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Liebe Leser,

die Resonanz auf unsere erste Ausgabe war äußerst erfreulich – auch weil 
wir versuchen, Themen interdisziplinär zu verknüpfen. Dabei bedeutet In-
terdisziplinarität nicht, dass etwa ein Jurist, der sich mit philosophischen 
und medizinischen Fragen auseinandersetzt, zum Philosophen und Medi-
ziner wird. Interdisziplinarität bezeichnet vielmehr eine fachübergreifende 
Arbeitsweise, die sich Denkweisen, Arbeitsmethoden, Lösungsansätze und 
dem Problembewusstsein verschiedener Fachrichtungen öff net und Aspekte 
der unterschiedlichen an dem Diskurs teilhabenden Disziplinen zusammen-
fügt. Interdisziplinarität bedeutet, sich in fachlichen Zwischenräumen zu be-
wegen, um dem Denken eine andere Richtung zu geben.

Diesem Anspruch gemäß haben wir wieder eine spannende und interessante 
Mischung der Bereiche Politi k, Rechtswissenschaft , Gesundheitsökonomie, 
Medizin und Kulturwissenschaft  versammelt, die zumeist um den Schwer-
punkt dieser Ausgabe „Die Zukunft  des Gesundheitssystems“ zentriert sind. 
Auf die Zukunft  gibt es in der Gegenwart keine eindeuti gen Antworten. In 
Bezug auf das Gesundheitssystem wird sie u. a. von den Pati enten, dem poli-
ti schen Willen, dem Wandel der Gesetzgebung und von strukturellen Verän-
derungen abhängen.

Ohne eine Analyse und Problemati sierung der Gegenwart, wird sich kaum 
Zukunft  gestalten lassen, sei dies im (medizin-)rechtlichen oder im sozialen 
wie kulturwissenschaft lichen Horizont. Mag die Gegenwart durch das Ver-
gangene zwar nicht notwendiger geworden sein, als sie es ohne dieses war; 
sie ist jedoch durch einen Blick auf die letzte meris-Tagung ein wenig reicher. 
Zum Abschluss erwarten Sie wieder zwei Porträts von Menschen, die das 
MER-Studium geprägt haben und prägen.

Wir möchten uns bei allen bedanken, die die zweite Ausgabe des MERkblatt s 
möglich gemacht haben, insbesondere bei den Gastautoren, die auf Anfrage 
keinen Augenblick zögerten, einen Arti kel für uns zu verfassen, und beim IZ 
MER, bei Herrn Prof. Dr. Lilie und Frau Dr. Junghans, ohne deren Unterstüt-
zung die Zeitschrift  bloße Chimäre geblieben wäre.

Wir wünschen Ihnen anregende Gedanken und viel Vergnügen beim Lesen!

Andreas Walker
Sven Wedlich

Redakti onsleitung
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Pati ent als neuer „Player“ 

Der Pati ent steht angeblich immer 
schon im Zentrum der Akteure des 
Gesundheitssystems. Wer allerdings 
die öff entliche Diskussion verfolgt, er-
kennt, dass ganz andere Themen die 
Debatt e der letzten Jahrzehnte be-
sti mmt haben. Ein ganz wichti ges ist 
die Finanzproblemati k. Und dabei ist 
die Ausgangslage in allen posti ndust-
riellen Gesellschaft en gleich. Es exis-
ti ert eine auseinandergehende Schere 
zwischen steigender Nachfrage nach 
Gesundheitsleistungen und begrenz-
ten Mitt eln aus dem Sozialtransfer. 
Hintergrund sind die Innovati onskraft  
der Medizin und zukünft ig verstärkt 
die Demographie. Massiver Finanzie-
rungsdruck in den sozialen Sicherungs-
systemen ist allenthalben die Folge. 
Angesichts der gesellschaft lichen Ver-
hältnisse wird der Kostendruck auf die 
Gesundheitsanbieter anhalten. Diese 
bereits seit langen Jahren bestehende 
Situati on ist auch der Grund, warum 
das Thema Ökonomie eine größere 
Bedeutung im Medizinbetrieb gewon-
nen hat. Kaufmännische Manager sind 
deshalb gefragt, weil ihre Profession 
nutzbringend eingesetzt werden kann. 
Die Klagen von therapeuti sch Täti gen, 
insbesondere Ärzten, über eine ihrer 
Meinung nach zu weit gehende Öko-
nomisierung der Medizin gehen des-
halb auch ins Leere. Ökonomie setzt 
sich mit der Allokati on knapper Res-

sourcen auseinander. Darum ging es 
in der Vergangenheit und wird es auch 
zukünft ig gehen. 
 Neben den bekannten Diskussio-
nen um die Kosten im Gesundheits-
system tritt  in jüngster Zeit vermehrt 
die Anforderung nach mehr Qualität. 
Hintergrund dieser Entwicklung ist die 
zunehmende Pati entensouveränität. 
Bisher waren die Pati enten angesichts 
weit reichender Intransparenz eher 
Objekte im Geschehen. Der Gesund-
heitsbereich war ein expertendomi-
nierter Anbietermarkt. Durch mehr 
Transparenz, insbesondere wegen der 
Informati onsmöglichkeiten via Inter-
net, aber auch durch Klinikführer oder 
Ärzterankings, werden die Pati enten 
zunehmend Subjekte des Gesundheits-
systems. Auf Märkten, auf denen Kon-
sumenten eine stärkere Rolle spielen, 
treten Leistungen und Qualität in den 
Vordergrund des Wett bewerbs. Des-
halb muss das Unternehmensziel von 
Gesundheitsanbietern in zukünft igen 
Jahren auf diese Ausrichtung fokus-
siert werden, ohne die Preiswürdigkeit 
aus den Augen zu verlieren.
 Die Rolle der Pati enten ist drama-
ti schen Veränderungen unterworfen, 
wenn die Autonomie der Konsumen-
ten insbesondere durch steigende 
Transparenz zunimmt. Bereits 40 % 
der Pati enten informieren sich nach 
Arztbesuchen im Internet detailliert zu 
Diagnosen und hinterfragen die Rat-
schläge der Mediziner zur Behandlung. 

Pati entensouveränität treibt Wandel

von Prof. Heinz Lohmann
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Diese zunehmende Pati entensouverä-
nität wird in den kommenden Jahren 
den Gesundheitsmarkt nachhalti g ver-
ändern und treibt damit den Wandel.

„Diagonaler“ Pati ent überwindet Seg-
menti erung

Nach wie vor ist das deutsche Gesund-
heitssystem durch eine ausgeprägte 
Segmenti erung gekennzeichnet. Die 
Reformbemühungen der letzten zwei 
Jahrzehnte waren immer wieder da-
rauf gerichtet, zu einer intensiveren 
Verknüpfung der diversen Akteure in 
den verschiedenen Insti tuti onen zu 
gelangen. Diese Akti vitäten sind nur 
sehr begrenzt erfolgreich gewesen. 
Im Wesentlichen entwickeln sich die 
einzelnen Leistungsbereiche weiterhin 
ohne wirklichen inneren Bezug neben-
einander her. Dazu tragen ganz zentral 
die sehr unterschiedlichen Finanzie-
rungsgrundlagen bei. Sie verhindern 
weitgehend die Überwindung der tra-
diti onellen Grenzen zwischen den Sys-
temteilen. Ambulante und stati onäre 
Angebote sind deshalb nur sehr unzu-
länglich vernetzt. Es kommt zu vielen  
unkoordinierten Überschneidungen 
zum Nachteil der Pati enten.
 Die tradierte Trennung zwischen 
den in Praxen „verti kal“ behandel-
ten Leichtkranken und den in Kran-
kenhäusern „horizontal“ versorgten 
Schwerkranken lebt organisatorisch 
fort, obschon die Entwicklung der mo-
dernen Medizin inhaltlich längst die 
Behandlung von komplexen Erkran-
kungen auch ambulant ermöglicht. 
Der Gesundheitsmarkt wird dieser Ent-

wicklung immer noch nicht gerecht. 
Praxen und Krankenhäuser repräsen-
ti eren nach wie vor genauso stark 
abgeschott ete eigene Welten wie die  
Rehabilitati onskliniken, die Apotheken 
und die vielen anderen Gesundheits-
anbieter. Moderne Medizin ermöglicht 
eine Versorgung der Pati enten jenseits 
der überkommenen Insti tuti onentren-
nung. Menschen erwarten zunehmend 
ganzheitliche Gesundheitsangebote, 
die auf einem strukturierten Prozess 
beruhen. Der Gesundheitsmarkt steht 
deshalb vor der verstärkten Einführung 
von Komplexleistungen. Wir erleben 
daher auf der Basis der Entstehung 
des „diagonalen“ Pati enten beginnend 
eine Revoluti on der Organisati on der 
Medizin, die die Prinzipien der bishe-
rigen Industrie- und der zukünft igen 
Netzwerkgesellschaft  vereint.

Qualität durch Markenmedizin

Die bestehende Medizinorganisati on 
wird den neuen Anforderungen in kei-
ner Weise gerecht. So sind die Prozesse 
und Strukturen traditi onell „gewach-
sen“. Die Art der Leistungserbringung 
ist Resultat dieser Bedingungen, nicht 
umgekehrt. Deshalb kann die Hebung 
der Qualität und der Wirtschaft lichkeit 
erst durch einen ti ef greifenden Para-
digmenwechsel von einer mehr oder 
weniger auf Zufall beruhenden zu einer 
strukturierten und standardisierenden 
Medizin nachhalti g sichergestellt wer-
den. Die Organisati on muss dafür „vom 
Kopf auf die Füße“ gestellt werden. 
Nicht die vorgefundene Beschaff enheit 
der Infrastruktur und Organisati on der 

Betriebsabläufe sowie die zufällig ent-
standene Personalstruktur dürfen die 
Art und die Ergebnisse von Medizin 
weiter determinieren. Vielmehr müs-
sen die für das Überleben im Wett be-
werb notwendige Qualität und Wirt-
schaft lichkeit der Medizin umgekehrt 
die Infrastruktur, die Betriebsabläufe 
sowie die Personalauswahl besti m-
men. 
 Die Medizin selbst rückt stärker in 
den Mitt elpunkt des Wett bewerbs und 
zwar auf der Leistungs- und auf der 
Preisseite. Deshalb müssen die Quali-
tät und die Wirtschaft lichkeit gleicher-
maßen opti miert werden. Es geht bei 
der Hebung der Produkti vitätsreserven 
und nicht, wie häufi g in der Vergan-
genheit, um ein „Schnellerarbeiten“ 
sondern um ein grundlegendes „An-
dersarbeiten“. Alle Strukturen und 
Prozesse  müssen auf den Prüfstand 
gestellt werden. Konzentrati on und 
Vernetzung sind die Schlüsselbegriff e 
des Modernisierungsprogramms. The-
rapeuti sch Täti ge, Ärzte, Krankenpfl e-
gekräft e und andere, müssen eng mit 
dem kaufmännischen und technischen 
Management zusammenarbeiten. Ins-
besondere auf Seiten der Manager ist 
dazu ein Kurswandel erforderlich. Bis-
her waren fast ausschließlich nichtme-
dizinische Themen im Blickpunkt ihrer 
Interessen. Damit kann in Zukunft  der 
Wett bewerb nicht mehr gewonnen 
werden. Insti tuti onenübergreifende 
Behandlungslösungen zu konzipieren 
und zu realisieren, ist ein hochkomple-
xer Prozess. Er benöti gt die gesamte 
Aufmerksamkeit aller Verantwortli-
chen auf Seiten der Medizinanbieter. 

Die weiteren zur Erstellung der Ge-
sundheitsangebote erforderlichen Pro-
dukte und Dienstleistungen müssen 
durch voll integrierte Systempartner 
beigebracht werden. 
 Die Methoden und Instrumen-
te der Industrialisierung sind in der 
Medizin bisher weitgehend nicht zur 
Anwendung gekommen. Die Organi-
sati onsstrukturen der medizinischen  
Leistungserbringung befi nden sich 
überwiegend in einem vorindustriellen  
Stadium. Die Anwendung der Prinzi-
pien arbeitsteiliger Produkti onstech-
niken sind bis heute mit dem Argu-
ment individueller diagnosti scher und 
therapeuti scher Notwendigkeiten fast 
durchgängig verworfen worden. Die 
moderne Strukturierung der Medizin 
erlaubt in Kombinati on mit aktuellen 
Entwicklungen in der Informati ons-
technologie jetzt die individualisierte 
Standardisierung. Auf einer struktu-
rierten Basis ist eine pati entenbezo-
gene Ausgestaltung der Services und 
Produkte möglich. Kurz: die Qualitäts-
medizin ermöglicht eine „Digitale In-
dustrialisierung“ der Medizin bis hin 
zur Ausprägung von Marken.

