Erfolg, steht aber derzeit 
auf dem Prüfstand. Darüber diskutieren Experten auf der zweiten Nationalen Konferenz 
zu Seltenen Erkrankungen (NAKSE).

Die Verordnung wird überprüft, weil Verfügbarkeit 
und Zugang zwischen den EU-Ländern variieren. 
Der Zugang zu Medikamenten ist nach Worten von 
Miriam Mann für alle Patienten in Europa total un-
befriedigend. „Das ist ein großes Drama“, sagt die 
Geschäftsführerin der Patientenorganisation ACHSE. 
Es gebe viele lebensverlängernde und die Lebens-
qualität verbessernde Medikamente, welche die 
Patienten gar nicht erhalten. Mann befürchtet, dass 
bei einer Überarbeitung der Verordnung eher auf der 
Angebotsseite angesetzt wird. „Aber wenn weniger 
Orphan Drugs entwickelt werden, wird das Problem 
ja nicht gelöst.“ 
Viele Zugangsproblematiken liegen auf anderen 
Ebenen begründet, wie die von Mitgliedstaaten zu 
verantwortenden Erstattungsfragen. Dort gebe es 
keine Einflussmöglichkeiten der Kommission oder der 
EU, betont Dr. Matthias Wilken vom Bundesverband 
der Pharmazeutischen Industrie. „Das heißt, man ver-
sucht jetzt mit den Tools, die man hat, Probleme zu 
lösen, die auf anderen Ebenen gelöst werden müss-
ten.“ Das könne nicht funktionieren. Wilken nennt als 
Alternative ein Modell mit stärkerer Solidarität: Wirt-
schaftlich stärkere Länder bezahlten für die ärmeren 
Mitgliedstaaten mit. Wilken ist allerdings skeptisch: 
„Ob man sich in Deutschland für die Bedingungen in 
Rumänien interessiert, ob das am Ende eine Lösung 
sein kann, ich weiß es nicht.“ Sicher ist er sich da-
gegen, dass es definitiv nicht gehe, sich beim Preis 
am schwächsten EU-Mitglied zu orientieren. 

Forschung mit Patienten
Patientenvertreter Dr. Martin Danner betont in sei-
nem Vortrag, dass die Unternehmen bei seltenen 
Erkrankungen angesichts der geringen Zahl von 
Betroffenen bei der Forschung „ganz massiv“ auf die 
Netzwerke der Patientenorganisationen angewiesen 
sind. Nachholbedarf sieht er bei der partizipativen 
Forschung. Als Beispiele für die Einbeziehung von 
Betroffenen nennt er: Patienten sollten bereits bei 
Ausrichtung der Forschungspipeline gefragt werden, 
wo Unmet Medical Need bestehe. Weitere Fragen 
an Patientenorganisationen könnten lauten: Welche 
Teilpopulationen sollten bei Auflegung von Studien-
designs in den Blick genommen werden? Wie ist die 
Situation von Probanden in Studien? Welche flan-
kierenden Informationen werden benötigt, wenn das 

Arzneimittel auf den Markt kommen soll – Stichwort 
laienverständliche Packungsbeilage. Es gebe ein 
ganz breites Feld der Partizipation in der Forschung, 
ein Feld, „wo viele Unternehmen noch besser werden 
können und müssen“, so der Geschäftsführer der 
BAG Selbsthilfe.
Bei der Frage, wie mehr und nachhaltigere Evidenz 
generiert werden kann, blickt PD Dr. Stefan Lange 
auf den Zeitraum vor der Zulassung. Sinnvollerweise 
sollte eine Therapie bereits zu dem Zeitpunkt, wenn 
sie in der Pipeline ist, in Rahmen von Registern ein-
gesetzt und betrachtet werden. Auf diese Weise 
könnte sie schon frühzeitig mit anderen Therapie-
ansätzen verglichen werden. „Nach der Zulassung 
ist es sehr, sehr spät und eigentlich überflüssig spät, 
man könnte das sehr viel früher machen“, sagt der 
stellvertretende Leiter des Instituts für Qualität und 
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen.  •

