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Wann geht es los?
Prof. Karl Lauterbach zufolge kann Gesundheitspolitik nur erfolgreich sein, wenn sie sich 
an der evidenzbasierten Medizin orientiert. Welche Weichen dafür dringend gestellt wer-
den müssen und was die größten Herausforderungen sind, haben wir in dieser Ausgabe 
zusammengetragen. 

Befragt haben wir dafür auch Kliniker und EbM-Spezialistinnen sowie weitere Kenner des 
Gesundheitswesens. Für einen von ihnen lautet die wichtigste Frage zur evidenzbasierten 
Gesundheitspolitik: „Wann beginnen wir endlich?“ 
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Hauptsache billig?
Lieferketten – globale Märkte, lokale Folgen 

• Berlin (pag) – Nicht erst seit Corona bedrohen Arzneimittel-Lieferengpässe die Versor-
gung von Patienten. Die Pandemie jedoch verleiht dem Thema ungeahnte Dringlichkeit. 
Bei einem Experten-Talk der Veranstaltungsreihe „Aufbruch in eine neue Dynamik“ disku-
tieren Expertinnen und Experten über neue Impulse für die Sicherheit und Zuverlässigkeit 
von Lieferketten.

Dem Vorwurf, dass es in der Vergangenheit nichts 
unternommen hätte, um Lieferengpässen vorzubeu-
gen, will sich das Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) nicht aussetzen. Bereits seit 
2013 wurden Engpässe in der Behörde registriert, er-
läutert Gabriele Eibenstein, die als Fachgebietsleiterin 
im Institut mit dem Thema betraut ist. Mittlerweile 
existieren gefestigte Strukturen, um Lieferschwierig-
keiten frühzeitig zu erkennen. „2016 ist die Aktivität 
wesentlich dokumentiert worden, indem ein Jour Fixe 
etabliert wurde, in dem das BfArM sein Lieferengpass-
management deutlich verbessert hat“, erläutert Eiben-
stein. Pharmazeutische Unternehmer melden seither 
auf Basis einer freiwilligen Selbstverpflichtung Liefer-
engpässe für versorgungsrelevante Arzneimittel, die 

dann in einem öffentlich zugänglichen Online-Portal 
des BfArM abrufbar sind. 
Eibenstein lobt das gewachsene Bewusstsein für 
die Problematik seitens der Industrie und das Mit-
einander der beteiligten Akteure, das auch losgelöst 
von Mitteilungen funktioniere und auf „Transparenz, 
Kooperation, Abstimmung“ basiere. Eine gesetzliche 
Verpflichtung zur Meldung von Engpässen besteht 
jedoch unverändert nicht für die Unternehmen. Wel-
che Medikamente als versorgungsrelevant gelten, 
legt der besagte Jour Fixe, der mittlerweile in einen 
Experten-Beirat überführt wurde, fest. Darin vertreten 
sind neben Behörden wie dem BfArM und dem Paul-
Ehrlich-Institut auch medizinische Organisationen und 
Industrieverbände.
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Neue Ansätze beim Monitoring
Daneben setzt das BfArM seit Kurzem aber auch auf 
Künstliche Intelligenz (KI) und Big Data. Das Institut 
erhebt umfangreiche Daten zu Produktionskapazitäten 
und Herstellungswegen und wertet diese mittels KI 
aus. Ziel ist es, Risikopotenziale möglichst lückenlos 
und weltweit abzubilden und Maßnahmen zu er-
arbeiten, die die kontinuierliche Verfügbarkeit aller 
Komponenten im Herstellungsprozess sicherstellen. 
Dafür bietet das BfArM den relevanten Akteuren 
unter anderem konkrete Beratungen an.
In Zukunft soll das Thema Lieferengpässe jedoch 
nicht mehr nur auf nationaler Ebene angegangen 
werden. „Auch Europa hat erkannt: Es bedarf einer 
harmonisierten Herangehensweise unter den Member 
States“, sagt Eibenstein. Mit Verweis auf die aktuelle 
EU-Gesetzgebung kündigt sie zudem an: „Die EMA 
wird eine deutliche Erweiterung ihrer Kompetenzen 
im Bereich Lieferengpass-Management, -Koordination, 
-Festlegungen und -Maßnahmen erhalten.“ Noch 
sei die gesetzliche Grundlage dafür jedoch nicht in 
Kraft getreten.

Liefersicherheit muss sich lohnen
Bei der Diskussionsrunde wird deutlich: Die Ini-
tiativen des BfArM finden in der Praxis durchaus 
Anklang. „Es hat eine Weile gedauert und kam in 
Scheibchen“, resümiert Prof. Bernhard Wörmann, 
Medizinischer Leiter der Deutschen Gesellschaft für 
Hämatologie und Klinische Onkologie, mit Blick auf 
das verbesserte 
Lieferengpass-Monitoring. Aber: „Insgesamt sind 
wir froh, dass die Politik reagiert hat, auch wenn es 
vier bis fünf Jahre gedauert hat.“ Zwar wirkten sich 
schlagzeilenträchtige Lieferengpässe längst nicht in 
jedem Fall unmittelbar auf die Versorgung oder gar 
die Prognose der Patienten aus, doch aktuelle Beispiele 
wie das des kaum ersetzbaren Krebsmedikaments Vin-
cristin machten deutlich: „Es muss alles getan werden, 
damit so etwas vermieden wird.“ Dies sei auch vor 
dem Hintergrund eines guten Arzt-Patienten-Verhält-
nisses unerlässlich. Aufgabe von Medizinerinnen und 
Medizinern sei es schließlich, Brücken zu bauen und 
Vertrauen zu schaffen. Dafür sei es „wichtig, dass wir 
Konstruktionen haben, die zuverlässig sind“, so der 
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Onkologe Wörmann, der seine Feststellung mit einem 
Plädoyer für mehr europäische Arzneimittelproduktion 
verbindet: „Das muss qualitätsgesichert bei uns in 
der Region stattfinden, wo wir Einblick in die Herstel-
lungsqualität haben und auch die Lieferketten selbst 
überwachen können.“

Kostendruck macht abhängig
In dieselbe Kerbe schlägt Prof. Frank Dörje, Leiter 
der Apotheke des Universitätsklinikums Erlangen 
und Präsidiumsmitglied beim Bundesverband Deut-
scher Krankenhausapotheker (ADKA). Er macht vor 
allem den Kostendruck im Gesundheitswesen für die 
zunehmende Abhängigkeit von asiatischen Her-
stellern verantwortlich. Niedrige Preise bei gleich-
bleibender Qualität und Zuverlässigkeit? „Das ist 
ein Trugschluss: Man kann nicht alles gleichzeitig 
haben“, mahnt Dörje. Er betont, auch mit Blick auf 
die Erfahrungen im Zuge der Corona-Pandemie: 
„Die Rückverlagerung von Produktionsprozessen ist 
sicherlich eine wichtige Erkenntnis.“
In Ergänzung hierzu schlägt Dörje vor, für Aus-
schreibungen von Krankenkassen künftig neben 

einem weltweiten auch ein ausschließlich euro-
päisches Vergabesegment zu schaffen. Das geht 
jedoch nicht zum Nulltarif, denn: „Dann haben Sie 
möglicherweise auch zwei Preissegmente“, so Dörje. 
Er hält trotzdem an seinem Vorschlag fest und 
fordert: „Wir müssen dafür sorgen, dass sich Liefer-
sicherheit auch lohnt.“

Lieferketten im Lichte der Menschenrechte
Johannes Klotz, Referent im Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 
bringt derweil einen weiteren Aspekt in die Diskus-
sion ein. Im Ministerium hat er zuletzt das Lieferketten- 
Sorgfaltspflichten-Gesetz begleitet, das Unterneh-
men mit Sitz in Deutschland dazu verpflichtet, die 
Einhaltung der Menschenrechte in ihren Lieferketten 
sicherzustellen. Dazu müssen sie ab 2023 in einem 
abgestuften System unter anderem Risikoanalysen 
durchführen, Präventions- und Abhilfemaßnahmen 
entwickeln und einen Beschwerdemechanismus für 
Betroffene einrichten.
Von dem Gesetz erfasst werden allerdings nur 
große Unternehmen mit mindestens 3.000 (ab 

2023) beziehungsweise 1.000 
(ab 2024) Beschäftigten. Neben 
der Einhaltung der Menschen-
rechte soll das Gesetz auch für 
mehr Transparenz in den Liefer-
ketten sorgen, betont Klotz, der 
darin auch einen unmittelbaren 
Nutzen in Bezug auf die Liefer-
sicherheit erkennt: „Aus Unter-
nehmenssicht lassen sich Liefer-
engpässe gut vermeiden, wenn 
man seine Lieferketten kennt, 
weiß, wo Probleme liegen und 
eine Risikoanalyse durchführt.“ 
Auch hier dürfte die nationale 
Regelung jedoch nur eine Über-
gangslösung darstellen. Ein Vor-
schlag der EU-Kommission für 
eine europäische Regelung soll 
noch in diesem Jahr vorgelegt 
werden, kündigt Klotz an. •
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Prof. Frank Dörje, Präsidiumsmitglied beim Bundesverband 
Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA)

Johannes Klotz, Referent im Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung

Gabriele Eibenstein, Fachgebietsleiterin im Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

Prof. Bernhard Wörmann, Medizinischer Leiter der Deutschen 
Gesellschaft für Hämatologie und Klinische Onkologie (DGHO)

Lieferketten – globale Märkte, lokale Folgen

Eine Veranstaltung mit (v.l.n.r.) Gabriele Eibenstein (BfArM), Prof. Frank Dörje (Uniklinikum Erlangen), Prof. Bernhard Wör-
mann (DGHO) und Johannes Klotz (BMZ)

Es geht bei Lieferketten nicht mehr nur um Störfaktoren wie die Pandemie oder Fabrikunfälle. Menschenrechte und Arbeits-
bedingungen wurden in der Online-Veranstaltung von Gerechte Gesundheit am 5. November 2021 mitdiskutiert. 
Die Veranstaltungsreihe  „Aufbruch in eine neue Dynamik“ beleuchtete die neu hinzugekommene Dimension des Themas. 
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Der Stellenwert von Diagnostika
Neue Wertschätzung für Tests und Co.?