Ökonomie und Humanität keine Ge-
gensätze

Die Entwicklung von Markenmedizin 
ist ein innovati ves, Erfolg versprechen-
des Modell. Es ist geeignet, Antworten 
auf die Herausforderungen des gesell-
schaft lichen Umbruchs am Beginn des 
21. Jahrhunderts zu geben. Eine so ver-
standene Ökonomisierung der Medizin  
muss die Humanität nicht gefährden 



8 9

– im Gegenteil. Wichti g ist allerdings, 
den sich in den nächsten Jahren noch 
verschärfenden Wandel mit einem in-
tensiven ethischen Diskurs zu verbin-
den. Ethik ist im Kern der Ausgleich von 
Existenz- und  Gedeihensbedingungen. 
Für den Gesundheitssektor heißt das, 
dass der ethische Diskurs sich insbe-
sondere auf die Interessen der Pati en-
ten und der Versicherten konzentrieren 
muss. Gerade im Gesundheitsmarkt 
lässt sich nachhalti g Geschäft  nur ma-
chen, wenn eine Vertrauensbasis vor-
handen ist. Der Erfolgsfaktor ist die 
Qualitätsmedizin im Interesse der Pati -
enten. Somit stärkt Markenmedizin die 
von allen prognosti zierte Pati entenau-
tonomie. An diesem Veränderungspro-
zess mit zu wirken, erfordert von den 
Beteiligten große Kraft anstrengungen. 
So leben Ärzte, Krankenpfl ege sowie 
sonsti ge Therapeuten und Manager in 
verschiedenen kulturellen Welten. Ihre 
Sprachen sind nicht harmonisiert. Das 
macht die Verständigung schwierig. 
Der Dialog ist aber unerlässlich. Die 
Erfahrungen aus anderen Branchen 
zeigen, dass der gesellschaft liche Um-
bruch allenfalls verzögert, aber nicht 
aufgehalten werden kann. Deshalb ist 
das Gebot der Stunde im gemeinsamen 
Bemühen aller Akteure ein Opti mum 
an Qualität und Wirtschaft lichkeit zu 
erreichen, um moderne Medizin allen 
Pati enten zugänglich zu machen. Die 
zunehmende Pati entensouveränität 
ist die Basis des zukünft igen Verände-
rungsprozesses. Das ist gut so.

Literatur: 

Amelung, V., Deimel, D., Reuter, W., Rooij, N., 
Weatherby, J., Managed Care in Europe, Schrif-
tenreihe des Bundesverbandes Managed Care, 
Berlin 2009.

Eberstadt, N., Groth, H., Die Demographiefalle. 
Gesundheit als Ausweg für Deutschland und Eu-
ropa, Stutt gart, New York, 2008.

Klusen, N., Straub, Chr. (Hrsg), Bausteine für ein 
neues Gesundheitswesen. Technik, Ethik, Öko-
nomie, Baden-Baden 2003.

Knieps, F., Die Perspekti ven für das Gesund-
heitswesen?, Monitor Versorgungsforschung 
2008, I: 24-8.

Lohmann, H., Preusker, U. (Hrsg), Geschäft smo-
dell Systempartnerschaft en: Die Digitale Indust-
rialisierung der Medizin, Heidelberg 2009.

Oberender, P. O., Zerth, J., Bayreuther Manifest. 
Der Weg in ein freiheitliches Gesundheitswe-
sen, Bayreuth 2003.

Wehkamp, K. H., Die Ethik der Heilberufe und 
die Herausforderungen der Ökonomie, Berlin 
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Prof. Heinz Lohmann ist Gesundheits-
unternehmer, Geschäft sführer der 
LOHMANN konzept GmbH und Vorsit-
zender der INITIATIVE GESUNDHEITS-
WIRTSCHAFT e. V.; Lehrtäti gkeit an der 
Hochschule für Angewandte Wissen-
schaft en Hamburg und Autor zahlrei-
cher Veröff entlichungen; Sammler und 
Förderer experimenteller Gegenwarts-
kunst.

Am 22.09.2010 verabschiedete die 
Bundesregierung den Entwurf eines 
Gesetzes zur Finanzierung der Gesetz-
lichen Krankenkasse (GKV-Finanzie-
rungsgesetz), welches zum 01.01.2011 
in Kraft  treten soll. Es sei transparent, 
stabil und gerecht, so das Gesundheits-
ministerium. Mit dem Gesetz soll die 
Finanzierung des Gesundheitssystems 
dauerhaft  umgestellt werden, weg von 
prozentualen solidarischen Arbeitneh-
mer- und Arbeitgeberbeiträgen hin zu 
einkommensunabhängigen Pauscha-
len.
 Der Krankenkassenbeitrag wird im 
Jahr 2011 von 14,9 auf 15,5 Prozent 
steigen. Dabei sollen Arbeitnehmer 8,2 
Prozent (bisher 7,9) tragen und der Ar-
beitgeberanteil soll auf 7,3 Prozent ge-
deckelt werden. Die Beitragserhöhung 
soll sechs Milliarden Euro einbringen, 
mit denen das Kassendefi zit von etwa 
zehn Milliarden Euro teilweise beho-
ben werden soll. Darüber hinaus sollen 
im Jahr 2011 mit einem Sparpaket in 
Höhe von 3,5 Milliarden Euro die Aus-
gaben für Ärzte, Zahnärzte, Kranken-
häuser sowie die Verwaltungskosten 
bei den Kassen begrenzt werden. Zu-
dem sollen Zusatzbeiträge eingeführt 
werden. Das bedeutet, dass Kosten-
steigerungen ab dem Jahr 2012 zu-
künft ig allein von den gesetzlich Versi-
cherten als einkommensunabhängige 
Pauschalen getragen werden. Damit ist 
der erste Schritt  einer längerfristi gen 
Umgestaltung der einkommensabhän-

gigen solidarischen Beitragsfi nanzie-
rung in ein System, in dem alle Versi-
cherten unabhängig vom Einkommen 
einen Versicherungsbeitrag in gleicher 
Höhe zahlen, getan. Dies wird auch  als 
„Gesundheitsprämie“, von anderen als 
„Kopfpauschale“ bezeichnet.   
 Die Höhe des Zusatzbeitrages soll 
jedoch auf maximal zwei Prozent des 
Brutt oeinkommens des Versicherten 
begrenzt werden. Fordert eine Kran-
kenkasse mehr, soll ein Sozialausgleich 
aus Steuermitt eln erbracht werden, 
den der Versicherte dann erstatt et 
erhält. Maßstab ist dabei der durch-
schnitt liche Zusatzbeitrag, den die 
Kassen benöti gen. Im Gesundheits-
ministerium geht man längerfristi g 
davon aus, dass der Steuerzuschuss 
in der nächsten Wahlperiode jährlich 
um eine Milliarde Euro steigen wird.  
Zudem ist auch geplant, ein stärkeres 
Vorleistungssystem umzusetzen, wo-
durch der Pati ent einen Kassentarif 
wählen kann, bei dem er zunächst die 
Rechnung beim Arzt bezahlt, und ihm 
dieser Betrag zurückgewährt wird.    
 Von der Reform profi ti ert auch die 
private Krankenversicherung. Gesetz-
lich Versicherte müssen künft ig nur 
noch ein Jahr, statt  bisher drei Jahre, 
über der Versicherungspfl ichtgrenze 
(derzeit 4162,50 Euro im Monat) lie-
gen, bevor sie nach § 6 SGB V versiche-
rungsfrei werden und zu den privaten 
Krankenversicherungen wechseln kön-
nen.  

Reform um Reform

von Helena Bebert, M.mel.
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 Für Aufregung sorgt weiterhin, dass 
künft ig das Gesundheitsministerium 
die Kriterien für die Nutzenbewer-
tung von Arzneien festlegen soll und 
nicht ein unabhängiges Gremium. Die 
Bundestagsabgeordnete und ehemali-
ge Bundesgesundheitsministerin Ulla 
Schmidt übt diesbezüglich harsche Kri-
ti k und wirft  der derzeiti gen Bundesre-
gierung Klientelpolitk vor (siehe Inter-
view). Dass Gesundheitspoliti k jedoch 
nicht nur soziale Interessen verfolgt, 
ist kein Geheimnis. Dies wird deutlich, 
wenn man bedenkt, dass der Sektor 
„Gesundheit“ jährlich über 260 Milliar-
den Euro umsetzt und 11 Prozent aller 
Deutschen beschäft igt.      
 Weiterhin wird an den geplanten Re-
formen kriti siert, dass die so genannte 
„Zweiklassenmedizin“ gefördert wer-
de und sie sozial ungerecht sei, da sie 
stärker einkommensschwache Versi-
cherte belaste. Sozial ungerecht seien 
die Neuerungen, da sie Abstand vom 
bisher paritäti sch geprägten System 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
nehmen. 
 Perspekti visch werden die Kosten-
steigerungen im Gesundheitssystem 
auf die Versicherten verlagert. Die Bei-
tragserhöhungen treff en sie doppelt, 
da einerseits der Satz des Kranken-
kassenbeitrages der vom Brutt oein-
kommen zu erbringen ist, prozentual 
um 0,3 Prozentpunkte gesti egen ist. 
Andererseits werden von den gesetz-
lichen Krankenversicherungen ab 2011 
Zusatzbeiträge erhoben, die allein vom 
Arbeitnehmer zu erbringen sind. 
 Weiterhin wird über die staatliche 
Bezuschussung, in Form des steuerfi -

nanzierten Sozialausgleichs von Versi-
cherten, bei denen die Belastung über 
2 % des Brutt oeinkommens liegt, letzt-
endlich wieder der Steuerzahler belas-
tet.       
 Durch die erstrebte Privati sierung 
der Gesundheitskosten, die Festset-
zung der Arbeitgeberbeiträge und der 
einkommensunabhängigen Zusatzbei-
träge werden primäre Stützpfeiler 
der solidarischen Krankenversiche-
rung demonti ert. Zwar werden schon 
jetzt Pati enten mit Zuzahlungen und 
Eigenleistungen (z. B. individuelle Ge-
sundheitsleistungen, abgekürzt IGeL) 
belastet, doch durch die Abkehr vom 
Sachleistungsprinzip werden wesent-
liche Prinzipien der sozialen Kranken-
versicherung gebrochen. 
 Ulla Schmidt kreidet der Gesund-
heitsreform schwere Missstände an. 
Sie bezeichnet die jetzige Einführung 
der Kopfpauschale als „sehr unsozial“. 
Zudem fehle die Teilhabe der Privat-
versicherten an den Gesundheitskos-
ten. Ein Sozialausgleich fände nicht 
statt  und es würde sich nicht an den 
Krankheitskosten orienti ert werden. 
Die momentane Ausrichtung ziele pri-
mär auf eine Stärkung der privaten 
Krankenkassen ab, welches zum dras-
ti schen Sozialabbau führe.
 Dennoch ist diese Entwicklung nicht 
völlig überraschend und diese Welle 
der Kriti k wirkt nicht stets überzeu-
gend, wurden doch am Gesundheits-
system in den letzten Jahren steti g Re-
formen oder „Reförmchen“ geübt. Der 
reformerfahrene gesetzlich Versicher-
te rekonvalesziert auch zweiter Klasse. 

Welche wesentlichen Veränderungen 
wird das deutsche Gesundheitswesen 
in den kommenden Jahren aus Ihrer 
Sicht erfahren und welche tragende 
Rolle wird dabei insbesondere die Ins-
ti tuti on der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV) übernehmen?