Miriam Mann, Geschäftsführerin der Patientenorganisation ACHSE
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Anlass für die BÄK-Veranstaltung ist das 25-jährige 
Jubiläum der ZEKO, der Zentralen Kommission zur 
Wahrung ethischer Grundsätze in der Medizin und ihren 
Grenzgebieten. Woopen geht dort auf den wachsenden 
Bedarf an ethischen Einordnungen ein. Es werden im-
mer mehr Erkenntnisse generiert, „die wollen eingeord-
net werden“, sagt sie. Was ist zum Beispiel ein Embryoid 
und wie geht man damit um? Bei den existenziellen 
Fragen am Lebensanfang und -ende gebe es mehr Ein-
griffsmöglichkeiten, Stichwort Genom-Editierung. Aber 
auch für die Zeit dazwischen braucht es der ehemaligen 
Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates zufolge Konzep-
te. „Der Hirntod ist etwas, was es in der Natur nicht gibt, 
das haben wir künstlich hergestellt – also müssen wir 
auch die Regeln dafür schaffen, wie wir mit Menschen in 
diesem Zustand umgehen wollen.“ 

Ethik als Vollzugsdisziplin
Die Ethik-Landschaft hat sich laut Woopen in den letz-
ten Jahren zunehmend professionalisiert und vernetzt. 
Die wertvollen Ergebnisse dessen begrüßt sie, hält 
aber die „inflationäre Verwendung des Wortes Ethik 
für irgendwelche Gremien“ für schädlich. Damit werde 
verschleiert, dass es bei diesen oft gar nicht primär um 
Ethik, sondern lediglich um Genehmigungsverfahren 
gehe. Die Ethik werde zu einer Art Vollzugsdisziplin bis 
hin zum Feigenblatt. Und weitergedacht: Wird die Ethik 
zur Genehmigungsdisziplin, besteht die Gefahr, dass 
sie als Blockade und als Verhinderung für Innovationen 
wahrgenommen wird, argumentiert die Ärztin. „Richtig 
betrieben ist Ethik das Gegenteil, sie fördert Rahmen-

bedingungen, in denen sich Innovationen nachhaltig 
entfalten können.“
Den Begriff des Feigenblattes hat vorher bereits der 
ZEKO-Vorsitzende Prof. Jochen Taupitz verwendet.  
Er stellt die Frage, ob Ethikkommissionen ein norma-
tives Feigenblatt in einer zunehmend pluralistischen 
und vielleicht gerade deshalb zunehmend ethisierten 
Gesellschaft seien. Er fährt fort: „Wer die Verant-
wortungen für die eigenen Entscheidungen scheut, 
überträgt sie einer Ethikkommission.“ Für den Juristen 
stellen etwa die PID-Kommissionen nichts anderes dar 
als die Verweigerung des Bundestages, selbst Ent-
scheidungen zu treffen. 

Konkurrenz zu anderen Kommissionen 
Ganz anders die ZEKO. Taupitz betont die Unabhängig-
keit des Gremiums, eine einseitige Vertretung berufs-
politischer oder ärztlicher Interessen finde nicht statt. 
„Die Ärzteschaft ist die einzige Berufsgruppe, die mit 
der ZEKO über ein eigenes gesellschaftsorientiertes 
und zugleich binnenorientiertes Sprachrohr verfügt“, 
stellt er heraus. Das Thema, dass die Kommission 
offenbar am meisten umtreibt, ist die Behandlung von 
nicht-einwilligungsfähigen Patienten und die Forschung 
mit Nicht-Einwilligungsfähigen. Insgesamt sechs Stel-
lungnahmen hat sie zu diesem Komplex verfasst. Die 
Themenfindung wird in Zukunft nicht einfacher werden. 
„Griffige und angemessen zu bearbeitende Themen“ 
seien zunehmend schwer zu finden, sagt Taupitz, und 
zwar auch in Konkurrenz zu anderen Kommissionen. 
Das sei eine Herausforderung. •

Ethik-Boom in der Pandemie
 
• Berlin (pag) – Einen Boom der Ethik in der Pandemie konstatiert die Medizinethikerin 
Prof. Christiane Woopen bei einem Symposium der Bundesärztekammer (BÄK). Doch das 
verstärkte Interesse an ethischer Expertise hat schon vorher eingesetzt. Über Feigenblätter 
und „ethisierte“ Gesellschaften. 

Einhellige Kritik: Die „inflationäre Verwendung des Wortes Ethik für irgendwelche Gremien“, hält Christiane Woopen für schädlich. „Wer die 

Verantwortungen für die eigenen Entscheidungen scheut, überträgt sie einer Ethikkommission“, sagt Jochen Taupitz. © pag, Fiolka
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