• Berlin (pag) – Durch die Pandemie kennen heutzutage selbst Laien PCR-Tests und andere 
Diagnostika. Im fünften Teil der Veranstaltungsreihe „Aufbruch in eine neue Dynamik“ von 
Gerechte Gesundheit diskutieren Experten Probleme und Chancen des Leistungsbereichs.

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) berück-
sichtigt nach Überzeugung des Gesundheitsökonomen 
Prof. Jürgen Wasem, Universität Duisburg-Essen, nicht 
nur Qualität und Nutzen der Diagnostika, sondern 
auch deren Kosten. Allerdings habe das Gremium eine 
„verkürzte Sicht“ auf die Gesundheitsökonomie. Damit 
meint Wasem: Eigentlich müssten die Grenzkosten und 
-nutzen von mehr Diagnostik einschließlich der Krank-
heitskonsequenzen betrachtet werden. Oft verstecke 
der G-BA allerdings die Wirtschaftlichkeitsdimension 
„unter einem kritischen Nutzenblick“. Anstatt zu sagen, 
dass etwas zwar nütze, aber zu teuer sei, erkenne das 
Gremium den Nutzen nicht an – um dem Eindruck der 
Rationierung entgegenzuwirken.

Eher zu wenig als zu viel
„Der Einsatz von Diagnostika in der medizinischen Ver-
sorgung hängt ganz zentral von den Anreizen für die 
Leistungserbringer ab“, konstatiert Wasem bei der Talk-
runde. Die Anreize seien darauf ausgerichtet, eher zu 
wenig als zu viel Diagnostik zu machen. Im Krankenhaus 
sei der Großteil der Diagnostik in den DRGs einbudge-
tiert. „Das Krankenhaus, das mehr Diagnostik macht, hat 
also mehr Kosten und nicht mehr Erlöse.“ Das gelte auch 
für die ambulante Versorgung und den Laborbereich. 
Man müsse daher ein Anreizsystem finden, „bei dem 
es sich nicht scharf nachteilig auswirkt, wenn ich mehr 

Diagnostik mache“. Wasem schlägt vor, bei NUB-Aus-
gleich und extrabudgetären Leistungen nachzujustieren.
Mit Blick auf das Positionspapier des Verbands der 
Diagnostica-Industrie (VDGH), in dem kritisiert wird, 
die GKV priorisiere Kostendämpfung gegenüber Inno-
vationen, stellt Wasem klar: „Innovationsförderung als 
solche ist nicht Aufgabe der GKV.“ Vielmehr sei es ihre 
Aufgabe, für die Patienten nützliche Innovationen in 
die Versorgung zu bringen.

Es wird zu wenig getestet
Dr. Michael Müller, Vorstandsvorsitzender des Verbands 
der akkreditierten Labore in der Medizin (ALM), be-
richtet von den Schwierigkeiten im Winter 2020/2021, 
die nötigen Kapazitäten für Coronatests bereitzustel-
len. Ein Jahr später werden trotz wesentlich höherer 
Kapazitäten weniger Tests durchgeführt. „Es wird zu 
wenig getestet“, mahnt Müller auf der Veranstaltung 
im November, „und das bedeutet auch, dass wir aktuell 
eine Untererfassung haben“. Gleichzeitig führe die 
Pandemie zu einem deutlichen Rückgang der Labor-
überweisungen bei anderen Krankheiten wie Diabetes, 
Nieren- oder Infektionserkrankungen. „Bis zu 80 Pro-
zent weniger wurden solche diagnostischen Leistungen 
abgefragt.“ Es sei wichtig, in der Pandemie die Grund-
versorgung aller anderen akuten und chronischen Er-
krankungen aufrechtzuerhalten, appelliert Müller.
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Hoffnung auf ursächliche Therapie bei Alzheimer
Die Bedeutung einer frühzeitigen Diagnostik stellt 
Prof. André Fischer vom Deutschen Zentrum für 
Neurodegenerative Erkrankungen am Beispiel 
Alzheimer dar. Bei der Diagnose der Erkrankung 
gebe es ein grundlegendes Problem: „Die Patienten 
werden zu einem Zeitpunkt diagnostiziert, wo eine 
ursächliche Therapie scheitern muss.“ Meist gingen 
die Betroffenen erst in eine Klinik, wenn jemandem 
etwas an ihrem Verhalten auffalle. Zu diesem Zeit-
punkt sei die Degeneration des Gehirns aber bereits 
zu weit fortgeschritten. Bereits heute sei es möglich, 
Alzheimerpatienten mittels Nervenwasser-Analyse 
oder MRT zu diagnostizieren, das ist jedoch „invasiv, 
infrastrukturell sehr aufwendig und kostenintensiv“, 
bemängelt Fischer. 
Große Hoffnungen setzt er auf screeningfähige Bio-
marker, microRNA-Signaturen, zur Früherkennung 
von Risikopersonen. Diese seien minimalinvasiv, 
einfach und kostengünstig. Die so identifizierten 
Menschen könnten dann die diagnostischen Verfah-
ren erhalten und hätten eine Chance auf eine ur-
sächliche Therapie. Die Entdeckung befindet sich im 
Forschungsstadium und muss noch bestätigt wer-
den. Fischer erhofft sich eine Praxistauglichkeit in 
weniger als zehn Jahren, zum Beispiel in Form eines 
Lateral Flow Tests.

Neue EU-Verordnung bereitet Probleme
Dr. Martin Walger, Geschäftsführer des VDGH, legt 
in seinem Impulsvortrag einen Schwerpunkt auf die 
neue europäische IVD-Verordnung, die im Mai 2022 
in Kraft tritt. Diese sorge für massive Verschärfun-
gen für Hersteller und Benannte Stellen. „Leider 
muss man sagen, was die Brüsseler Beamten sich 
da ausgedacht haben, geht ziemlich an der Sache 
vorbei“, sagt der Experte. Mitte Oktober hat die EU-
Kommission einen Änderungsvorschlag eingereicht, 
der den beteiligten Ländern längere Übergangsfristen 
einräumen würde. 
Zum Zeitpunkt der Veranstaltung waren erst sechs 
von 22 geplanten Benannten Stellen nach dem neuen  
Recht anerkannt, denn für sie gelten schärfere Vor-
gaben zum Beispiel beim Personal. Gleichzeitig 
drängen mehr IVD auf den Markt. Laut Walger gibt 
es vier- bis fünfmal so viele Produkte, die den Pro-
zess mit einer benannten Stelle durchlaufen müssen. 
Dies führe zu einem „ganz schwierigen Engpass“, 
der die flächendeckende Versorgung mit IVD in-
frage stellt. „Wenn wir im Mai 2022 ohne geänderte 
Übergangsregelungen so in die Versorgung starten 
würden, dann werden wir sehen, dass ein erheblicher 
Teil der Produkte bis dahin gar kein neues CE-Kenn-
zeichen bekommen kann.“ •

© stock.adobe.com, zorazhuang



 • Seite 10 GERECHTE GESUNDHEITIm Fokus

Digitalen Wandel gestalten
Digitalisierung – erlauben, was nutzt? 

• Berlin (pag) – Welchen Grad an Digitalisierung benötigt unser Gesundheitswesen?  
Und wie viel vertragen die Patienten überhaupt? Diese und weitere Fragen debattieren 
Experten Ende 2021 bei einer weiteren Diskussionsrunde der Veranstaltungsreihe „Auf-
bruch in eine neue Dynamik“.

Mit einer gehörigen Portion Zuversicht blickt Stefan 
Höcherl, Leiter der Abteilung Strategie und Europa 
bei der gematik, auf das Jahr 2022. Und das trotz der 
lautstarken, nicht abebbenden Kritik an Digital-An-
wendungen wie der elektronischen Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung oder dem E-Rezept. Mit Blick auf 
die zurückliegende Legislatur resümiert Höcherl: „Wir 
haben eine fundamental neue Ausgangslage geschaf-
fen.“ Ab dem kommenden Jahr hätten sowohl Ärzte als 
auch Patienten viele Vorteile durch die neuen digitalen 
Anwendungen. „Das E-Rezept wird etablierter Standard 
sein Mitte nächsten Jahres, genauso wie die elektroni-
sche Patientenakte“, sagt er. Letztere werde mit dem 
Impfpass oder dem Mutterschutzpass zudem erste 
Mehrwertanwendungen für die Patienten bieten. Ange-