Wenn man sich die älter werdende 
Gesellschaft  und den damit verbunde-
nen steigenden Ver-
sorgungsbedarf vor 
Augen hält und sieht, 
dass heutzutage 
Krankheiten, die frü-
her zum vorzeiti gen 
Tod geführt hätt en, 
mit oft  langjähriger 
Versorgung behan-
delbar sind, ist klar, 
dass die solidarische 
Krankenversicherung eine größere 
Rolle spielen wird. Ich bin davon über-
zeugt, dass wir mehr Solidarität brau-
chen und nicht weniger. Deshalb bleibe 
ich dabei: Die Gesundheitsversorgung 
auf dem hohen Stand in Deutschland 
kann nur erhalten werden, wenn sich 
alle gemeinsam zu gleichen Bedingun-
gen an der Finanzierung beteiligen und 
füreinander einstehen. Das ist und 
bleibt die Bürgerversicherung: nicht 
als Einheitsversicherung, aber als Ver-
sicherung, in der Kassen zu gleichen 
Bedingungen die Versorgung anbieten; 

in der jede Kasse jeden aufnehmen 
muss und zwar ohne Angabe des Ri-
sikos und in der dann zwischen allen 
Versicherten ein Risikoausgleich statt -
fi ndet. Darüber hinaus müssen neben 
den Einkünft en aus unselbstständiger 
Arbeit auch andere Einkünft e, z. B. aus 
Vermögen, zur Grundlage der Beitrags-
erhebung herangezogen werden. Dann 
wird es auch für alle bezahlbar bleiben.

Sind Sie für eine Tren-
nung von Gesetzli-
cher Krankenversi-
cherung (GKV) und 
Privater Krankenver-
sicherung (PKV)?

Es ist aus meiner 
Sicht unbedingt er-
forderlich, die Tren-

nung in GKV und PKV aufzuheben. 
Diese bedeutet ja nicht nur, dass                  
90 % der Menschen in der GKV und 
10 % in der PKV versichert sind. 90 % 
sind in der Regel verpfl ichtet, das ge-
setzliche System zu nehmen, während 
10 % aufgrund ihres Berufsstatus oder 
aufgrund des Einkommens eine Wahl-
möglichkeit haben. Das Entscheidende 
ist aber, dass die GKV jeden aufneh-
men muss, die PKV sich aber ihre Ver-
sicherten aussuchen kann. Wenn sie 
zu alt oder zu krank sind, werden sie 
entweder nicht aufgenommen oder 

Gesundheitspoliti k ist eine Politi k fürs Gemeinwohl

Bundestagsabgeordnete Ulla Schmidt, Bundesministerin für Gesundheit a. D.

im Gespräch mit Philipp Skarupinski und Marti na Resch

Die Gesundheitsversorgung 
auf dem hohen Stand in 
Deutschland kann nur erhal-
ten werden, wenn sich alle 
gemeinsam zu gleichen Be-
dingungen an der Finanzie-
rung beteiligen und füreinan-
der einstehen. 
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ausgeschlossen. Das führt zu einer un-
gleichen Risikoverteilung, verhindert 
einen angemessenen Risikoausgleich 
und ist ungerecht.

Muss nicht die Messung der Qualität 
im deutschen Gesundheitswesen noch 
mehr in den Fokus der Politi k rücken?

Wir brauchen die Qualitätssicherung 
in allen Bereichen. Wir haben in den 
Jahren unserer Regierungszeit diesbe-
züglich enorme Fortschritt e gemacht, 
nicht nur in der Qualitätssicherung im 
Krankenhaus und der Qualitätssiche-
rung in der ambulanten Versorgung, 
sondern auch durch Gesetze, die am-
bulant und stati onär besser verzahnen. 
Vor allen Dingen muss dafür Sorge ge-
tragen werden, dass Qualität sich in 
den Versorgungsabläufen zeigt, d. h. 
die klassischen Schnitt stellenproble-
me müssen überwunden werden. Ein 
gutes Beispiel für eine gelungene Zu-
sammenarbeit von ambulanter und 
stati onärer Behandlung sind z. B. die 
Programme für Frauen mit Brustkrebs. 
Hier steht die Pati enti n im Mitt elpunkt 
und die Erfahrungen zeigen, dass sich 
die Pati enti nnen gut aufgehoben füh-
len.

Wie kann ein nutzenorienti erter Wett -
bewerb unter den Kassen implemen-
ti ert werden?

Die Frage der Nutzenbewertung von 
Therapien auch im Vergleich zu den 
Kosten, die sie verursachen, ist ein 
ständiger Prozess, ohne den man auf 
Dauer ein bezahlbares Gesundheits-

wesen nicht erhalten kann. Hier sind 
besonders die Krankenkassen gefor-
dert, intensiv die bestehenden und 
künft igen Möglichkeiten der Vertrags-
gestaltung wahrzunehmen. Die Kran-
kenkassen müssen im Rahmen von 
Hausarztverträgen, Verträgen für be-
sondere Versorgungsformen und auch 
bei der Frage der Öff nung der Kranken-
häuser für besonders hoch spezialisier-
te Behandlungen darauf achten, dass 
es nicht nur um Geld geht, sondern 
auch um Qualität. 
 Notwendig ist auch eine gezielte 
Fortbildung von medizinischem Perso-
nal bis hin zum Arzt sowie die Antwort 
auf die Frage, was alles getan werden 

Ulla Schmidt mit Marti na Resch 
und Philipp Skarupinski 
beim Interviewtermin in Berlin

kann, um Menschen gesund zu er-
halten und nicht nur Krankheiten zu 
behandeln und wie dieser Ablauf op-
ti miert werden kann. Hier tragen die 
Krankenkassen eine große Verantwor-
tung. Ich würde mir wünschen, dass 
noch mehr von diesen Möglichkeiten 
gebraucht gemacht wird. Auch weite-
re Umstrukturierungsmaßnahmen im 
Verwaltungsaufb au der Kassen sind 
notwendig, um die Qualität für die Ver-
sicherten zu verbessern. So genannte 
„case manager“, welche auf ein be-
sti mmtes Krankheitsbild spezialisiert 
sind, gibt es bereits.
 Eine Einheitskasse hingegen lehne 
ich ab. Ich wünsche 
mir vielmehr einen 
fairen Wett bewerb 
um die beste Quali-
tät. Dass dabei auch 
immer eine Kosten-
Nutzen-Abwägung 
stattf  indet, ist selbstverständlich. Denn 
ein solidarisches System funkti oniert 
nur dann, wenn die Menschen das 
Gefühl haben, dass mit ihrem Geld 
sinnvoll umgegangen wird. Eine Re-
duzierung der Zahl der Kassen halte 
ich für sinnvoll. 40 bis 50 Kassen sind 
ausreichend im Sinne der Wahlfreiheit 
der Pati enten und im Sinne des Wett -
bewerbes.

Wie kann es die Politi k schaff en, Kon-
sumenten und Pati enten mehr Verant-
wortung für ihre eigene Gesundheit zu 
übertragen?

Wünschenswert wäre es, wenn die Pa-
ti enten mehr Verantwortung für ihre 

Gesundheit übernehmen könnten. 
Doch dies ist ein langer Prozess. Das 
(Verantwortungs-)Gefühl für den eige-
nen Körper muss gestärkt werden und 
das Wissen um gesunde Ernährung, 
Bewegung. Aber auch das Wissen dar-
um, wie Sozial- bzw. Versicherungssys-
teme eigentlich funkti onieren, sollte 
bereits frühzeiti g vermitt elt werden, 
angefangen in den Kitas. Ein Dritt el 
der Kinder aus sozial schwachen Fami-
lien oder aus Familien mit Zuwande-
rungshintergrund haben schlechtere 
gesundheitliche Startbedingungen als 
andere. Nicht weil sie krank geboren 
wurden, sondern weil sie in schwieri-

gen sozialen Verhält-
nissen aufwachsen 
und das notwendige 
Wissen über gesund-
heitliche Versorgung 
nicht erhalten. Des-
halb brauchen wir 

dringend ein Präventi onsgesetz, um 
Präventi on zur nati onalen Aufgabe zu 
machen. Kürzungen im Bereich der 
Präventi on, wie sie derzeit stattf  inden, 
halte ich für das falsche Signal.

Ist es notwendig, Pharma- und Medi-
zintechnikunternehmen zur Änderung 
ihrer Unternehmensstrategie und zur 
Behandlung einer Krankheit über den 
„full cycle of care“ zu bewegen?

Nein, dies wird gerne von Unterneh-
mensmanagern als „humane“ Strate-
gie verkauft . Die Verantwortung für 
den gesamten Behandlungsverlauf 
sollte aber eher in den Händen des 
Arztes bleiben. Nur er kann entschei-

Wünschenswert wäre es, 
wenn die Pati enten mehr Ver-
antwortung für ihre Gesund-
heit übernehmen könnten. 
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den, was für den einzelnen Pati enten 
gut ist. Und er sollte sich dabei an den 
Leitlinien der entsprechenden Fachge-
sellschaft en orienti eren.
 Die Pharma- und Medizintechnikun-
ternehmen würden nicht vordergrün-
dig den Pati entennutzen betrachten, 
sondern eher die Verkaufszahlen ihrer 
Produkte. Ein Beispiel sind die Disease-
Management-Programme in den USA, 
welche durch Steuerung und Finanzie-
rung der Industrie dort über die Jahre 
zu einem Qualitätsverlust geführt ha-
ben.
 Richti g ist aber, dass nicht nur der 
Arzt alleine verantwortlich ist, sondern 
durch die Einbezie-
hung der gesamten 
Versorgungskett e für 
den Behandlungs-
verlauf einer Krank-
heit regelmäßig ein 
höherer Nutzen für 
den Pati enten erzielt 
werden kann.

Sollten Pharma- und Medizintechnik-
unternehmen nicht verpfl ichtet wer-
den, negati ve Studienergebnisse zu 
veröff entlichen? 

Ich bin für eine gesetzliche Ver-
pfl ichtung zur Veröff entlichung. Dies 
erfordert absolute Off enheit der 
Unternehmen. Aus ökonomischen Ge-
sichtspunkten geben sie in der Regel 
nur positi ve Studien preis, um ihre Ge-
winne zu maximieren. Gesundheitspo-
liti k ist aber eine Politi k fürs Gemein-
wohl und nicht für die Industrie. Die 
stärkere Einbindung der Unternehmen 

in unabhängige Forschung und Studien 
wäre zur Schaff ung von Transparenz 
ein Lösungsansatz. Dadurch würde für 
die Resultate der Studien sogar mehr 
gesellschaft liche Akzeptanz entstehen. 
Letztendlich müsste geklärt werden, 
inwieweit ein gesetzlicher Zwang aus 
juristi scher Sicht möglich ist, da nicht 
unerheblich in die Unternehmensfrei-
heit eingegriff en wird.

Wie stehen Sie zu Herrn Röslers Spar-
plänen zu den Arzneimitt elausgaben, 
insbesondere Einsparungen im Phar-
masektor mit Zwangsrabatt en und 
Preislimits zu erreichen? 

Die jetzige Regierung 
hat nach Amtsantritt  
viel zu lange abge-
wartet und damit zur 
Kostenexplosion im 
Gesundheitssektor 
beigetragen. Die Kos-
ten-Nutzen-Bewer-

tung muss dem unabhängigen Insti tut 
für Qualität und Wirtschaft lichkeit im 
Gesundheitswesen (IQWiG) übertra-
gen werden; der Herstellerrabatt  hätt e 
sofort eingeführt werden müssen.
 Der Umgang mit dessen Leiter Prof. 
Sawicki mit teilweise haltlosen Vor-
würfen und die versuchte Diskrediti e-
rung des IQWiG ist nicht hinnehmbar. 
Wer sich zudem von der pharmazeu-
ti schen Industrie einen Text schreiben 
lässt mit einer gesetzlichen Regelung, 
wie die pharmazeuti sche Industrie 
möglichst nicht belastet wird, der be-
treibt Klientelpoliti k. Die Durchsetzung 
der Interessen der Unternehmen geht 

Die Aufgabe einer Solidarge-
meinschaft  im Gesundheits-
wesen ist es, die Beteiligung 
aller am medizinischen Fort-
schritt  unabhängig vom Ein-
kommen zu ermöglichen. 

zu Lasten einer guten Gesundheitspoli-
ti k. Interessant ist ja, dass die Landes-
wirtschaft sminister bereits im letzten 
Jahr einen Beschluss gefasst hatt en, 
das IQWiG „pharmafreundlich“ zu be-
setzen. Ich meine aber, dass die gesetz-
liche Krankenkasse nicht zuständig für 
Wirtschaft sförderung ist. Die Aufgabe 
einer Solidargemeinschaft  im Gesund-
heitswesen ist es, die Beteiligung aller 
am medizinischen Fortschritt  unabhän-
gig vom Einkommen zu ermöglichen. 
Außerdem müsste vielmehr darüber 
diskuti ert werden, ob das, was als in-
novati v gilt, auch tatsächlich innovati v 
ist.

Das GKV–Wett bewerbsstärkungsge-
setz aus dem Jahre 2007 und die damit 
verbundenen Reformen der Versor-
gungsstrukturen etc. sowie der damit 
verbundene, unter Ihrer Obhut noch 
verabschiedete Gesundheitsfonds aus 
dem Jahre 2009 sind einige Ihrer nicht 
unumstritt enen Amtsleistungen. Wie 
stehen Sie heute dazu?

Es war richti g diesen Weg zu gehen, 
weil eine echte Verwerfung zwischen 
den Krankenkassen bestand. Die einen 
hatt en zu viele gesunde, junge Mitglie-
der, die anderen alte und kranke. Der 
Risikostrukturausgleich funkti onierte 
nicht mehr. Der Gesundheitsfonds mit 
dem einheitlichen Beitragssatz, wo 
jeder den gleichen Prozentsatz des 
Einkommens einzahlt, war absolut 
notwendig. Insbesondere die Neuver-
teilung der Beitragseinnahmen – dort, 
wo mehr Ältere oder Kranke versorgt 
werden müssen, fl ießt mehr Geld hin 

als zu jungen Gesunden – führt zu 
mehr Gerechti gkeit. Der Fonds hat 
zwei Schwächen. Es fehlt die Teilhabe 
der privaten Versicherten an diesem 
Risikoausgleich. Ebenso wurde ein 
echter Ausgleich zur Abfederung des 
bisher maximal 1 %igen Zusatzbeitrags 
durch Steuermitt el von der Union nicht 
mitgetragen. Die jetzige Einführung 
der Kopfpauschale ist sehr unsozial. 
Ein Sozialausgleich fi ndet nicht statt . 
Die momentane Ausrichtung zielt allei-
ne auf eine Stärkung der privaten Kran-
kenkassen ab. Das führt in der Perspek-
ti ve zu einem drasti schen Sozialabbau.

Vielen Dank für das Interview!
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Die Fragestellung

In den letzten zwanzig Jahren hat 
jede Bundesregierung die Notwen-
digkeit einer grundlegenden Reform 
des Gesundheitswesens beschwo-
ren. Sie steht indes bis heute aus. Die 
vorgestellten Reformmodelle sind in-
zwischen kaum noch überschaubar, 
haben aber als Gemeinsamkeit, dass 
sie überwiegend auf Finanzierungs-
fragen fi xiert sind. Dagegen werden 
Fragen einer Weiterentwicklung des 
Berufsrechts vernachlässigt, wenn-
gleich in Einzelbereichen bedeutsame 
Fortschritt e zu verzeichnen sind. Anlie-
gen des Beitrags ist es, im Zuge einer 
Vorstellung der aktuellen Struktur der 
Gesundheitsdienstleistungen einen 
Überblick zu den beteiligten Berufen 
zu geben und aufzuzeigen, wo und mit 
welchen Zielsetzungen ein Entwick-
lungsbedarf besteht, dessen Einzelhei-
ten aus Raumgründen hier aber nicht 
ausgeführt werden können.

1. Die aktuelle Struktur der Gesund-
heitsdienstleistungen

1.1. Systemati sierung der Berufsbilder 
im Gesundheitswesen aus fachlicher 
Perspekti ve

Jedem Versuch einer Systemati sierung 
muss eine Bestandsaufnahme voraus-
gehen, die zum einen die vorhandenen 
Berufsbilder ermitt elt und sie zum an-

deren funkti onal verortet und einan-
der zuordnet.
 Die Bestandsaufnahme beginnt ge-
wöhnlich mit den in sowohl formaler 
als auch funkti onaler Hinsicht beson-
ders bedeutsamen akademischen Heil-
berufen, denen nicht nur die fachlich 
anspruchsvollsten Täti gkeiten sondern 
auch eine Gatekeeper-Funkti on zuge-
wiesen wird, d. h. sie dirigieren weit-
gehend den Zugang und die Art der 
Versorgung. Dies sind die Berufe des 
Arztes, des Zahnarztes, des Psychologi-
schen Psychotherapeuten sowie – mit 
deutlich abgeschwächter funkti onaler 
Relevanz – des Apothekers. Für diese 
Berufe ist ein Universitätsstudium vor-
geschrieben, das europaweit in seinen 
Mindestanforderungen harmonisiert 
ist.
 Dem Arzt zugeordnet sind die als 
Ausbildungsberufe ausgestalteten so 
genannten Heilhilfsberufe wie die Arzt-
helferberufe und die Geburtshilfebe-
rufe, aber auch die medizinisch-tech-
nische Berufe (MTA), die vor allem in 
der Labormedizin täti g sind.1 Teilweise 
ebenfalls dem Arzt zugeordnet, in vie-
len Fällen aber auch selbständig täti g, 
sind die verschiedenen Pfl egeberufe, 
die Krankenpfl egeberufe, die Alten-
pfl egeberufe und die Kinderpfl egebe-
rufe.2 In diesem Bereich gibt es derzeit 
ein breites Spektrum unterschiedlicher 
Berufsausbildung, die im Falle der 
Pfl egewissenschaft en3 bis zum Univer-
sitätsstudium reicht. Es überwiegen 

Reformbedarf im Bereich des Berufsrechts der Gesundheitsberufe

von Prof. Dr. iur. Winfried Kluth

ZUR ZUKUNFT DER GESUNDHEITSBERUFE

aber nach wie vor die Ausbildungsbe-
rufe.
 Ähnlich verhält es sich bei den meis-
ten Rehabilitati onsberufen. Dazu gehö-
ren Physiotherapeut, Masseur, medizi-
nischer Bademeister, Ergotherapeut, 
Motopäde, Logopäde, Medizinischer 
Sprachheilpädagoge, Sprachtherapeut, 
Orthopti st, Diplom-Musiktherapeut, 
Diplom-Kunstt herapeut, Podologin, 
Diätassistent, wobei jedoch einige der 
Berufe auf einem Fachhochschulstudi-
um basieren.4 
 Eine Sonderstellung bei den Ge-
sundheitsberufen nehmen die in der 
Handwerksordnung5 verankerten Ge-
sundheitshandwerke ein, zu denen die 
Augenopti ker, die Hörgeräteakusti ker, 
die Zahntechniker, die Orthopädie-
techniker und die Orthopädieschuma-
cher gehören. Bei diesen Berufen sind 
zwei strukturelle Veränderungen zu 
verzeichnen: Erstens nimmt der Anteil 
der im klassischen Sinne handwerkli-
chen Täti gkeitsanteile ab – das gilt vor 
allem für Augenopti k und Hörgeräte-
akusti k –, der Anteil dienstleistender 
Täti gkeiten dafür zu. Zweitens verfügt 
bereits heute ein erheblicher Teil der 
Berufsanfänger über einen Fachhoch-
schulabschluss6 mit der Folge, dass die 
Prägung durch die handwerkstypische 
duale Ausbildung zurückgeht und über 
eine Neuausrichtung der Berufsbilder 
nachgedacht werden sollte.7 
 Schwierig gestaltet sich die Zuord-
nung der Heilprakti ker. Es handelt sich 
bei diesem 1939 mit dem Ziel der Ab-
schaff ung dieses Berufsstandes8 ein-
geführten Beruf um einen Beruf ohne 
Berufsbild. Weder das Gesetz selbst, 

noch die dazu ergangene Durchfüh-
rungsverordnung enthalten Aussagen 
zu Ausbildung und Prüfung.9  Vielmehr 
werden nur die Vollendung des 25. 
Lebensjahres sowie eine abgeschlos-
sene Volksschulausbildung verlangt. 
Für die weiter erforderliche Kenntnis-
überprüfung können die Länder zwar 
im Rahmen des Erlaubnisverfahrens 
Kriterien aufstellen. Diese können sich 
ihrerseits, mangels materieller Ge-
setzgebungsbefugnis, nur aus ande-
ren allgemeinen Normen ableiten.10 

Hinzu kommt, dass in eigentümlichem 
Anachronismus dem Heilprakti ker die 
Ausübung der Heilkunde gestatt et ist, 
die ansonsten den Ärzten vorbehalten 
wird, und dass das Heilprakti kergesetz 
zur Defi niti on der Heilkunde heran-
gezogen wird, obwohl es selbst keine 
qualifi zierten materiellen Anforde-
rungen stellt. Es spricht deshalb alles 
dafür, dieses Gesetz aufzuheben und 
etwaige Lücken durch geeignetere Re-
gelungen zu ersetzen.11

1.2. Zuordnung der verschiedenen Be-
rufsbilder und Täti gkeitsfelder

Stellt man die Frage nach der Zuord-
nung der verschiedenen Berufsbilder 
und der damit verbundenen Täti g-
keitsfelder, so führt dies angesichts der 
unterschiedlichen Regelungszuständig-
keiten und Regelungszeitpunkte zu 
einem diff usen Bild. Im Vordergrund 
steht jeweils das eigene Berufsfeld, 
während die Zusammenarbeit mit an-
deren Berufen nur dort genauer the-
mati siert wird, wo es sich um genuine 
Hilfsberufe handelt, deren Funkti on 



18 19

gerade darin besteht, einen anderen 
Beruf, in der Regel den Arzt, zu unter-
stützen. Auch die Systemati sierungen 
des SGB V12 sowie des SGB XII führen 
nicht weiter, da sie in erster Linie die 
Einbeziehung des jeweiligen Berufs in 
das System der Leistungserbringung 
und Kostenerstatt ung regeln und dabei 
nicht auf eine Koordinati on abzielen. 
 Bemüht man sich gleichwohl um 
eine Zuordnung, so bietet sich auch 
hier eine Orienti erung an der zentralen 
Rolle des Arztes an, die formalrechtlich 
in den sog. Arztvorbehalten zum Aus-
druck kommt. Dabei muss jedoch zwi-
schen auf einzelne Täti gkeiten bezoge-
nen expliziten Arztvorbehalten, wie sie 
sich z. B. im Bereich des Transplanta-
ti onswesens (etwa in den §§ 3 ff . TPG), 
des Transfusionswesens (so in §§ 4, 5 
TFG), der Fortpfl anzungsmedizin (§ 9 
ESchG) und beim Schwangerschaft sab-
bruch (§ 218a StGB) fi nden, und dem 
allgemeinen impliziten Arztvorbehalt, 
der aus § 1 Abs. 1 HeilPrG13 abzuleiten 
ist, unterschieden werden. 
 Der implizite Arztvorbehalt erweist 
sich indes bei genauerem Hinsehen 
als wenig tragfähig, wenn der Bundes- 
oder Landesgesetzgeber ein Berufsbild 
konkret ausgestaltet hat. In diesen Fäl-
len tritt  die unspezifi sche und indirekte 
Verbotsregelung des § 1 Abs. 1 HeilPrG 
zurück. Konkret: Soweit auf gesetzli-
cher Grundlage einem Gesundheitsbe-
ruf auf der Basis einer entsprechenden 
Qualifi kati on besti mmte Täti gkeiten er-
laubt sind, spielt es grundsätzlich keine 
Rolle, ob diese auch als Heilkunde i.S.d. 
§ 1 Abs. 1 und 2 HeilPrG zu qualifi zie-
ren sind. Das folgt daraus, dass es sich 

bei diesen speziellen Berufsgesetzen 
um spezialgesetzliche Regelungen im 
Verhältnis zum HeilPrG handelt und 
der indirekte Arztvorbehalt gegen-
über solchen Regelungen weder nach 
seiner Intenti on noch nach seinem 
Regelungsgegenstand eine Sperrwir-
kung entf altet. Zweck des Gesetzes 
ist es nämlich nicht, die Regelung von 
weiteren speziellen Berufsbildern im 
Bereich des Gesundheitswesens zu un-
tersagen oder die Heilkunde den Ärz-
ten und Heilprakti kern vorzubehalten. 
Vielmehr soll nur eine Täti gkeit ohne 
Erlaubnis verhindert werden.
 Entsprechend hat auch das BVerfG 
im Falle der Augenopti k entschie-
den, dass Augeninndruckmessungen 
auch von Augenopti kern durchgeführt 
werden können, da diese dafür aus-
reichend qualifi ziert sind.14 Daraus 
kann als allgemeine Regel abgeleitet 
werden, dass die Reichweite der Be-
täti gung eines Gesundheitsberufs der 
sachlichen Reichweite der Ausbildung 
entspricht, die im betreff enden Be-
rufsbild gesetzlich verankert ist. Dabei 
spielt es grundsätzlich keine Rolle, ob 
es sich bei dieser Täti gkeit um Heilkun-
de im Sinne des § 1 HeilPrG handelt. 
Zumindest ist die Berufsqualifi kati on 
nach den spezialgesetzlichen Berufs-
rechten als spezialgesetzliche Erlaub-
nis im Sinne des HeilPrG anzusehen.15  

 Anders gelagert sind Fälle, in denen 
der Berufsbildungsmarkt Berufsquali-
fi kati onen anbietet, die als Ausübung 
der Heilkunde zu qualifi zieren sind, 
aber nicht auf einer gesetzlichen Rege-
lung, insbesondere einer Ausbildungs-
ordnung, beruhen.16 In diesen Konstel-

lati onen greift  die Sperrwirkung des 
HeilPrG, sodass es einer entsprechen-
den Erlaubnis bedarf. Darüber hinaus 
stellt sich aber auch die Frage, ob es 
einen Anspruch auf gesetzliche Aner-
kennung der neuen Berufsbilder gibt, 
damit eine entsprechende Rechtssi-
cherheit begründet wird. Es liegt damit 
ein Fall der Begründung neuer oder 
erweiterter Berufsbilder17 durch die 
Hochschulen und sonsti gen Anbieter 
von Bildungsdienstleistungen vor, dem 
der Gesetzgeber bei der Regelung von 
Marktzutritt sschranken Rechnung tra-
gen muss. 