sichts dieser Neuerungen, die auch das Zusammenwir-
ken von Arzt und Patient mitunter neu regeln, prog-
nostiziert Höcherl „mehr kulturelle Herausforderungen 
als technologische“. Die gematik wolle die Nutzerinnen 
und Nutzer bei deren Bewältigung unterstützen. Mit der 
Schaffung der Telematikinfrastruktur 2.0 würden die 
Komplexität gesenkt und zugleich die Nutzerfreundlich-
keit und der praktische Nutzen der digitalen Infrastruk-
tur gesteigert, kündigt der gematik-Vertreter an. Diese 
optimistische Prognose hat sich zumindest zu Jahres-
beginn noch nicht bewahrheitet. Einige Wochen nach 
der Diskussionsrunde steht fest: Der flächendeckende 
Start des E-Rezeptes wird verschoben. Querelen 
zwischen Vertragsärzteschaft und gematik in Sachen 
Digitalisierung sind längst nicht ausgestanden.
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Erschreckend wenig Gesundheitskompetenz
Zurück zur Diskussionsrunde am Jahresende: Prof. 
Peter Langkafel, Direktor der School of Digital Health 
an der XU Exponential University in Potsdam, hält 
viele der bestehenden digitalen Anwendungen für 
zu komplex. Beispiel Notfalldatensatz: Dieser könne 
mittlerweile zwar offiziell auf die elektronische Ge-
sundheitskarte geschrieben werden. Doch schon auf 
dem Weg dahin stießen Leistungserbringer auf hohe 
Hürden. Allein die Beantragung des benötigten elekt-
ronischen Heilberufsausweises sei „unglaublich kom-
pliziert“ und nehme in der Regel mehrere Wochen in 
Anspruch, so Langkafel.
Er rückt die digitale Gesundheitskompetenz der Bevöl-
kerung stärker in den Fokus. „Suchen, finden, verstehen, 
beurteilen und anwenden – das ist es, was Gesund-
heitskompetenz ausmacht“, erläutert der Experte. 
Doch genau daran hapere es noch allzu oft, insbe-
sondere im Digital-Kontext. So zeige etwa der zweite 
Health Literacy Survey, „dass drei von vier Personen 
in Deutschland diese digitale Gesundheitskompetenz 
gar nicht besitzen“, so Langkafel. In den vergangenen 
Jahren sei diese Kompetenz sogar gesunken. Ein be-
sorgniserregender Trend, denn: „Diese geringe Ge-
sundheitskompetenz hat zahlreiche, zum Teil massive 
negative Folgen.“ So würden etwa manche Menschen 
infolge von Internetrecherchen auf eigene Faust ihre 
Medikation absetzen oder verändern. Zusätzlich gehe 
mit niedrigerer Gesundheitskompetenz eine häufigere 
Nutzung von Notfalldiensten einher. Entwicklern neuer 
Digital-Anwendungen rät Langkafel deshalb dazu, ihre 
Anwendungen mehr an ihren potenziellen Nutzerinnen 
und Nutzern auszurichten. „Kompetenz und Akzeptanz 
entstehen durch positive Nutzererfahrungen, und die 
müssen wir in den Vordergrund stellen.“

Gemeinsame Standards sind der Grundstein
Damit Digitalisierung und Daten tatsächlich von 
Nutzen für Versorgung und Forschung sein können, 
braucht es allerdings mehr als nur eine verbesserte 
Nutzerfreundlichkeit der Anwendungen, erläutert 
Sylvia Thun, Professorin für Digitale Medizin und 
Interoperabilität am Berlin Institute of Health an der 
Charité. Benötigt würden vor allem einheitliche  
IT-Standards. Wie groß der Bedarf in der Medizin ist, 
erläutert sie anhand eines anschaulichen Beispiels: 
„Es gibt allein sieben Möglichkeiten, ein Geburts-
datum zu schreiben.“ Das erschwert das Zusammen-
führen und die Auswertung von Daten erheblich oder 
verhindert sie gleich ganz. 
Im Zuge der Pandemie-Bekämpfung habe es jedoch 
Fortschritte gegeben, etwa in Form des „Einheit-
lichen Datensatzes COVID-19“. Dieser berücksichtigt 
unter anderem Vitalwerte und Symptome und basiert 
auf international kompatiblen Standards. Der Grund-
gedanke dahinter: „Es ist wichtig, dass wir immer 
den secondary use im Auge behalten“, so Thun. 
Meint: Bei der Erhebung von Daten sollte immer 
schon deren Weiterverarbeitung zu Public-Health- 
oder Forschungszwecken mitgedacht werden. Dafür 
ist die Verwendung international gebräuchlicher 
Standards unumgänglich.

Verhindern allein reicht nicht aus
Nicht fehlen darf bei der Diskussion das Dauerstreit-
thema Datenschutz. „Wir haben uns in den vergan-
genen zwei, drei Jahrzehnten – eigentlich seit 1973 
mit der Erfindung des ersten Datenschutzgesetzes 
in Hessen – zu Spezialisten des Datenschutzes ent-
wickelt“, bemerkt Innovationsberater Prof. Christian 
Dierks von Dierks+Company. Was dagegen noch im-
mer fehle, sei ein Datennutzungsgesetz, wie es etwa 
der Sachverständigenrat Gesundheit angeregt habe. 
Ein solches Gesetz hält Dierks für dringend geboten. 
„Denn es reicht nicht aus, zu verhindern, dass die 
Daten in die falschen Hände gelangen. Wir müssen 
auch dafür sorgen, dass sie von den richtigen Hän-
den genutzt werden.“
Kritisch blickt der Mediziner und Jurist auf die Aus-
gestaltung der Anfang 2021 eingeführten elektroni-
schen Patientenakte. Sie funktioniert bislang nach 
dem sogenannten Opt-in-Verfahren. Wer sie nutzen 
will, muss sich also aktiv dafür entscheiden. Andern-
falls wird keine Akte angelegt. Dabei wäre auch das 
umgekehrte Prinzip denkbar. Für Dierks ist klar: Eine 
nach dem Opt-out-Verfahren organisierte ePA hätte 
„einen sehr viel größeren gesamtgesellschaftlichen 
Nutzen und auch einen Nutzen für den Einzelnen“. 
Das sehen offenbar auch die Ampel-Fraktionen so. 
Im Koalitionsvertrag kündigen sie eine Umstellung 
auf Opt-out an. •
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Das Primat der Evidenz
Eine neue Richtschnur gesundheitspolitischen Handelns?

•  Berlin (pag) – Bei seinem Amtsantritt im Bundesgesundheitsministerium legt Prof. Karl 
Lauterbach (SPD) die Richtschnur seines ministeriellen Handelns unmissverständlich offen. 
„Die Gesundheitspolitik kann aus meiner Sicht nur erfolgreich sein, wenn sie sich an der  
evidenzbasierten Medizin orientiert“, lauten seine programmatischen Worte. 

Lauterbachs Veror-
tung wird von vielen 
begrüßt. Dazu zählen 
dürfte die Arbeits-
gemeinschaft der 
Wissenschaftlichen 
Medizinischen Fach-
gesellschaften. Vor der 
Bundestagswahl hat 
sie in einem Positions-
papier gefordert, dass 
sich die gesamte Ge-
sundheitspolitik stärker 
als bisher an der evi-
denzbasierten Medizin 
orientieren müsse. Und 
das Deutsche Netz-
werk Evidenzbasierte 
Medizin hat einige 
Wochen vor der Staffel-
übergabe im Ministe-
rium fünf Forderungen 
an eine evidenzbasierte 
Gesundheitspolitik for-
muliert. 

Neue Forschungskultur
Die EbM-Expertinnen und Experten verstehen evi-
denzbasierte Gesundheitspolitik dem Forderungs-
papier zufolge als Daseinsfürsorge anstatt Kommer-
zialisierung. Handlungsbedarf sehen sie auch bei der 
Aus-, Fort- und Weiterbildung. Eine weitere Forde-
rung lautet: „Gesundheitsforschung fokussieren und 
Forschungskultur reformieren für ein ständig besser 
und evidenzbasierter werdendes Gesundheitssystem.“ 
Deutschland sei schwach darin, große und wichtige 
Fragen in der Gesundheitsversorgung durch gute 
Studien rasch zu beantworten, heißt es zur Begrün-
dung. Trotz vieler Initiativen habe auch die Forschung 
zu Corona-Themen „erhebliche Lücken“ offenbart. 
Das Netzwerk schlägt ein Zentrum zur Neuorganisa-
tion und Finanzierung klinischer Forschung vor. Am 
wichtigsten aber werde eine neue Forschungskultur 
bei Patienten, Forschenden, medizinischem Personal 
und Forschungsförderern sein. „Forschungsaktivitä-

ten und das Mitwirken 
daran müssen zur nor-
malen Routine werden 
auf dem Weg hin zu 
einem ständig besser 
und evidenzbasierter 
werdenden Gesund-
heitssystem.“

„Nicht in Stein  
gemeißelt“
Kritisch zu fragen ist 
aber auch, wie viel 
Evidenz bereits jetzt 
im Gesundheitswesen 
steckt – und konkret im 
GKV-Leistungskatalog. 
Forderungen nach des-
sen kritischer Sichtung 
und des konsequen-
ten Ausschlusses von 
nicht evidenzbasier-
ten Leistungen gibt 
es schon länger. Über 
die Aufnahme neuer 
Leistungen in den Ka-

talog entscheidet der Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA). „Wenn wir die Patientenversorgung zeitge-
mäß fortentwickeln wollen, dann müssen wir Entschei-
dungen treffen, auch wenn die Evidenz nicht in Stein 
gemeißelt ist“, sagt dessen unparteiischer Vorsitzen-
der, Prof. Josef Hecken. Der Preis für diesen großen 
Entscheidungsspielraum: Das Gremium müsse immer 
wieder prüfen, ob neue medizinische Erkenntnisse es 
nötig machen, Entscheidungen aufzuheben oder zu 
ändern, betont Hecken auf einem Rechtssymposium 
des Ausschusses vor einiger Zeit.

Systemische Unwuchten 
Im Rahmen des AMNOG-Verfahrens – wenn der Zu-
satznutzen neuer Arzneimittel in Relation zum bis-
herigen Therapiestandard bewertet wird – geschieht 
dies etwa mittels Beschlüssen, die der G-BA befristet. 
Auch kann der Hersteller aufgrund neuer wissen-
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schaftlicher Erkenntnisse eine erneute Nutzenbe-
wertung beantragen. Dies ist erst kürzlich bei einer 
Therapie des Knochenmarkkrebses geschehen. Der 
Hersteller nahm den dritten Datenschnitt einer Studie 
zum Anlass, um eine erneute Bewertung zu bean-
tragen. Das Ergebnis: Das Institut für Qualität und 
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) sieht 
nun anstelle eines Anhaltspunktes für einen geringen 
Zusatznutzen einen Anhaltspunkt für einen beträcht-
lichen Zusatznutzen.
Ein großes Gefälle nimmt Dr. Monika Lelgemann 
zwischen der Bewertung von Arzneimitteln und von 
nichtmedikamentösen Leistungen wahr. Bei neuen 
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden sei die 
Evidenz „zu oft unzureichend“, so Lelgemann, die wie 
Hecken ein unparteiisches Mitglied des G-BA ist. Auch 
der Leiter des IQWiG, Prof. Jürgen Windeler, macht 
auf die Unterschiede in der rechtlichen Regulierung 
zwischen Arzneimitteln und nicht-medikamentösen 
Interventionen aufmerksam (lesen Sie dazu Seite 18). 