2. Veränderungen der Nachfrage-
strukturen bei Gesundheitsdienstleis-
tungen aufgrund des demografi schen 
Wandels

2.1. Strukturmerkmale des demogra-
fi schen Wandels im 21. Jahrhundert

Wenn es nunmehr darum geht, die 
Auswirkungen des demografi schen 
Wandels auf die Nachfrage von Ge-
sundheitsdienstleistungen zu ermit-
teln, so bedarf es zunächst einer Prä-
zisierung der damit angesprochenen 
Entwicklungen, denn mit demografi -
schem Wandel werden zunächst ledig-
lich Veränderungen in der Zusammen-
setzung der Bevölkerung bezeichnet, 
ohne dass damit eine konkrete Aussa-
gen über Inhalt und Tendenzen dieser 
Veränderung verbunden sind. 
 Die Entwicklung in Deutschland bis 
zum Jahr 2050 ist vor allem durch drei 
Faktoren besti mmt: (1) das Schrump-
fen der Gesamtbevölkerung von ca. 

80 auf ca. 60 Millionen Einwohner,18 
(2) die Zunahme des Anteils der über 
75-jährigen von 6 auf 12 Millionen als 
Folge der steigenden Lebenserwar-
tung sowie (3) die Veränderung des 
Verhältnisses zwischen Erwerbstäti gen 
und Transferempfängern von ca. 2:1 
auf 1:1.19 Dieser Prozess vollzieht sich 
in den einzelnen Landesteilen nicht 
gleichmäßig und gleichzeiti g. Vielmehr 
sind die Veränderungen in den neuen 
Bundesländern bereits heute sichtbar, 
während vor allem im Südwesten erst 
mit einer Verzögerung von bis zu zehn 
Jahren vergleichbare Veränderungen 
spürbar werden. Das hängt mit der lan-
desinternen Bevölkerungswanderung 
vor allem junger Frauen vom Osten in 
den Süd(west)en zusammen.20 

2.2. Auswirkungen in den einzelnen 
Bereichen der Gesundheitsversorgung

Durch den damit grob skizzierten de-
mografi schen Wandel verändert sich 
die räumliche Struktur der Nachfrage 
nach Gesundheitsdienstleistungen, vor 
allem durch den Bevölkerungsrückgang 
und die stärkere Überalterung auf dem 
Land. Bei weniger Gesamtnachfrage 
nimmt der Anteil an Pfl egedienstleis-
tungen und anderen Leistungen, die 
spezifi sch durch ältere Menschen in 
Anspruch genommen werden, zu. 
Wegen der geringeren Mobilität än-
dert sich zunehmend auch der Ort 
der Nachfrage nach den Gesundheits-
dienstleistungen. Diese werden in stär-
kerem Maße zuhause nachgefragt und 
nicht in einer ärztlichen Praxis. 
 Die Auswirkungen machen sich bei 
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den verschiedenen Berufsgruppen un-
terschiedlich bemerkbar. Während die 
Berufe der Geburtshilfe weniger in An-
spruch genommen werden, weitet sich 
die Nachfrage bei den Pfl egeberufen 
und im Bereich der chronischen Krank-
heiten sowie typischen Alterskrankhei-
ten weiter aus. Dabei ist umstritt en, 
ob die Erhöhung der Lebenserwartung 
das Auft reten von altersbedingten Er-
krankungen insgesamt erhöht oder der 
Eintritt  dieser Krankheiten lediglich 
zeitlich verschoben wird, sodass die 
Gesamtnachfrage in diesem Bereich 
sich nur unmerklich verändert.21 
 Begleitet wird dieser Prozess von 
einem Rückgang der akti ven Ärzte. 
Obwohl die Zahl der Absolventen kei-
nen großen Veränderungen unterliegt, 
geht die Zahl der Berufsanfänger seit 
einiger Zeit zurück, da ein größerer 
Prozentsatz der Medizinabsolventen 
eine Berufstäti gkeit in anderen Berei-
chen, wie der Forschung oder der Ge-
sundheitsverwaltung vorzieht.22

   
2.3. Blick auf die Kostenfolgen

Der Hinweis auf Kostensteigerungen ist 
ein cantus fi rmus jeder Debatt e über 
die Gesundheitspoliti k in Deutschland 
und wird pauschal auf den technisch-
wissenschaft lichen Fortschritt  und die 
Alterung der Gesellschaft  zurückge-
führt. Es bedarf jedoch einer stärker 
diff erenzierenden Betrachtungsweise. 
So muss der Hinweis, dass durch den 
technisch-wissenschaft lichen Fort-
schritt  die Behandlungsmöglichkeiten 
erweitert und damit zusätzliche Kosten 
verursacht werden, jedenfalls durch 

die Erkenntnis korrigiert werden, dass 
zahlreiche neue Erkenntnisse auch 
zu kostensenkenden Eff ekten führen, 
weil entweder die neuen Methoden 
preiswerter sind oder eine langfristi ge 
Behandlung durch einen einmaligen 
Behandlungserfolg ersetzen. Gerade 
dieses Beispiel macht aber auch deut-
lich, dass die Kostensteigerung bei der 
Krankenbehandlung zu Kostensenkun-
gen bei der Pfl ege führen kann, also in 
einen separat fi nanzierten und bilan-
zierten Bereich. Umgekehrt kann eine 
vermeintliche Kostensenkung durch 
den „Verzicht“ auf besti mmte Behand-
lungen für alte Menschen im Rahmen 
einer Priorisierung23 zu höheren Pfl e-
gekosten führen. Auch in diesem Fall 
darf nicht alleine auf die Kostensen-
kung bei der GKV geschaut werden. 
 Unter den Eff ekt Kostenfolgen ist 
aber auch zu subsumieren, dass auf 
Grund des demografi schen Wandels 
die Lastenverteilung für die Gesund-
heitskosten verschoben wird. Werden 
Gesundheitsdienstleistungen in ei-
nem höheren Umfang von Versicher-
ten in Anspruch genommen, die nicht 
(mehr) erwerbstäti g sind und deshalb 
nur einen halbierten Beitrag zahlen, 
so bedeutet das zugleich, dass die 
Kostenbelastung der erwerbstäti gen 
Versicherten steigt. Wird zugleich das 
Ziel verfolgt, diese zusätzlichen Be-
lastungen nicht als Lohnnebenkosten 
dem Arbeitgeber aufzubürden, so ver-
schärft  das die zusätzlichen Belastun-
gen der erwerbstäti gen Versicherten 
weiter. Eine Steuerfi nanzierung ver-
schleiert diesen Eff ekt nur zum Teil, da 
die abhängig Beschäft igten naturge-

mäß auch den größten Teil dieser Fi-
nanzierungsart bereitstellen. Lediglich 
die Verteilung fällt auf diesem Weg et-
was „sozial gerechter“ aus.
 Schließlich muss aus dem Blickwin-
kel der Kostenfolgen auch die Frage 
gestellt werden, welche Bedeutung 
die Gesellschaft  der Zunahme von Pfl e-
gebedürft igkeit aus dem Blickwinkel 
der Finanzierung beimisst. Soll die im 
internati onalen Vergleich große Kluft  
zwischen der Vergütung von ärztlicher 
Täti gkeit und pfl egender Täti gkeit bei-
behalten und durch die Maßnahmen 
der Kostenbegrenzung bei den stei-
genden Pfl egedienstleistungen abge-
sichert werden oder soll umgekehrt 
die Zunahme des Umfangs der in An-
spruch genommenen Pfl egeleistungen 
zum Anlass genommen werden, die 
Qualifi kati on der Pfl egeberufe zu erhö-
hen und dabei auch die Vergütung zu 
verbessern?

2.4. Schwierigkeiten der Anpassung

Anpassungen bei den Gesundheitsbe-
rufen sind keine reinen Rechtsfragen, 
sondern müssen auch die besonderen 
ökonomischen und berufspoliti schen 
Implikati onen dieses Bereichs berück-
sichti gen. Auch wenn es sich dabei 
lediglich um Rahmenbedingungen 
handelt, sollten sie im Rahmen einer 
juristi schen Analyse gleichwohl zur 
Kenntnis genommen werden. Der Sach-
verständigenrat hat in seinem Gutach-
ten „Kooperati on und Verantwortung“ 
dazu ausgeführt: „Die Diskussion um 
den Neuzuschnitt  von Aufgaben im Ge-
sundheitswesen mag bei den Berufs-

gruppen Konkurrenzgefü hle, Ängste 
und Vorbehalte erzeugen, nicht zuletzt 
deshalb, weil die heuti ge Berufsstruk-
tur, die Zuordnung von Täti gkeitsberei-
chen sowie die Zuständigkeiten bei der 
Verordnung von Leistungen historisch 
entstanden sind und damit eine lange 
Traditi on besitzen. Eine Veränderung 
des Professionenmixes setzt auch vor-
aus, dass dieser gewachsene insti tuti -
onelle Rahmen auf seine heuti ge Sinn-
haft igkeit ü berprü ft  wird.“24 
 Die mit den Begriffl  ichkeiten für 
Gesundheitsberufe implizierte hier-
archische Positi on der Ärzte im Ge-
sundheitssystem steht einem moder-
nen, auf Kooperati on gegrü ndeten 
Verständnis von Zusammenarbeit der 
Gesundheitsberufe im Wege, in dem 
gleichwohl eindeuti ge Verantwortlich-
keiten bestehen.  Allerdings ist zu be-
obachten, dass nicht zuletzt durch die 
Gutachten des Sachverständigenrates 
die Einsicht in die Notwendigkeit von 
Anpassungen langsam steigt, sodass 
auch bei denjenigen Berufsgruppen, 
die bislang eine Beeinträchti gung ei-
gener fi nanzieller oder ideeller Inte-
ressen befürchteten, eine sachliche 
Diskussion über Anpassungsmöglich-
keiten begonnen hat.

3. Entwicklungsperspekti ven

Sowohl wegen der Veränderungen 
bei der Nachfrage nach Gesundheits-
dienstleistungen, vor allem im Bereich 
der Pfl ege, als auch aus Gründen der 
gerechten Lastenverteilung erscheint 
eine grundlegende Restrukturierung 
der einzelnen Berufsrechte im Gesund-



22 23

heitswesen angezeigt, bei der auch die 
zugrunde liegenden Ausbildungsgänge 
mit in den Blick zu nehmen sind.

1 Darunter werden hier Berufe verstanden, 
die nach dem deutschen dualen System durch 
ein Nebeneinander von prakti scher Ausbildung 
und Theorievermitt lung gekennzeichnet sind.Vgl 
dazu näher Schnitzler, Das Recht der Heilberufe, 
2004, S. 51 ff ., S. 60 ff .
2 Schnitzler, Ebd. , S. 53 ff .
3 Zur Entwicklung siehe näher Wagner, RDG 
2008, 10 ff .; Schneider, NJW 2001, 3226 ff .; 
ders., MedR 2004, 90 ff .
4 Zu Einzelheiten Schnitzler, a.a.O., S. 63 ff . Die 
Ausbildung der Podologen ist bundeseinheit-
lich geregelt durch das Podologengesetz v. 
4.12.2001, BGBl. I S. 3320. Das gleiche gilt u. a. 
für den Orthopisten (G. v. 28.11.1989, BGBl. I S. 
2061) und die Logopäden (G. v. 7.5.1980, BGBl. 
I S. 529). Die meisten anderen Berufe beruhen 
auf landesgesetzlichen Regelungen oder Rechts-
verordnungen. Für einige Berufe gibt es nicht in 
allen Bundesländern gesetzliche Vorgaben und 
Berufsbilder. 
5 Anlage I Nr. 33 - 37 zur HwO. Siehe zu den Be-
rufen und ihrer Stellung im Gesundheitswesen 
näher Quaas/Zuck, Medizinrecht, 2. Aufl . 2008, 
§ 39 ff .; Kluth, Verfassungs- und europarechtli-
che Fragen einer gesetzlichen Beschränkung der 
Abgabe von Hilfsmitt eln durch Ärzte, 2004, S. 36 
ff .
6 Der Berufszugang ist nach § 7 Abs. 2 HwO auf 
diesem Weg ohne weiteres möglich.
7 Zu Entwicklungsopti onen in diesem Bereich 
siehe Kluth, Rechtliche Rahmenbedingungen ei-
ner Neupositi onierung des Augenopti kerberufs 
in Deutschland, 2008, S. 63 ff . und 81 ff . Entspre-
chende Entwicklungen sind auch bei den ande-
ren Gesundheitshandwerke sinnvoll denkbar.
8 Schnitzler, a.a.O., S. 46. Siehe auch Quaas/
Zuck, a.a.O., § 33 f.
9 Eine inhaltliche Ausgestaltung erfolgt nur 
durch privates Verbandsrecht. Siehe z. B. die 
Berufsordnung für Heilprakti ker (BOH) des 
Fachverbandes Deutscher Heilprakti ker e. V. Zu 
weiteren Berufsorganisati onen der Heilprak-
ti ker vgl. Rieger/Hespeler/Küntzel, in: Rieger, 
Lexikon des Arztrechts Rn. 34 zu Nr. 2460. Zum 

Text siehe Dünisch/Bachmann, Das Recht des 
Heilprakti kerberufs und der nichtärztlichen Heil-
kundeausübung, Anhang 20.2.
10 Schnitzler, a.a.O, S. 47. Siehe auch BVerfGE 78, 
155 ff . zur Stellung der Heilprakti ker im System 
der Gesetzlichen Krankenversicherung.
11 Erforderlich wäre in diesem Fall jedoch die 
Regelung eines adäquaten Erlaubnisvorbehalts 
für die Ausübung der Heilkunde an anderer 
Stelle, denn insoweit erfüllt das Gesetz zweifels-
ohne eine sinnvolle Systemfunkti on, indem es 
die ansonsten geltende Gewerbefreiheit nach                 
§ 1 GewO beschränkt, die ursprünglich auch die 
heilberufl iche Täti gkeit umfasste.
12 Hier ist vor allem an die Regelungen in den §§ 
27 ff . SGB V zu denken. Dort werden nacheinan-
der die Leistungen der verschiedenen Leistungs-
erbringer ausgestaltet. 
13 Die Norm besti mmt, dass die Heilkunde nur 
von Ärzten und Personen ausgeübt werden darf, 
die nach dem HeilPrG dazu eine Erlaubnis be-
sitzen. Daraus kann indirekt abgeleitet werden, 
dass die Ausübung der Heilkunde grundsätzlich 
den Ärzten vorbehalten ist. Der Täti gkeitsbe-
reich der Heilprakti ker wird seinerseits durch 
die expliziten Arztvorbehalte beschränkt. 
14 BVerfG NJW 2000, 2736 ff . Siehe dazu auch 
Kluth, (Fn. 9), S. 52 ff .
15 Hinzu kommt, dass die spezialgesetzlichen 
Vorgaben sehr viel genauer und anspruchsvoller 
sind als der vom HeilPrG verlangt „kriterienlose“ 
Nachweis. 
16 Eine Parallele stellt die Entwicklung neuer ju-
risti scher Berufsbilder wie des FH-Wirtschaft s-
juristen dar, dem der Gesetzgeber den Zugang 
zur Rechtsberatung nicht verwehren konnte und 
unter anderem deshalb das Rechtsdienstleis-
tungsgesetz geändert hat. 
17 Das Recht der Berufstäti gen (= Grundrechts-
träger) zu Herausbildung neuer Berufsbilder war 
lange Zeit in Vergessenheit geraten. Über den 
Umweg der neuen Angebote der Hochschulen 
gewinnt es derzeit wieder an Bedeutung.
18  Zum Aspekt des Schrumpfens und seinen Im-
plikati onen grundlegend Kaufmann, Schrump-
fende Gesellschaft , 3. Aufl . 2008. 
19 Berlin-Insti tut für Bevölkerung und Entwick-
lung, Die demografi sche Lage der Nati on. Wie 
zukunft sfähig sind Deutschlands Regionen, 3. 
Aufl . 2007, S. 32 f.

20 Dazu näher Berlin-Insti tut für Bevölkerung 
und Entwicklung, a.a.O., S. 10 ff ., S. 36 ff .
21 Dazu näher Kostorz/Schnapp, Gesundheits- 
und Sozialpoliti k 9-10/2006, 26 ff .
22 Dazu Bergmann, MedR 2009, 1 ff . Sie dazu 
auch das „Krankenhausbarometer“, htt p://
www.kgnw.de/download/krankenhausbarome-
ter/
23 Kriti sch zu den kostensenkenden Eff ekten ei-
ner Priorisierung Huster, JZ 2008, 859 ff .
24 SVR-Gesundheit, Kooperati on und Verantwor-
tung, 2007, Nr. 65. 
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Einführung

Die Arbeitsteilung macht auch am 
Krankenbett  nicht Halt. Der Arzt setzt 
oft mals keine Spritzen mehr persön-
lich, Blutabnahme und Injekti onen 
werden vielfach durch nichtärztliches 
Personal vorgenommen ebenso wie 
viele verschiedene weitere Täti gkeiten, 
die eigentlich dem ärztlichen Aufga-
benbereich zugeordnet werden. Der 
ärztliche Berufsstand bedarf der Ent-
lastung. Damit sich der Arzt auf seine 
Kernaufgaben konzentrieren kann – in 
der Klinik wie in der privaten Praxis – 
ist er darauf angewiesen, besti mmte 
Aufgaben an nichtärztliches Personal 
zu delegieren. Das hängt auch mit ei-
nem sich mehr und mehr erhöhenden 
Dokumentati onsaufwand zusammen, 
der die Arbeitskapazitäten der Ärzte in 
Anspruch nimmt. Im Übrigen ist es ein 
Gebot der Klugheit, solche Aufgaben 
an andere abzugeben, die auch von 
nichtärztlichem Personal wahrgenom-

men werden kann und sei es unter 
ärztlicher Aufsicht und Verantwortung. 
Delegati on bedeutet somit Entlastung 
des Arztes und Aufwertung des nicht-
ärztlichen Personals und ist deshalb im 
Grundsatz als positi v zu bewerten. 

Verfassungsrechtliche Ausgangslage

Der auf Dauer angelegte Zugang zum 
Versicherten und die Erbringung pati -
entenspezifi scher Leistungen ist eine 
Täti gkeit, die der Schaff ung bzw. Siche-
rung einer Lebensgrundlage des Arztes 
dient1 und deshalb von der Berufsfrei-
heit gemäß Art. 12 Abs. 1 GG geschützt 
ist, und zwar unabhängig davon, ob die 
Leistung freiberufl ich-selbständig oder 
in abhängiger Beschäft igung erbracht 
wird.2 Geschützt werden das „ob“ (Be-
rufswahl) und das „wie“ (Berufsaus-
übung) der berufl ichen Betäti gung.
 Die Weite des Schutzbereichs und 
die intellektuelle Ausgangspositi on 
der Freiheit der Betäti gung ziehen den 

Die Delegati on ärztlicher Leistungen heute – und morgen?
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Grundsatz nach sich, dass jeder auch 
solche Täti gkeiten erbringen darf, die 
als ärztliche Täti gkeiten bezeichnet 
werden. Beschränkungen dieser Frei-
heit – sei es durch Berufsausübungs-
regeln oder Berufszulassungsregeln 
– müssen sich vor dem Hintergrund 
der Berufsfreiheit rechtf erti gen. Aus 
verfassungsrechtlicher Sicht gibt es 
deshalb keinen ureigenen Bereich ärzt-
licher Täti gkeiten. Vielmehr sind die 
Beschränkungen von Täti gkeiten auf 
Ärzte als Ausnahmen von der Berufs-
freiheit anzusehen. Das bedeutet, dass 
jede Zuweisung einer Täti gkeit an Ärz-
te einem strengen Rechtf erti gungspro-
gramm unterliegt, das stets aktualisiert 
wird. Gründe für einen Arztvorbehalt, 
die heute noch tragen, können be-
reits morgen durch Neuerungen in der 
Technik oder verbesserte Kenntnisse 
des nichtärztlichen Personals entf allen. 
 Setzt man deshalb die grundrechtli-
che Brille der nichtärztlichen „Konkur-
renz“ auf, so ist nicht die Delegati on 
(oder gar Substi tuti on) ärztlicher Leis-
tungen der Ausnahmefall, sondern das 
ärztliche Behandlungsmonopol selbst. 
Die Delegati on stellt nur einen grund-
rechtlichen „Urzustand“ her. Für den 
Arztvorbehalt sprechen ohne Zweifel 
vielfach gute Gründe, insbesonde-
re die Sicherheit des Pati enten und 
die besonderen Kenntnisse, die eine 
qualitati v hochwerti ge Behandlung 
erfordern. Diese sind jedoch als Recht-
ferti gungsgrund für Beschränkungen 
der Berufsfreiheit anzusehen, die den 
Grundsatz der Freiheit nicht umzukeh-
ren vermögen. 