Wettbewerb schlägt Evidenz
Das ist nicht die einzige Unwucht im System. Eine 
andere ist die Homöopathie. Hier stellt sich noch ein-
dringlicher die Frage, ob in Sachen Evidenz im Ver-
sorgungsystem bisweilen mit zweierlei Maß gemessen 
wird. Die Krankenkassen, die einerseits beständig eine 
Verschärfung des AMNOG-Verfahrens fordern, finan-
zieren als Satzungsleitung Globuli, für deren Wirkung 
es keinerlei belastbare Belege gibt. Dazu muss man 
wissen, dass die Kassen mit der Homöopathie vor 
allem die freiwillig Versicherten adressieren, also die 
Gutverdiener. Mit anderen Worten diejenigen, die jede 
Kasse gerne zu ihren Versicherten zählen möchte. 
Streicht man diese Leistung – das wäre eine Aufgabe 
des Gesetzgebers –, dann beraubt man die Kassen um 
ein wichtiges Marketing-Instrument im Wettbewerb. 
Wie heikel dieses Thema ist, zeigt nicht zuletzt der 
Umstand, dass keine der von uns angefragten Kran-
kenkassen oder deren Verbände bereit war, sich in 
dieser Angelegenheit öffentlich zu äußern. 
Wird der neue Gesundheitsminister seine Evidenz-
Agenda auch auf solch unerquickliche Streitpunkte 
ausweiten? 

Was ist mit der Zuwendung?
Wie vielschichtig das Thema ist, zeigt eine Initiative 
des Deutschen Evangelischen Krankenhausverbandes 
(DEKV). Dieser verlangt einen Zuwendungsindex für 
die stationäre Patientenversorgung. Dieser solle in die 

Qualitätsmessung der Krankenhausversorgung ein-
geführt und in den Qualitätsberichten veröffentlicht 
werden. Nur so werde es gelingen, die Zeit zu finan-
zieren, die die Mitarbeitenden brauchen, um sich den 
kranken Menschen zuzuwenden. „Durch die Technisie-
rung in der Medizin wird diese Zeit nicht anerkannt, 
nur was evidenzbasiert ist, findet Anerkennung und 
wird finanziert“, sagt der DEKV-Vorsitzende Chris-
toph Radbruch. Um dies zu ändern, will der Ver-
band die professionelle Zuwendung im Krankenhaus 
so beschreiben, dass sie zu den evidenzbasierten 
Qualitätskriterien passt. Nach den Vorstellungen des 
Verbandes soll das Institut für Qualitätssicherung 
und Transparenz im Gesundheitswesen einen solchen 
Zuwendungsindex entwickeln.

Das Datenproblem
Das kann dauern. Doch insbesondere beim Thema 
Datennutzung und Evidenz kann das Gesundheits- 
wesen nicht einfach gemächlich weitertrotten.  
Prof. Christof von Kalle, Onkologe und Mitglied des  
Sachverständigenrats Gesundheit, betont gegenüber 
Gerechte Gesundheit mit Verweis auf die Pandemie, 
dass wissenschaftliche Daten aus Grundlagenfor-
schung, translationaler und klinischer Forschung die 
einzige Chance seien, große Herausforderungen an 
das Gesundheitssystem „wirksam, human, sozial und 
wirtschaftlich“ zu bewältigen. Er bemängelt das Feh-
len einer nachhaltig geförderten Infrastruktur für ran-
domisierte klinische Studien und eine systematische 
digitale Gesundheitsdatenerfassung. „Dies hat unserer 
Bevölkerung geschadet.“
Eine evidenzorientierte Gesundheitspolitik muss sich 
dieser Herausforderung schnellstens stellen.  •

Strittige Evidenz bei Orphans

Für Orphan Drugs sollen die gleichen Regeln bei 
der Nutzenbewertung gelten wie für alle anderen 
Arzneimittel, fordert jüngst das IQWiG. Es befürch-
tet, dass die derzeitigen, weniger strengen Be-
wertungsmaßstäbe für Arzneimittel gegen seltene 
Leiden irreführende Signale in die Versorgungspra-
xis senden. Der fiktive Zusatznutzen – bei Orphans 
gilt dieser als automatisch belegt – verhindere, dass 
zwischen Orphan Drugs mit und ohne echten Fort-
schritt unterschieden werden kann.
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Auf einer Skala von 1 bis 10 – wie evidenzbasiert 
schätzen Sie die Gesundheitspolitik der ver-
gangenen Legislatur ein? In welchem Bereich ist 
der Nachholbedarf an Evidenzbasierung beson-
ders hoch? 

Die SARS-CoV-2-Pandemie hat gezeigt, dass wissen-
schaftliche Daten aus Grundlagenforschung, translatio-
naler und klinischer Forschung die einzige Chance sind, 
große Herausforderungen an das Gesundheitssystem 
wirksam, human, sozial und wirtschaftlich zu bewältigen. 
Wissenschaftliche Daten stehen im Gesundheitssystem 
aber oft hinter wirtschaftlichen Interessenkonflikten der 
Stakeholder zurück. Zudem ist evidenzbasierte Ent-
scheidungsfindung ohne Evidenzerhebung nicht möglich. 
Dabei sind die genaue Messung und schnelle Auswertung 
primärer Daten entscheidend. Hierfür fehlt in Deutschland 
aber leider bisher eine nachhaltig geförderte Infrastruktur 
für randomisierte klinische Studien und eine systematische 
digitale Gesundheitsdatenerfassung völlig. Dies hat unse-
rer Bevölkerung geschadet.
Klinisch ermöglichen nur vorangelegte digitale Daten-
netzwerke eine Beschleunigung der Entwicklung von 
Wissen und Innovationen, zum Beispiel zu Impfstoffen. 
Metaanalysen der finalen Stufen evidenzbasierter Medizin 
über randomisierte klinische Studien erzeugen zwar keine 
primäre molekulare oder biologische Evidenz, aber liefern 
später extrem wichtige Korrelationen zur Wirksamkeit neuer 
Verfahren. Mit den richtigen Werkzeugen wird die Wissen-

• Berlin (pag) – Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach (SPD) hat angekündigt, 
das Gesundheitswesen auf Evidenz auszurichten. Was es konkret bedeutet, wenn Evidenz 
und Wissenschaftlichkeit Grundlage gesundheitspolitischer Entscheidungen sind, welche 
Weichen dafür gestellt werden müssen und wo die Grenzen dessen liegen, haben wir 
renommierte Expertinnen und Experten gefragt. 

Evidenz statt Bauch
Welche Herausforderungen Expertinnen und Experten sehen

Prof. Christof von Kalle

Der Onkologe ist Mitglied des Sachverständigen-
rats für Gesundheit. Er ist außerdem Chair für 
Klinisch-Translationale Wissenschaften des Berlin 
Institute of Health.

schaft in Zukunft also Evidenz noch besser bereitstellen und 
bei ihrer Interpretation beraten können. Dabei bleibt die 
Verantwortung für Entscheidungen zu Interventionen letzt-
endlich die Aufgabe der demokratischen Volksvertretung in 
Bund und Ländern und der aus ihr gebildeten Regierung.

„Genaue Messung und schnelle Auswertung“ 

Prof. Christof von Kalle
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Dr. Ellen Lundershausen

Die Fachärztin für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde ist 
seit 2015 Präsidentin der Ärztekammer Thüringen. 
Seit 2019 ist sie außerdem Vizepräsidentin der 
Bundesärztekammer.

„Im Mittelpunkt steht der Patient“ 

Dr. Ellen Lundershausen

Welche Baustellen muss eine stärker an der evi-
denzbasierten Medizin orientierte Gesundheits-
politik aus ärztlicher Sicht als erstes angehen?

Wenn Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagt, dass 
er die Gesundheitspolitik nach Evidenz und Wissenschaft-
lichkeit ausrichten wird, dann halte ich das für vernünftig. 
Entscheiden wir Ärztinnen und Ärzte doch gleichfalls auf 
Grundlage einer evidenz- und wissenschaftsbasierten 
Medizin. Hinsichtlich der vom Bundesgesundheitsminister 
anzugehenden „Baustellen“, fällt mir zuerst die Kranken-
hauslandschaft ein. Dabei denke ich insbesondere an 
„Qualität“! So muss es eine Mindestbesetzung in den Ab-
teilungen mit entsprechendem Personal, unter anderem 
Fachärzten, geben. Dies führt zu mehr Spezialisierung 
und Arbeitsteilung, wodurch auch beim Fachkräfteproblem 
etwas „Druck“ aus dem Kessel genommen wird. Wir in 
Thüringen haben bereits gute Erfahrungen gesammelt, 
dass in einzelnen Fachgebieten innerkollegial Mindestan-
forderungen definiert worden sind. Eine weitere Baustelle 
wäre die neue GOÄ. Diese ist erarbeitet und muss endlich 
in Kraft gesetzt werden. Darüber hinaus verweise ich auf 
das Papier der Bundesärztekammer „12 Punkte, die die 
neue Bundesregierung in der Gesundheitspolitik sofort 
angehen muss …“. Schlussendlich gilt: Im Mittelpunkt steht 
der Patient. Dessen Wohl ist der Orientierungspunkt.

„Überbordende Erlösoptimierung beseitigen“ 

Prof. Tanja Krones

Welches ist die wichtigste Weichenstellung für 
eine konsequent an der evidenzbasierten Medizin 
orientierten Gesundheitspolitik? 

Niemand würde heute ernsthaft behaupten, dass es eine 
Alternative zu einer auf Evidenz, also auf wissenschaft-
lichen Fakten, beruhenden Medizin gibt. „Evidenz“ und 
„evidenzbasierte Medizin“ sind aber keine geschützten 
Begriffe, sondern vielfach nur Schlagworte. In Medizin 
und Gesundheitspolitik wird oft selektiv nur auf die Evi-
denz verwiesen, die zur eigenen Meinung und Überzeu-
gung passt. Leitend sind also nicht die Fakten, sondern 
finanzielle Anreize. Aus Sicht des EbM-Netzwerks sind 
daher zentrale Kurskorrekturen erforderlich, die wir kürz-
lich als fünf Forderungen für eine evidenzbasierte Gesund-
heitspolitik publiziert haben. Als wichtigste Maßnahme 
haben wir festgehalten, dass die finanziellen Fehlanreize 
und die überbordende Erlösoptimierung im Gesundheits-
wesen beseitigt werden müssen. Wir brauchen insgesamt 
eine konsequentere Ausrichtung an einer Daseinsfürsorge 
statt einer Kommerzialisierung des Gesundheitswesens.

Prof. Tanja Krones

Die Vorsitzende des EbM-Netzwerkes ist Leitende 
Ärztin Klinische Ethik / Geschäftsführerin Klinisches 
Ethikkomitee des Universitätsspitals Zürich am Insti-
tut für Biomedizinische Ethik, Universität Zürich. 
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Prof. Stefan Huster

Der Rechtswissenschaftler der Ruhr-Universität 
Bochum ist seit 2019 Vorsitzender der Schiedsstelle 
nach § 130b Sozialgesetzbuch V zur Festsetzung 
von Erstattungsbeträgen für neue Arzneimittel.

„Differenzierte Folgerungen“ 

Prof. Stefan Huster

Sehen Sie Evidenzprobleme im Bereich der 
Arzneimittel?

Die Ausrichtung des Gesundheitssystems an den Grund-
sätzen der evidenzbasierten Medizin und Versorgung 
gehört zweifellos zu den großen gesundheitspolitischen 
Fortschritten der letzten Jahre und Jahrzehnte. Dies um-
fasst auch eine an der vorhandenen Evidenz orientierte 
Vergütung für medizinische Leistungen, wie sie das AMNOG-
Verfahren für Arzneimittel anstrebt. Allerdings muss man 
sich immer der Grenzen dieser Vorgehensweise bewusst 
sein, will man sie nicht diskreditieren. Nicht selten wird 
die für die Bewertung erforderliche Evidenz nämlich 
(noch) nicht vorliegen, sodass Entscheidungen unter 
großer Unsicherheit zu treffen sind. Hier wird man dann 
den „(noch) nicht belegten Zusatznutzen“ nicht ohne 
Weiteres mit einem „belegt fehlenden Zusatznutzen“ 
gleichsetzen können, sondern im Interesse der Patienten, 
aber auch der Erhaltung der Innovationskraft der Indus-
trie zu differenzierten Folgerungen gelangen müssen.

„Ein großes Gefälle“ 

Dr. Monika Lelgemann

Wie hoch ist der Anteil gesicherter evidenzba-
sierter Leistungen im GKV-Leistungskatalog? 
Wie stehen Sie zu einer kritischen Sichtung des 
Leistungskatalogs und dem Ausschluss von Leis-
tungen ohne Evidenznachweis?

Die Ankündigung, beim GKV-Leistungskatalog verstärkt 
auf einen echten Evidenzbezug zu achten, interpretiere ich 
als Unterstützung der Arbeit des G-BA. Das ist der richtige 
Weg. Derzeit nehme ich allerdings in der Bewertung ein 
großes Gefälle zwischen Arzneimitteln und nichtmedika-
mentösen Leistungen wahr. Das darf so nicht bleiben. Bei 
neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden braucht 
es ebenfalls einen stärkeren datengestützten Vergleich zu 
etablierten Methoden durch aussagekräftige Studien – und 
zwar bevor Innovationen auf den Markt kommen. Bisher ist 
die Evidenz zu oft unzureichend. Bei vielen Leistungen, die 
schon vor Gründung des G-BA im Leistungskatalog waren, 
können wir nichts zum Evidenzlevel sagen. Ich glaube, 
Ressourcen auf die Bewertung neuer Methoden zu konzen-
trieren, fördert den konsequenten Evidenzbezug mehr, als 
es eine umfassende Sichtung des bestehenden Katalogs 
jemals könnte. Völlig klar ist: Unwirksame oder gar schäd-
liche Methoden sind natürlich auszuschließen.

Dr. Monika Lelgemann

Dr. Monika Lelgemann ist unparteiisches Mitglied 
des Gemeinsamen Bundesausschusses. Zuvor hat 
sie unter anderem den Bereich Evidenzbasierte 
Medizin beim Medizinischen Dienst des Spitzenver-
bandes Bund der Krankenkassen geleitet.



 • Seite 18 GERECHTE GESUNDHEITIm Gespräch

Prof. Jürgen Windeler

Windeler ist seit 2010 Leiter des Instituts für Qualität 
und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) 
in Köln. Der Mediziner hat eine außerplanmäßige 
Professur für Medizinische Biometrie und Klinische 
Epidemiologie an der Ruhr-Universität Bochum.

Prof. Reinhard Busse

Der Mediziner ist Professor für Management im 
Gesundheitswesen an der Technischen Universität 
Berlin. Er ist Co-Director des European Observatory 
on Health Systems and Policies und Fakultätsmit-
glied der Charité.

„Evidenzbasierung heißt, Lernen zu wollen“ 

Prof. Reinhard Busse

Sie selbst bezeichnen sich als ein „Kind der evi-
denzbasierten Gesundheitspolitik“. Was ist die 
entscheidende Voraussetzung, um eine solche 
konsequent umzusetzen?

Das European Observatory on Health Systems and Politics 
unterstützt seit 1998 eine evidenzbasierte Politikgestaltung. 
Im Unterschied zu vielen anderen Ländern ist Deutschland 
trotz mehrfacher Aufforderung nicht beigetreten. Warum? 
Weil zu viele Akteure bei uns davon ausgehen, dass wir das 
beste Gesundheitssystem der Welt haben – oder zumindest 
„eines der besten“. Wenn man nach Evidenz für die Aussage 
fragt, hört man zumeist, dass Deutsche im Ausland im Falle 
einer notwendigen medizinischen Maßnahme nach Deutsch-
land möchten. Aber exakt das gleiche „Argument“ hört man 
in Großbritannien oder Spanien. Was brauchen wir statt-
dessen? Wir müssen lernen wollen. Das setzt voraus, dass 
wir die Möglichkeit in Erwägung ziehen, andere könnten 
es besser machen. Wir brauchen daher eine vorurteilsfreie 
Aufarbeitung der Leistungsfähigkeit unseres Gesundheits- 
systems im Vergleich zu anderen hinsichtlich Zugänglich-
keit, Qualität oder Beitrag zur Verbesserung der Bevölke-
rungsgesundheit, ein „Health System Performance Assess- 
ment“. Und dann müssen wir gucken, was die Länder 
machen beziehungsweise gemacht haben, die besser 
abschneiden als wir. Ach so, und wir müssen noch bereit 
sein, auch selbst Daten zu sammeln und sie transparent 
zu machen, damit sie für Vergleiche zur Verfügung stehen. 
Eigentlich ganz einfach … Wann beginnen wir endlich?

„Echter politischer Wille dringend gebraucht“ 

Prof. Jürgen Windeler

Das IQWiG gilt hierzulande als ein Gralshüter der 
evidenzbasierten Medizin. Welche Hürden haben 
Sie bei der Evidenzvermittlung in Richtung Politik 
als besonders hoch erlebt?

Ein evidenzbasiertes Gesundheitssystem zeigt ehrliches 
Interesse an qualifizierter Evidenz bei Systementschei-
dungen und im medizinischen Alltag. Dort, wo gesetz-
liche Regelungen diesen Bezug nicht ernst nehmen, 
besteht kein Anreiz eine gute Datenbasis zu schaffen. 
Die Unterschiede in der rechtlichen Regulierung zwi-
schen Arzneimitteln und nicht-medikamentösen Inter-
ventionen machen dies drastisch deutlich. Deutschland 
leistet derzeit in sehr vielen medizinischen Bereichen 
keinen relevanten Beitrag für die Schaffung qualifizier-
ter Evidenz. Studien werden nicht gemacht, notwendige 
Strukturen vernachlässigt. Die Idee, für eine medizinische 
Maßnahme in Studien grundlegende Evidenz zu gene-
rieren und sie gleichzeitig uneingeschränkt in der Ver-
sorgung einsetzen zu wollen, ist ein Widerspruch in sich. 
Es braucht dringend den politischen Willen, qualifizierte 
Evidenz zur Grundlage von Entscheidungen zu machen. 
Daraus muss ein neuer, sinnvoller gesetzlicher Rahmen 
entstehen, also die Schaffung von Anreizen und Struk-
turen, um den Begriff „evidenz-basiert“ im deutschen 
Gesundheitssystem wirklich mit Leben zu füllen.
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Tauziehen um den Notfall-Patienten 
 
• Berlin (opg) – Die Reform der Notfallversorgung hat die neue Regierung von der 
alten geerbt. Zwar liegen tragfähige Reformrezepte längst auf dem Tisch – Stichwort 
Sachverständigenrat –, doch die Umsetzung gestaltet sich schwierig. Das liegt nicht zu-
letzt an der Beteiligung der Länder. Auch beim Kongress der  Deutschen Interdisziplinären 
Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) Anfang Dezember wird darüber dis-
kutiert. Dort zeigt sich, dass medizinische von politischen Fragen nicht immer einfach 
zu trennen sind. 