Der Arztvorbehalt

Das Sozial- und Gesundheitsrecht triff t 
eine andere Wertung als die Verfas-
sung, allerdings ohne deshalb mit ihr in 
Widerspruch zu geraten, da die (durch 
Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG ebenfalls grund-
rechtlich geschützte) Integrität des 
Pati enten im Vordergrund des Arztvor-
behalts steht. § 15 Abs. 1 SGB V legt 
fest, dass die ärztliche Behandlung von 
Ärzten erbracht werden, sofern nicht 
in Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3c 
SGB V etwas anderes besti mmt ist. 
 Als ärztliche Leistungen sind alle 
Verrichtungen anzusehen, die übli-
cherweise in einer Praxis von einem 
Arzt ausgeführt werden.3 Der Arzt ist 
deshalb grundsätzlich zur persönlichen 
Leistungserbringung verpfl ichtet.4 Als 
persönliche Leistungen des Arztes wer-
den auch die Leistungen angesehen, 
die der Arzt zwar nicht eigenhändig er-
bringt, die jedoch von ihm veranlasst, 
überwacht und verantwortet werden, 
vgl. § 15 Abs. 1 S. 3 BMV-Ä.5 Das nicht-
ärztliche Personal muss zur Leistungs-
erbringung qualifi ziert sein.6  Der Arzt-
vorbehalt weist somit den ärztlichen 
Leistungserbringern ein Behandlungs-
monopol zu, von dem Täti gkeiten an-
derer Gesundheitsberufe ausgeschlos-
sen sind.7  

Die Reduzierung persönlicher ärztli-
cher Aufgaben im geltenden Recht

Zur Reduzierung der persönlich durch 
den Arzt zu erbringenden Leistungen 
sah der Koaliti onsvertrag der Großen 
Koaliti on aus dem Jahre 2005 eine 

Prüfung vor, „inwieweit nichtärztliche 
Berufe stärker in Versorgungskonzepte 
eingebunden werden können.“8 Auch 
der Sachverständigenrat zur Begutach-
tung der Entwicklung im Gesundheits-
wesen hat in seinen Gutachten aus den 
Jahren 20079 und 200910 eine verstärk-
te Zusammenarbeit zwischen den Ge-
sundheitsberufen gefordert und insbe-
sondere die Verlagerung bislang dem 
Arztvorbehalt unterfallender Aufgaben 
auf das nicht-ärztliche Personal gefor-
dert.11 
 Diese als Delegati on12 zu bezeich-
nenden Tendenzen der Reduzierung 
persönlich durch den Arzt zu erbrin-
gender Leistungen haben bereits im 
Gesetz Niederschlag gefunden.13 So 
sieht § 15 Abs. 1 S. 2 SGB V die Mög-
lichkeit vor, dass Hilfeleistungen durch 
andere Personen ausgeübt werden 
können, sofern der Arzt diese anweist 
und verantwortet.14 Zudem regelt § 63 
Abs. 3c SGB V ein Modellvorhaben für 
die Delegati on ärztlicher Täti gkeiten 
auf nicht-ärztliches Personal. Der Ge-
meinsame Bundesausschuss (GBA) soll 
in einer Richtlinie die delegierbaren 
Leistungen zusammenfassen, § 63 Abs. 
3c S. 3 SGB V. Bislang hat er dies jedoch 
nicht getan.15  
 Es bietet sich an, die Negati vfolie 
aufzulegen und die Grenzen der Dele-
gati on zu benennen. Diese werden im 
Kernbereich der ärztlichen Täti gkeit er-
blickt, der die Anamnese, die Untersu-
chung, die Diagnose- und Indikati ons-
stellung sowie solche Eingriff e umfasst, 
die wegen ihrer Schwierigkeit, ihrer 
Gefährlichkeit oder der Unvorherseh-
barkeit etwaiger Reakti onen ärztliches 

Fachwissen voraussetzen.16 Dies um-
fasst insbesondere operati ve Eingrif-
fe, schwierige Injekti onen, Infusionen 
und Blutentnahmen sowie ärztliche 
Untersuchungen, Diagnosti k und die 
ärztliche Beratung des Pati enten.17 Die 
anderen Täti gkeiten sind grundsätzlich 
delegierbar, müssen vom Arzt aber an-
gewiesen, überwacht und verantwor-
tet werden, sodass der Arzt (bzw. die 
Klinik) eine hinreichende organisatori-
sche Struktur errichten muss.18

 Bei den delegati onsfähigen Leistun-
gen kann zwischen generell delegati -
onsfähigen und im Einzelfall delegati -
onsfähigen Leistungen unterschieden 
werden. Bei im Einzelfall delegati ons-
fähigen Leistungen darf der Arzt im 
Einzelfall qualifi zierte Mitarbeiter zur 
Erbringung der Leistungen beauft ra-
gen, wenn seine persönliche Leistungs-
erbringung nach Art und Schwere des 
Krankheitsbildes oder des Eingriff s 
nicht erforderlich ist. Zudem ist zu ver-
langen, dass der Mitarbeiter die erfor-
derliche Qualifi kati on, Zuverlässigkeit 
und Erfahrung hat, um die Leistung zu 
erbringen. In der Literatur werden als 
generell delegati onsfähige Leistungen 
Laborleistungen, radiologische Leis-
tungen, Dauerkatheterwechsel und 
der Wechsel einfacher Verbände be-
zeichnet.19  Im Einzelfall delegati onsfä-
hige Leistungen sind dagegen Infusio-
nen, Injekti onen und Blutentnahmen.20

 Insgesamt muss die zu delegieren-
de Leistung mit der Qualifi kati on des 
nicht-ärztlichen Personals korrespon-
dieren. Je besser das Personal qualifi -
ziert ist, desto mehr Leistungen können 
auch delegiert werden. Die Grenze der 
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Delegati on ist jedoch der umschriebe-
ne Kernbereich der ärztlichen Täti gkeit. 
Die Haft ung von Fehlern infolge einer 
Delegati on erfolgt über die §§ 831 BGB  
(Eigenverschulden des Arztes bei Aus-
wahl und Überwachung des Verrich-
tungsgehilfen bei delikti scher Haft ung) 
und § 278 BGB (Zurechnung auch des 
Fremdverschuldens des nichtärztli-
chen Personals bei Haft ung wegen 
Pfl ichtverletzung aus dem Behand-
lungsvertrag).21 

Die Zukunft  der Delegati on: Auswei-
tung und Substi tuti on?

Der Arztvorbehalt für besti mmte Täti g-
keiten fi ndet seine Begründung in ei-
ner konkurrenzlosen Wissens- und Fer-
ti gkeitenakkumulati on der Ärzte bzgl. 
dieser Aufgaben, die allein Ärzte dazu 
befähigt, die Leistungen sachgerecht 
und mit der erforderlichen Sorgfalt aus-
zuüben. Die verbesserte Ausbildung 
des nichtärztlichen Personals kann mit-
tel- bis langfristi g dazu führen, dass die 
dem Kernbereich des Arztvorbehalts 
unterfallenden Aufgaben zusammen-
schmelzen. Zu denken ist etwa an eine 
Fachhochschulausbildung des Praxis-
personals oder von Pfl egekräft en, die 
dann kraft  eigener Qualifi kati on solche 
Aufgaben wahrnehmen können. Durch 
den Arztvorbehalt wird ein ärztliches 
Monopol für besti mmte Täti gkeiten 
geschaff en, das sich nur dadurch recht-
ferti gen kann, dass diese Täti gkeiten 
allein von Personen mit ärztlicher Ap-
probati on (und evtl. fachärztlicher 
Weiterbildung) ausgeübt werden kön-
nen. Steigt das Ausbildungsniveau des 

nichtärztlichen Personals und somit 
auch deren Ferti gkeiten, so können 
sie mehr Täti gkeiten übernehmen, die 
bislang allein dem Arzt aufgrund seiner 
Ausbildung vorbehalten sind.22 Dies 
führt neben der Delegati onsfähigkeit 
von mehr Leistungen, die weiterhin 
der Anordnung und Überwachung des 
Arztes unterliegen, auch zu einer Erset-
zung (Substi tuti on) bislang ärztlicher 
Leistungen durch nichtärztliches Per-
sonal, das diese Leistungen aufgrund 
eigener Ausbildung eigenverantwort-
lich wahrnehmen kann.23 Dies hat die 
Abschmelzung der vom Arztvorbehalt 
umfassten Aufgaben zur Folge, die nur 
noch die Täti gkeiten umfassen, die 
aufgrund des Medizinstudiums und 
der Weiterbildung zum Facharzt allein 
von Ärzten ausgeübt werden können. 
Damit sind vor allem zwei Vorteile ver-
bunden. Zum einen wird die Anzahl der 
Leistungserbringer vergrößert, was zu 
einer Entspannung der Versorgungsla-
ge beitragen kann. Zum anderen wird 
das Berufsrecht des nicht-ärztlichen 
Personals insofern liberalisiert (und 
das mit dem Arztvorbehalt verbunde-
ne ärztliche Monopol auf besti mmte 
Täti gkeiten abgemildert), als die Mög-
lichkeit besteht, einen größeren Kreis 
von Aufgaben selbständig und eigen-
verantwortlich zu erfüllen.24

 Werden die Aufgaben aufgrund der 
besseren Kenntnisse durch nicht-ärztli-
ches Personal substi tuiert, so wird ver-
stärkt eine Eigenhaft ung der Angehö-
rigen dieser Berufe gem. §§ 276, 823 
BGB eintreten, sodass die Etablierung 
einer Haft pfl ichtversicherung für diese 
Berufe zu erwägen ist. Eine Substi tuti -

on von Leistungen muss dabei mit der 
Beibehaltung des bisherigen Behand-
lungsstandards einhergehen, der nicht 
abgesenkt werden sollte. Eine Auswei-
tung der Leistungserbringer zulasten 
der Behandlungsqualität ist nicht wün-
schenswert.
 Schließlich müsste das Verhältnis 
von Arzt und Assistenzberufen neu 
justi ert werden, wenn die Assistenz-
berufe kraft  eigener Ausbildung ein 
besseres Wissensniveau und somit 
eine höhere Stufe fachlichen Könnens 
erklimmen. Die für das deutsche Ge-
sundheitswesen diagnosti zierte „be-
sondere Arztf ixierung“25 führt zu einer 
Hierarchie,26 die durch ein höheres 
Ausbildungsniveau der Assistenzbe-
rufe eingeebnet werden könnte. Dem 
Arzt käme dann die Steuerungs- und 
Koordinierungsaufgabe, gleichsam das 
Management des Praxis- oder Stati -
onsteams, zu27 sowie die Ausübung 
der verbliebenen, dem Arztvorbehalt 
unterfallenden Täti gkeiten.28 Bessere 
Kenntnisse des Praxispersonals können 
den Arzt auch bei der Dokumentati on 
und sonsti gen verwaltungstechnischen 
Aufgaben entlasten. Dies hat den Vor-
teil, dass sich der Arzt auf seine Kern-
aufgaben konzentrieren und mehr Zeit 
für die Versicherten aufwenden kann, 
die ärztliches Fachwissen benöti gen, 
und er infolge dessen in der Lage ist, 
mehr Versicherte zu behandeln. 
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Einleitung

Seit dem Inkraft treten des GMG1 
können niedergelassene Ärzte fach-
übergreifende in Medizinische Ver-
sorgungszentren (MVZ) kooperieren. 
Gesetzliche Grundlage für ein MVZ 
ist der § 95 des Fünft en Sozialgesetz-
buches (SGB V). Durch die Einführung 
wurde Ärzten im Rahmen der ambu-
lanten Versorgung ermöglicht, nun 
nicht mehr ausschließlich freiberufl ich 
täti g zu sein, sondern ihre Täti gkeiten 
jetzt auch in einem Angestelltenver-
hältnis ausüben zu können. Inzwischen 
liegt die Anzahl der zugelassenen MVZ 
bundesweit bereits bei 1503.2 Am häu-
fi gsten beteiligte Facharztgruppen sind 
dabei Hausärzte und Internisten. Aus 
entstehungsgeschichtlichen Aspekten 
ist vor allem beachtlich, dass die ehe-
maligen DDR-Polikliniken als Pate fun-
giert haben.3

Implementi erung eines nutzenorien-
ti erten Wett bewerbs

Die Wertsteigerung eines MVZ für den 
Pati enten liegt auf der Hand. Er fi ndet 
nun durch die koordinierte, interdis-
ziplinäre Untersuchung fast alles in 
einer medizinischen Einrichtung vor, 
insbesondere werden ihm unnöti ge 
Doppeluntersuchungen, Wartezeiten 
und Wege erspart bleiben. Ein Be-
handlungsvertrag zwischen Pati ent 

und niedergelassenem Arzt kommt 
zwar nicht mehr zustande, sondern di-
rekt mit dem MVZ. Folglich hat der Pa-
ti ent keinen durchsetzbaren Anspruch 
mehr darauf, von einem speziellen 
(Wunsch-)Arzt der Versorgungsein-
richtung behandelt zu werden. Jedoch 
nicht einhergehend ist damit, dass die-
se rein juristi sche Dogmati k nachteilig 
für den Pati enten sein muss, da jedes 
MVZ als Dienstleistungserbringer dar-
auf bedacht sein wird, den jeweiligen 
bestmöglichen qualifi zierten Arzt zur 
Verfügung zu stellen.
 Ein MVZ sichert eine opti male Be-
handlungsqualität durch interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit und fach-
übergreifende Vernetzung. Derarti ge 
spezialisierte Leistungsangebote in der 
medizinischen Versorgung stehen sinn-
bildlich für einen nutzenorienti erten 
Wett bewerb im deutschen Gesund-
heitswesen, welcher sich vorrangig an 
den Bedürfnissen und der Würde des 
Pati enten orienti ert. Gegenüber ein-
zelnen niedergelassenen Ärzten bieten 
MVZ sowohl für den Arzt als auch die 
Pati enten Vorteile bei Serviceleistung 
und Wirtschaft lichkeit. Das Modell 
der MVZ ist eine Ausprägung der Bil-
dung von Zentren oder spezialisierten 
Leistungen, um den Nutzen für den 
Pati enten im Gesundheitssystem zu 
verbessern und gleichzeiti g die Ge-
sundheitsausgaben zu senken. Diese 
Reformmaßnahme ist eine moderne 

Medizinische Versorgungszentren (MVZ) – 
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Versorgungsform, welche sich – wün-
schenswert – wohl dauerhaft  im Be-
reich der integrierten Versorgung 
durchsetzen sollte. Bereits der ame-
rikanische Autor Michael E. Porter 
empfahl in seinem Buch „Redefi ning 
Health Care“ aus dem Jahre 2006 für 
das amerikanische Gesundheitssystem 
derarti ge Schaff ung von Zentren als 
Lösungsweg aktueller Systemkrisen im 
dorti gen Gesundheitssektor. Selbst in 
Deutschland erscheint diese Empfeh-
lung als unumgängliche Implementi e-
rung einer nutzenorienti erten Innova-
ti on im Gesundheitswesen.