Das erste Pro/Kontra in der Ses-
sion zu neuen Strukturen in der 
Akut- und Notfallmedizin findet 
zu folgender These statt: „Alle 
Fachabteilungen in der Notauf-
nahme ist der richtige Weg“. 
Prof. Helge Topka, Chefarzt am 
Klinikum Bogenhausen, vertritt 
die Pro-Position. Er legt anhand 
mehrerer Studien dar, dass Spe-
zialisten eine geringere Fehler-
quote haben. Beispiele dafür sind 
etwa das Erkennen von zerebel-
lären Infarkten sowie richtige 
EKG-Auswertungen. „Wir haben 
ein Problem mit der initialen Ein-
schätzung“, sagt er. Schnell wird 
es grundsätzlich. Topka fragt zum 
Beispiel: Sind die richtigen Patien-
ten in der Notaufnahme? Welche 
Strukturen versorgen wen? Der 
Neurologe definiert die zentrale 
Notaufnahme als hochspezialisierte 

Einrichtung für schwerwiegend 
Erkrankte. Aber ist sie das in der 
Praxis tatsächlich?
Michael Reindl, Leitender Not-
arzt der Stadt Oberhausen, stellt 
die Kontra-Position dar. Er weist 
darauf hin, dass sich dort 50 Pro-
zent der Patienten selbst vor-
stellten. „Patienten kommen nicht 
mit einer Diagnose, sondern mit 
Symptomen“, betont er ebenfalls. 
Diejenigen mit keinem klaren Leit-
symptom hätten eine vielfach er-
höhte Mortalität. Er argumentiert, 
dass immer mehr Konsile zu einer 
längeren Verweildauer führten, 
damit steige die Mortalität. Auch 
er fragt ganz grundsätzlich, wem 
der Patient gehöre. Es gebe ein 
Tauziehen, das politisch getrig-
gert sei. 
Das zweite Pro/Kontra in der Ses-
sion beschäftigt sich mit der medi-

zinischen Ersteinschätzung mit der 
Software SmED. Der Vorstandsvor-
sitzende des Zi, Dr. Dominik Graf 
von Stillfried, stellt das Instrument 
vor. Er berichtet von positiven Er-
fahrungen im Praxistest. Bei der 
anschließenden Diskussion hebt er 
unter anderem hervor, dass es aus-
gewogene Kooperationsstrukturen 
brauche. Auch müsse niemand 
SmED benutzen. Politisch ist das 
Instrument gewünscht und wird 
wohlwollend aufgenommen. An der 
Basis kann es anders aussehen, wie 
der Kontra-Beitrag von Dr. Harald 
Dormann zeigt. Der Chefarzt der 
zentralen Notaufnahme des Klini-
kums Fürth befürchtet eine Poten-
zierung von Weiterleistungszustän-
digkeiten und ist außerdem davon 
überzeugt, dass eine Weiterleitung 
ohne Arztkontakt keine valide 
Grundlage habe.  •

© stock.adobe.com, Feodora, istockphoto.com, 13ree_design Bearbeitung: pag, Toygar
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Krebsüberleben: Der Einfluss der Postleitzahl 
 
• Berlin (pag) – Männer und Frauen mit niedrigem sozioökonomischen Status erkranken 
durchschnittlich sieben Jahre früher an Krebs als Menschen mit einem höheren Status. Der 
Unterschied zeigt sich ausnahmslos bei allen Arten der Erkrankung. Diese Erkenntnis ent-
hält der Onkologie-Report der AOK Rheinland/Hamburg, der kürzlich veröffentlicht wurde. 

Ein niedriger sozioökonomischer Status gehe oft ein-
her mit höheren Gesundheitsbelastungen und schlech-
teren Gesundheitschancen, beispielsweise einer 
niedrigeren Gesundheitskompetenz, so die Verant-
wortlichen. Wesentliche Risikofaktoren bei Menschen 
mit niedrigem sozioökonomischen Status seien der 
höhere Anteil an Raucherinnen und Rauchern, weniger 
sportliche Aktivität, ein ungünstiges Ernährungsver-
halten sowie die stärkere Verbreitung von Adipositas.  

Unterschiede zwischen Stadtteilen 
Zuvor haben bereits Wissenschaftlerinnen und Wissen- 
schaftler des Deutschen Krebsforschungszentrums 
(DKFZ) und des Hamburgischen Krebsregisters erst-
mals das Krebsüberleben zwischen den verschiedenen 
Stadtteilen in der Hansestadt verglichen. Dabei fanden 
sie teilweise erhebliche Differenzen: Um bis zu 15 Pro-
zentpunkte unterscheidet sich das Fünf-Jahres-Krebs-

überleben zwischen den sozioökonomisch stärksten 
und schwächsten Vierteln.
Zur Einordnung: Sozioökonomische Ungleichheiten 
beim Krebsüberleben wurden in vielen Ländern doku-
mentiert. Die Studien basieren meist auf länderweiten 
Erhebungen, die Städte als eine Einheit behandeln. 
„Dabei ist ein Vergleich einzelner städtischer Gebiete 
besonders interessant“, sagt Erstautorin Lina Jansen 
vom DKFZ. Die Unterschiede bei der Erreichbarkeit 
medizinischer Versorgung spielten innerhalb einer 
Stadt eine geringere Rolle. Außerdem lebe die Mehr-
heit der Weltbevölkerung in Städten.

Keine eindeutige Erklärung
Die Studie basiert auf Daten von 73.106 Patienten, die 
im Hamburgischen Krebsregister erfasst und zwischen 
2004 und 2018 an Darm-, Lungen-, Brust- oder Prostata-
krebs erkrankt waren. Für sie wurde das altersstandar-
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Ein Konsortium „hochrangiger Ex-
pertinnen und Experten“, so heißt 
es offiziell, wird den Aufbau der 
Plattform vorantreiben. Eingebun-
den in die Architektur von genomDE 
sind neben Fachgesellschaften und 
Patientenverbünden auch die schon 
existierenden Netzwerke, die Patien-
ten mit Krebs und seltenen Erkran-
kungen einen strukturierten Zugang 
zur Genomsequenzierung anbieten. 
Koordiniert wird das Projekt ge-
nomDE von der Technologie- und 
Methodenplattform für die vernetzte 
medizinische Forschung, TMF.
Offiziell hat die Initiative, die bis 
Ende 2024 vom Bundesgesund-
heitsministerium gefördert wird, 
ihre Arbeit Anfang Oktober auf-
genommen. Auf einer Kick-Off-Ver-
anstaltung erklärt TMF-Geschäfts-
führer Sebastian Semler die Ziele, 
die mit genomDE erreicht werden 
sollen: Klinische, phänotypische und 
genomische Daten werden für die 
Patientenbehandlung genutzt. Wis-
sen, das dabei entsteht, kommt der 
Forschung zugute. Dieses wissens-
generierende Versorgungskonzept 
soll die Gesundheitsversorgung 
wesentlich verbessern, die Genom- 
sequenzierung deshalb in der Re-

gelversorgung verankert werden. 
Den Weg dahin ebnen wird neben 
genomDE auch ein mindestens 
fünfjähriges Modellvorhaben, das 
ab 2023 starten soll und Genom-
sequenzierungen bei Krebs und sel-
tenen Erkrankungen im Fokus hat.
Auf der Kick-Off-Veranstaltung 
formulieren Ärzte ebenso wie 
Patienten- und Kassenvertreter die 

Anforderungen, die an ein wissens-
generierendes Versorgungskonzept 
zu stellen sind. Dazu zählen unter 
anderem Datenschutz, Datenhar-
monisierung, qualitätsgesicherte 
Indikationsstellung zur Genomse-
quenzierung, qualifizierte Beratung 
von Patienten und Familien sowie 
höhere finanzielle Anreize für Ärzte, 
Daten an Register zu übermitteln. •

Genomsequenzierung soll in die Fläche

Berlin (pag) – genomDE ist an den Start gegangen: Die Initiative hat die Aufgabe, eine 
bundesweite Plattform für die medizinische Genomsequenzierung aufzubauen. Das Ziel:  
Am Ende des Jahrzehnts soll die Analyse der genetischen Struktur zumindest bei Krebs und 
Seltenen Erkrankungen Teil der Regelversorgung sein.

disierte relative Fünf-Jahres-Überleben ermittelt. Um 
den sozioökonomischen Status der Stadtteile einzu-
ordnen, nutzten die Epidemiologen den Hamburger 
Sozialindex. Dieser erfasst unter anderem Arbeits-
losenquote, Anzahl der Sozialwohnungen und der 
Sozialhilfeempfänger sowie Haushaltseinkommen.
Das Ergebnis der Analyse: Je höher der sozioöko-
nomische Status des Stadtteils, desto mehr Pa-
tienten überlebten die ersten fünf Jahre nach der 
Krebsdiagnose. Die Überlebensunterschiede betru-
gen zwischen den sozioökonomisch stärksten und 
schwächsten Stadtteilen bei Prostatakrebs 14,7 Pro-

zentpunkte, bei Darmkrebs 10,8 Prozentpunkte, bei 
Brustkrebs 8 und bei Lungenkrebs schließlich noch 
2,5 Prozentpunkte. Eine mögliche Erklärung für die 
teilweise erheblichen Differenzen könnte die unter-
schiedliche Wahrnehmung von Vorsorge- und Früh-
erkennungsuntersuchungen sein. Die Forscher konn-
ten bei Brust- und Prostatakrebs einen erheblichen 
Anteil der Überlebensdifferenz auf weiter fortge-
schrittene Krebsstadien bei Diagnose zurückführen. 
Für Darmkrebs und Lungenkrebs galt dies allerdings 
nicht. Weitere Analysen seien daher dringend erfor-
derlich. •
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Demenz-Netzwerk: Alle an einen Tisch?
 
• Berlin (pag) – Der Startschuss für das Translationale Netzwerk für Demenz-Versor-
gungsforschung (TaNDem) ist gefallen: Es soll den bundesweiten Austausch zwischen 
Wissenschaft, Versorgungspraxis und Menschen mit Demenz sowie deren Angehörigen  
ermöglichen. „Die Zeit ist reif dafür“, sagt Prof. Wolfgang Hoffmann, Standortsprecher 
des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) Rostock/Greifs-
wald, bei der Auftaktveranstaltung.

Das Vorhaben ist Bestandteil der 
Nationalen Demenzstrategie der 
Bundesregierung. Mit einer Million 
Euro vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung hat das 
DZNE eine Infrastruktur erschaf-
fen, welche Hoffmann zufolge die 
„drei Welten“ – Forschung, Ver-
sorgung und Betroffene – zusam-
menbringt. Die Idee: Das Netzwerk 
fungiert als Basis und Ideen-
schmiede für bundesweite Pro-
jekte der Versorgungsforschung. 
Hoffmann betont, dass es dafür 
bisher keine dauerhafte Platt-
form gab. „Wir wollen das Wagnis 
beginnen“, sagt er. Angesichts 
der zahlreichen Herausforderun-
gen rund um Demenz dürfte eine 
solche Vernetzung überfällig sein. 
Der Forscher nennt als Schwie-
rigkeiten unter anderem: ein zu 
spätes Erkennen der Demenz, 
unerfüllte Bedarfe der Patienten 

sowie Schnittstellenprobleme. 
Bei der Auftaktveranstaltung geht 
es auch darum, wie Demenzpatien-
ten, Angehörige und Versorgungs-
akteure in konkrete Forschungs-
projekte miteinbezogen werden 
können – Stichwort partizipative 
Forschung.
Demenzaktivistin Helga Rohra, 
Mitglied im DZNE-Patientenbeirat, 
stellt klar, dass dafür eine engma-
schige Begleitung von Patienten, 
die sich in der Forschung enga-
gieren, unerlässlich sei. „Stellen 
Sie mir jemanden an die Seite“, 
sagt die über 70-Jährige, die 
seit elf Jahren mit der Diagnose 
lebt. Eine weitere Herausforde-
rung: Nachdem Rohra in Online-
Gruppen andere Betroffene über 
TaNDem informiert hat, ist sie zu 
dem Schluss gekommen: „Mit dem 
Wort partizipative Forschung kann 
niemand etwas anfangen“.

Augenhöhe herstellen
Auch Demenzforscherin Prof. 
Martina Roes ist für die Bedeu-
tung der Sprache sensibilisiert. Im 
Austausch mit anderen Gruppen 
hat sie gelernt, Menschen mit 
Diagnose nicht als Betroffene, 
sondern als „Experts by Experien-
ce“ zu definieren, berichtet sie. 
Das zeige, dass der Austausch mit 
anderen Partnern die Sprache ver-
ändere. „Wir müssen lernen, auf 
andere Weise zu kommunizieren“, 
sagt die DZNE-Standortspreche-
rin Witten. Eine weitere Aufgabe 
der Forschenden sieht sie darin, 
Augenhöhe herzustellen.
Roes‘ Kollege Prof. Stefan Teipel 
spricht in seinem Vortrag von den 
international zunehmenden Bemü-
hungen, nicht-wissenschaftliche 
Akteure in die gesundheitsbezo-
gene Forschung einzubeziehen. Ist 
das auch ein geeignetes Format 
bei Menschen mit kognitiven Ein-
schränkungen? Derzeitig gehe die 
Beteiligung selten über die Kon-
sultation hinaus. Insbesondere in 
Deutschland sei das Thema noch 
ein „unerschlossenes Land“, so Tei-
pel. Ihm zufolge kann Partizipation 
Forschenden neue Perspektiven er-
öffnen, beispielsweise in Form von 
Fragestellungen, die sie bisher 
nicht berücksichtigt haben. Dem 
steht aber nicht zuletzt ein höhe-
rer Aufwand an Zeit und Ressour-
cen gegenüber. Der Wissenschaft-
ler aus Rostock empfiehlt daher: 
Der partizipatorische Ansatz ist 
bereits in der Planungsphase aktiv 
zu berücksichtigen. Die Rollen von 
Forschern und Ko-Forschern müs-
sen von vornherein geklärt sein. •

Prof. Wolfgang Hoffmann, Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) 

Rostock/Greifswald © pag, Fiolka
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Modernisierungsbemühungen um Leitlinien
 
• Berlin (pag) – Wie zeitgemäß sind die gegenwärtigen Leitlinienformate? Und wie kann das 
Wissen daraus breiter genutzt werden, etwa in digitale Anwendungen implementiert werden? 
Diese Fragen treiben zurzeit die Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlicher Medizinischer Fach-
gesellschaften (AWMF) und das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) um. 

Seit fast 20 Jahren entwickelt das ÄZQ die Nationalen 
VersorgungsLeitlinien (NVL). Bei einer breit angelegten 
Online-Umfrage und in Telefoninterviews wollte das 
Zentrum von Ärztinnen und Ärzten wissen: Wie hilfreich 
sind die Therapieempfehlungen für den ärztlichen All-
tag? Welche Formate benötigen Praxen und Kliniken, 
wo besteht Weiterentwicklungsbedarf? An der Erhe-
bung haben über 550 Personen teilgenommen.

Hilfreich, aber …
Die Evaluation hat ergeben, dass viele Ärztinnen und 
Ärzte die Leitlinien nutzen und als hilfreich empfin-
den. „Um die Leitlinien noch anwendungsfreundlicher 
zu gestalten, braucht es jedoch kürzere Formate und 
eine schnellere – besonders digitale – Auffindbarkeit 
von Informationen“, hält das ÄZQ fest. Auf die Frage 
nach dem bevorzugten Medium für Leitlinien rangieren 
Computer oder Laptop auf dem ersten Platz (61 Pro-
zent), gefolgt von Ausdruck (16 Prozent) sowie Smart-
phone und Tablet (14 Prozent). 
Die AWMF verlangt derweil von der Gesundheitspolitik, 
Leitlinienwissen verstärkt in digitale Versorgungsstruk-
turen zu implementieren. Evidenzbasiertes Wissen 
solle in digitalen Gesundheitsanwendungen, Patienten-
informationen oder Arztinformationssysteme integriert 
werden. „Für uns als AWMF ist klar, dass digitale An-
wendungen evidenzbasiert sein müssen, also auf Leit- 
linienwissen basieren müssen“, sagt der stellvertretende 
AWMF-Präsident Prof. Henning Schliephake.

Nationaler Aktionsplan gefordert
Das AWMF-Institut für Medizinisches Wissens- 
management (AWMF-IMWi) arbeitet derzeit daran, 
das Leitlinienregister der AWMF in eine digitale Soft-
warestruktur zu überführen. „Unser Ziel ist es, über 
ein digitales Leitlinienregister Leitlinienwissen in der 
Breite des Gesundheitswesens über Systemgrenzen 
hinweg nutzbar zu machen. Für die Umsetzung 
fordert die Arbeitsgemeinschaft einen nationalen 
Aktionsplan, der Maßnahmen zur weiteren Digitalisie-
rung der Leitlinien beinhaltet. 
Zur Erinnerung: Das Digitale-Versorgung-Gesetz hat 
in der vergangenen Legislatur wichtige Weichen in 
punkto Leitlinien gestellt: zum einen ist eine Finan-
zierung für deren Entwicklung oder Weitentwicklung 
durch den Innovationsfonds möglich, zum anderen 
kann das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen mit der Recherche des Wissens- 
standes beauftragt werden.  •

Warum ein nationaler Aktionsplan die Digitalisierung 
der Leitlinien flankieren müsse, erläutern Prof. Ina 
Kopp und Prof. Henning Schliephake von der AWMF 
im „Interview des Monats“ (November 2021).

www.gerechte-gesundheit.de/debatte/interviews/
uebersicht/detail/interview/93.html

Weiterführender Link: 
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Die Achillesferse der Notaufnahme
 
• Berlin (pag) – Prognostische Unsicherheit ist die Achillesferse auf dem Weg zu einer ethisch 
gut begründeten Entscheidungsfindung in der Notaufnahme, sagt Dr. Annette Rogge beim 
Kongress der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

Auf der Veranstaltung diskutieren Experten über 
Ethik in der Notaufnahme. Dort gebe es besonders 
viele Unsicherheitsfaktoren, erläutert Rogge, die 
Oberärztin für klinische Ethik am Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein ist. „In der Regel kommen un-
bekannte Patienten, es fehlen häufig Zusatzinforma-
tionen zur Anamnese oder anderen Erkrankungen.“ 
Gleichzeitig bestehe der Zwang zu einer schnellen 
Entscheidung. 
Eine weitere Herausforderung: In der aktuellen pande-
mischen Lage müssen sich Mediziner damit auseinan-
dersetzen, wie potenziell knappe intensivmedizinische 
Ressourcen „gerecht und ethisch gut begründet“ 
verteilt werden können. Dabei orientiert man sich laut 
Empfehlung der Fachgesellschaften an der Erfolgs-
aussicht, die intensivmedizinische Behandlung zu 
überleben. „Man kann sich vorstellen, was das für eine 
schwierige und komplexe Aussage beinhaltet“, sagt 
Rogge. Prognostische Unsicherheit könne man unter 
anderem durch Big Data reduzieren. Trotzdem müsse 
der Behandler noch eine prognostische Aussicht ma-
chen. Ein Rest Unsicherheit verbleibe.

Sterben zulassen
In der Zusatz-Weiterbildung Klinische Akut- und  
Notfallmedizin kommen Ethik und Palliativmedizin 
nicht vor, kritisiert Prof. Guido Michels, Chefarzt am 
St.-Antonius-Hospital in Eschweiler. Im Moment kä-
men zwei bis zehn Prozent der Patienten mit einem 
palliativen Ansatz in die Notaufnahme, in Zukunft 
werde man wegen des demografischen Wandels etwa 
40 Prozent haben. Er fordert darum: „Wir müssen viel 
mehr an dieses Konzept Sterben in der Notaufnahme 
denken.“ Mediziner müssten Sterben erkennen, um es 
zuzulassen. „In dieser Situation ist die Medizin im Sinne 
der Kuration nicht an oberster Stelle, wir brauchen 
menschliche Zuwendung.“ Laut Dr. Susanne Jöbges, 
Institut für Bioethik der Universität Zürich, ist es „eine 
der größten Herausforderungen in der Notaufnahme“, 
jemanden sterben zu lassen. „Dieses Zulassen, ich 
glaube das fällt uns sehr, sehr schwer.“ •
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Impfskeptiker beim Bundespräsidenten
 
• Berlin (pag) – Das Thema Impfpflicht erregt die Gemüter wie kein anderes. Bundesprä-
sident Frank-Walter Steinmeier lädt Experten und Bürger ein, um öffentlich das Für und 
Wider zu diskutieren. Dabei kommen die unterschiedlichsten Argumente zur Sprache.

Steinmeier selbst will sich laut eige-
ner Aussage nicht öffentlich posi-
tionieren – „aus Respekt vor dem 
politischen Prozess“. Zugleich wolle 
er in seiner Funktion als Bundesprä-
sident die öffentliche Auseinander-
setzung mit dem Thema einfordern. 
Denn: Die allgemeine Impfpflicht 
sei „kein gesetzgeberischer Alltag“.
Per Videoschalte dabei sind auch 
ausdrückliche Impf-Skeptiker und 
Gegner einer Impfpflicht. Eine von 
ihnen ist Gudrun Gessert, Lehrerin 
aus Baden-Württemberg. Aus ihrer 
Sicht habe die Impfung die in sie 
gesteckten Erwartungen bislang 
nicht erfüllen können. Gesserts 
Auftritt mündet daher in die These: 
„Die Impfpflicht ist nicht geeignet, 
um die Pandemie überwinden zu 
können.“ Sigrid Chongo, Leiterin 
eines Berliner Seniorenzentrums, 
hält dagegen und verweist auf ihre 
Erfahrungen aus der Praxis. Das 
Heim habe nach der Impfung der 

Senioren sehr viel weniger Probleme 
mit COVID-19 als zuvor. Das zeige, 
dass die Impfung wirkt. Prof. Kai 
Nagel von der TU Berlin bekräftigt 
die Ausführungen. Er verweist auf 
deutliche Unterschiede zwischen 
den Bundesländern hinsichtlich der 
Intensiv- und Sterbefälle. Diese sei-
en auch auf die Impfquoten zurück-
zuführen, betont der Experte zur 
Erstellung von Mobilitätsmodellen 
zur Ausbreitung des Coronavirus. 

Debatte ohne Mediziner
Über die praktischen Hindernisse 
und den gesellschaftlichen Nutzen 
einer möglichen Impfpflicht wird in 
der Runde dennoch weit weniger 
gestritten als zu erwarten gewesen 
wäre. Stattdessen verliert sich die 
Diskussion bisweilen in medizini-
schen Details rund ums Impfen selbst 
– über deren genaue Bedeutung 
allerdings keiner der geladenen Gäste 
letztgültig Auskunft geben kann. 

Die Befürchtung der Impfgegnerin 
Gessert, wonach als Reaktion auf 
die bereits beschlossene einrich-
tungsbezogene Impfpflicht schon 
bald noch mehr Pflegekräfte ihrem 
Beruf den Rücken kehren könnten, 
stößt bei den anwesenden Prakti-
kern auf geringen Widerhall. Die 
Gründe für einen vorzeitigen Ab-
schied aus dem Pflegeberuf lägen 
in der Regel woanders, erklärt Ellen 
Schaperdoth, Krankenpflegerin an 
der Uniklinik Köln. Viele fühlten sich 
aufgrund der chronischen Personal-
not schon lange überlastet. 
Cornelia Betsch, Professorin für 
Gesundheitskommunikation an der 
Uni Erfurt, plädiert derweil für mehr 
Solidarität auch jenseits einer Impf-
pflicht. Sie sagt: „Es ist eine egoisti-
sche Entscheidung, sich nicht impfen 
zu lassen.“ Würden sich alle Men-
schen nach diesem Muster verhalten, 
würde das die Kliniken geradewegs 
in die Überlastung führen. •

Bundespräsident 

Frank-Walter Stein-

meier traf sich am 

12. Januar 2022 zu 

einer Diskussions-

runde mit Bürgern 

und Bürgerinnen 

zu Pro und Contra 

einer Impfpflicht in 

Schloss Bellevue. 

Einige Diskussions-

teilnehmer waren 

online zugeschaltet. 

© Imago Images, 

Chris Emil Janßen
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Die Verantwortungslücke bei der KI 
 
• Göttingen (pag) – Beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Medizin reicht 
Transparenz allein nicht aus, findet die Ethikerin Prof. Saskia Nagel. Für wichtiger im Um-
gang mit der Black Box des maschinellen Lernens hält sie die Interpretierbarkeit.  

„Krank laut KI – wer übernimmt 
in Zukunft die Verantwortung 
für Diagnosen?” lautet die Leit-
frage einer Veranstaltung, die im 
Rahmen der Zukunftsdiskurse der 
Universitätsmedizin Göttingen 
stattfindet. Dort beschäftigt sich 
Prof. Saskia Nagel, RWTH Aachen, 
mit ethischen Perspektiven beim 
KI-Einsatz in der Medizin. Im Mo-
ment gehe es darum, dass Medizi-
ner und Prozesse durch KI unter-
stützt werden, betont sie. Ziel sei 
immer eine bessere medizinische 
Versorgung.
Nagel thematisiert den Umgang 
mit Systemen, die wir nicht mehr 
komplett durchdringen. Ihre etwas 
provokante Frage lautet: „Was 
glauben Sie, wie die Ärzte ihre  
jetzigen Technologien en détail 
verstehen?“ Die Professorin ver-
mutet, dass nicht jeder Mediziner 
diese Systeme voll verstehe – wa-
rum sei das dann bei der KI ein 
Problem? Transparenz als Antwort 
auf die Black Box der KI hält sie für 
nicht zielführend. Was nutze ein 
offengelegter Code, den die meis-

ten nicht verstehen? „Wir brauchen 
das, was wir Interpretierbarkeit 
nennen“, verlangt die Ethikerin, der 
es um Systeme geht, die ihr Verhal-
ten so erklären, dass es die Nutzer 
verstehen können. Technisch sei 
das aber nicht immer möglich und 
sehr aufwendig. Nagel: „Dann müs-
sen wir uns fragen, ob wir uns auf 
Entscheidungen verlassen sollten, 
die wir nicht erklären können? Tun 
wir das nicht schon oft?“
Stichwort Verantwortung: Nagel 
hält fest, dass diese nur zuschreib-
bar sei, wenn Kontrolle und Wis-
sen bestehen. Was passiert aber, 
wenn der Mensch im Zusammen-
spiel mit der KI nicht mehr derje-
nige ist, der kontrolliert und nicht 
mehr alles verstehen kann? Dann 
bestehe eine Verantwortungs- 
lücke, „denn die KI sei kein morali-
scher Agent“. Wer trägt in diesem 
Fall die Verantwortung? Nagel 
nennt drei mögliche Lösungen: 
Erstens könne Verantwortung pro-
portional aufgeteilt werden. Die 
zweite Möglichkeit bestehe darin, 
bei Mensch-Maschinen-Interaktio-

nen nicht mehr nach Verantwor-
tung zu fragen. Als drittes nennt 
sie die kollektive Verantwortung. 
Dabei bezieht man Verantwortung 
nicht länger auf Individuen, son-
dern auf Systeme oder Gruppen. 

TÜV für KI-Systeme?
Die EU-Kommission will regulieren, 
was Künstliche Intelligenz darf und 
was nicht. Dabei möchte sie sich 
an der Kritikalität, am Risiko des 
jeweiligen KI-Systems, orientieren. 
Armin Grunwald, Professor für 
Technikphilosophie am Karlsruher 
Institut für Technologie und Leiter 
des Büros für Technikfolgen-Ab-
schätzung beim Bundestag, fordert 
einen regelmäßigen TÜV für KI. 
Zur an der Kritikalität orientierten 
Regulierung merkt er an, dass eine 
theoretische Beurteilung nicht die 
mögliche Dynamik der späteren 
realen Nutzung vorwegnehmen 
könne. Diese sei oft unvorher-
sehbar, schon allein deshalb, weil 
Marktgeschehen und Akzeptanz 
bei den Menschen immer wieder 
überraschend verlaufen könnten. 
Daher sei eine niedrige Kritikalität 
nur ein Hinweis auf ein anzuneh-
mendes geringes Schadenspoten-
zial, aber keine Garantie, dass dies 
auch so bleibe. Die Offenheit der 
Zukunft verhindere eine auf empi-
rischen Daten beruhende Risiko-
beurteilung. „Hinzu kommt“, so 
Grunwald, „dass KI-Systeme sich 
durch maschinelles Lernen in un-
vorhersehbarer Weise verändern 
können“. Deshalb verlangt er, dass 
KI-Systeme zugelassen werden. 
Sie müssten außerdem verlässlich 
und nachweisbar ihren Dienst tun 
und regelmäßig von einer Art TÜV 
überprüft werden.  •
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