Leistungserbringer als Gründer

In der politi schen Diskussion besteht 
seit der Entstehung der MVZ immer 
noch ein verstärkter Streit um deren 
Trägerschaft . Nach § 95 Abs. 1 S. 6 SGB 
V können neben der Gründung in „al-
len zulässigen Organisati onsformen“ 
als Gründer sämtliche Leistungserbrin-
ger im System der gesetzlichen Kran-
kenversicherungen (GKV) in Betracht 
kommen, die aufgrund von Zulassung, 
Ermächti gung oder Vertrag an der me-
dizinischen Versorgung der Versicher-
ten teilnehmen. Damit ist bspw. Ärzten 
bzw. Zahnärzten, Psychotherapeuten, 
Hebammen, Apothekern, Krankenhäu-
sern, Pfl egediensten, Reha-Einrichtun-
gen und Zahntechnikern die Möglich-
keit eingeräumt, ärztliche Leistungen 
anzubieten. Dagegen sind pharmazeu-
ti sche Unternehmer ausgeschlossen, 
da sie keine selbständige Leistung ge-
genüber den Mitgliedern der GKV er-
bringen. Die Trägerschaft  von Kranken-

häusern steht vor allem im Fokus des 
Interesses der aktuellen politi schen 
Diskussion. Im damaligen Gesetzge-
bungsverfahren sollte es zunächst nicht 
ermöglicht werden, dass Krankenhäu-
ser regelhaft  in der vertragsärztlichen 
Versorgung täti g werden können. Des-
halb sah man erst vor, Krankenhäuser 
und stati onäre Vorsorge- und Reha-
bilitati onseinrichtungen i.S.d. § 107 
SGB V nicht als Gesundheitszentren 
anzusehen, die eine Zulassung erhal-
ten können.4 Daran wurde letztendlich 
nicht festgehalten. Dies erscheint im 
Angesicht der damit zunehmenden 
Verwischung der bestehenden Gren-
zen zwischen ambulanter und stati o-
närer Versorgung jedoch äußerst be-
denklich,5 da im MVZ keine stati onären 
Leistungen erbracht werden dürfen, 
zumal ein fairer Wett bewerb zwischen 
Krankenhäusern und Vertragsärzten in 
der sektorenübergreifenden Versor-
gung zu gewährleisten ist. Die Bundes-
regierung plant demnach, die ambu-
lante Erbringung hochspezialisierter 
Leistungen im Krankenhaus überprü-
fen zu wollen und die Beteiligung von 
Krankenhausträgern an einem MVZ 
auf unter 50 % zu begrenzen.6 Biswei-
len sind, stati sti sch betrachtet, ledig-
lich 38,2 % der MVZ in Trägerschaft  
eines Krankenhauses. Auch führen die 
Zulassungsbedingungen bei einer Ge-
sellschaft erbürgschaft  nach § 95 Abs. 
2 SGB V dazu, dass kommunale Kran-
kenhäuser in privater Rechtsform kein 
MVZ mehr gründen dürfen. Dies gilt 
auch für Krankenhäuser, an denen die 
Gemeinde nur noch mit 25 % beteiligt 
ist.7

Vertragsarztrecht

Für die vertragsärztliche Berufsaus-
übung ist es seit dem Urteil des SG 
Marburg einem MVZ grundsätzlich 
gestatt et, eine Zweigpraxis an einem 
weiteren Ort im Zulassungsbezirk des 
Vertragsarztsitzes zu betreiben, sodass 
keine unbedingte zahlenmäßige Be-
schränkung von Nebenbetriebsstätt en 
durch das Vertragsarztrecht besti mmt 
wird.8 Eine isolierte Übertragung einer 
MVZ-Arztstelle auf ein anderes MVZ9 
ist ferner nicht ausgeschlossen.
 Darüber hinaus regelt § 103 Abs. 4a 
S. 1 SGB V in einem überversorgten 
Planungsbereich das Einbringen eines 
niedergelassenen Arztes in ein MVZ. 
Die „Übertragung der Zulassung“ er-
folgt durch Aufgabe des vertragsärztli-
chen Zulassungsstatus und Anstellung 
im MVZ. Eine Fortf ührung oder Praxis-
nachfolge durch zusätzliche Ärzte der 
– alten – Praxis ist danach nicht mög-
lich.10 Für den Preis des Zulassungsver-
zichts wird ihnen demnach ein Rechts-
anspruch auf die Genehmigung der 
Anstellung durch den Zulassungsaus-
schuss eingeräumt. Nach fünfj ähriger 
Täti gkeit im MVZ erhalten Ärzte ferner 
ein Rechtsanspruch auf Zulassung trotz 
Zulassungsbeschränkung, soweit es 
sich nicht nur um eine Nachbesetzung 
gehandelt hat, sondern ihre Anstellung 
die Gründung oder die Erweiterung 
des vertragsärztlichen Behandlungs-
angebots des MVZ ermöglicht hat.11 
Die Besonderheiten beim Zulassungs-
verzicht und damit verbundener An-
stellung in einem MVZ gelten auch für 
Psychotherapeuten.

Fazit

Die Einführung der Medizinischen 
Versorgungszentren wandeln nicht 
nur das traditi onelle ärztliche Berufs-
recht. Sie werden vermehrt zu einem 
leistungsstärkeren, gleichberechti gten 
Konkurrenten für in Einzel- und Ge-
meinschaft spraxen täti ge Vertragsärz-
te in der vertragsärztlichen Versorgung 
aufsteigen, vergleichbar dem Kräft e-
verhältnis von Großkanzleien und Ein-
zelanwälten. Dem Pati enten obliegt 
der überwiegende Nutzen, dem Arzt 
eher die Balance zwischen Vor- und 
Nachteil. Insgesamt ist dem Gesetz-
geber zu empfehlen, diese sinnvolle 
Ergänzung der vertragsärztlichen Leis-
tungserbringung im überwiegenden 
Verantwortungsbereich der Vertrags-
ärzte zu belassen.
1 Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV – Modernisier-
ungsgesetz – GMG) vom 14.11.2003, (BGBl. I 
2190).
2 www.kbv.de/themen/8791.html.
3 Vgl. Dahm in: Dahm/Möller/Ratzel, Recht-
shandbuch Medizinische Versorgungszentren 
Kap. II Rn. 1f.
4 Gesetzesentwurf der Regierungskoaliti on zum 
sog. Gesundheitsmodernisierungsgesetz (GMG) 
vom 16.06.2003, BT-Dr. 15/1170, S. 42, S. 228 
(zu Nr. 47).
5 Vgl. ausführlich dazu: Wigge, MedR S. 131.
6 So Flintrop in Dtsch Arztebl 2010; 107(12): 
A-524 / B-460 / C-452.
7 Vgl. Makosko/Möller, MedR 2007, 524.
8 Sächs. LSG, Urt. v. 24.6.2009 – L 1 KA 8/09; aus-
führlich eingehend dazu: Steinhäuser in MedR 
2010 S. 360 ff .
9 SG Marburg, Urt. v. 14.01.2009 – S 12 KA 
575/08.
10 BT-Drs. 15/1525, S. 112.
11 Flint in: Hauck, SGB V Kommentar, § 103 Rn. 
79 ff .
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AKTUELLE DISKUSSION

Erlaubte Sterbehilfe durch akti ves Tun
Entscheidung des BGH vom 25. Juni 2010 - 2 StR 454/09 -

von Sven Wedlich, M.mel.

Die Frage der Abgrenzung von verbotener akti ver und erlaubter passiver Sterbe-
hilfe ist nicht nur eine rein rechtsdogmati sch umstritt ene Fragestellung, sondern 
besitzt in der alltäglichen medizinischen Versorgungspraxis einen hohen Stellen-
wert und führt immer wieder zu Entscheidungskonfl ikten.

Der Bundesgerichtshof stellte in sei-
ner aktuellen Entscheidung vom 25. 
Juni 2010 klar,1 dass ein so genannter 
Behandlungsabbruch sowohl durch 
Unterlassen als auch durch akti ves Tun 
erfolgen kann, wenn dies i.S.d. § 1901a 
BGB dem tatsächlichen oder mutmaß-
lichen Pati entenwillen entspricht und 
dazu dient, einem ohne Behandlung 
zum Tode führenden Krankheitspro-
zess seinen Lauf zu lassen.
 Dieser Entscheidung ging ein Verfah-
ren voraus, in welchem der Angeklag-
te P, Rechtsanwalt für Medizinrecht, 
durch das Landgericht Fulda wegen 
versuchten Totschlags zu einer Frei-
heitsstrafe von neun Monaten verur-
teilt worden war, deren Vollstreckung 
zur Bewährung ausgesetzt wurde.
 Der Angeklagte P hatt e Frau G gera-
ten, den Schlauch einer Ernährungs-
sonde (PEG-Sonde) mit Zugang durch 
die Bauchdecke ihrer Mutt er zu durch-
trennen.
 Die Mutt er von Frau G, Frau K, be-
fand sich seit Oktober 2002 aufgrund 
einer Hirnblutung im Zustand eines 
apallischen Syndroms. Eine Besserung 
dieses Gesundheitszustandes war 
nicht mehr zu erwarten. Frau K äußer-
te im September 2002 gegenüber ihrer 

Tochter, in einem solchen Krankheits-
zustand nicht durch eine künstliche Er-
nährung mitt els PEG-Sonde am Leben 
erhalten werden zu wollen. Nachdem 
eine künstliche Ernährung durch eine 
Magensonde aufgenommen worden 
war, vereinbarte die Heimleitung mit 
Frau G, dass sie sich selbst um die Ein-
stellung der Ernährung und die erfor-
derliche palliati vmedizinische Versor-
gung kümmern und ihre Mutt er beim 
Sterben begleiten solle. Dem geäußer-
ten Willen ihrer Mutt er folgend, stellte 
Frau G die künstliche Ernährung am 
20.11.2007 ein. Die Heimleitung ord-
nete am nächsten Tag an, die künstli-
che Ernährung wieder aufzunehmen 
und drohte Frau G Hausverbot an, 
wenn sie sich nicht mit dem Vorgehen 
einverstanden erklären würde.
 In Anbetracht dessen, dass die 
Heimleitung des Pfl egeheims dem Wil-
len der Frau K keine Beachtung schenk-
te, und auf Anraten des Angeklagten P 
schnitt  Frau G den Ernährungsschlauch 
durch, um ihrer Mutt er ein Sterben in 
Würde zu ermöglichen.
 Nachdem das Pfl egepersonal die 
Unterbrechung der Nahrungszufuhr 
bemerkte, wurde nach Benachrichti -
gung der Polizei Frau K in ein Kranken-

haus verbracht, in welchem ihr wieder 
eine neue PEG-Sonde gelegt wurde. 
Frau K starb zwei Wochen später auf-
grund ihrer Erkrankungen.
 Das Landgericht erkannte in dem 
Handeln des Angeklagten P einen mit 
Frau G gemeinschaft lich begangenen 
versuchten Totschlag durch akti ves Tun 
i.S.e. akti ven Verhinderung der Wie-
deraufnahme der Ernährung, die nicht 
durch die mutmaßliche Einwilligung 
der Frau K gerechtf erti gt gewesen sei. 
Die Mitangeklagte G habe sich demge-
genüber auf Grund des Rechtsrats des 
Angeklagten P in einem unvermeid-
baren Erlaubnisirrtum befunden und 
habe deshalb ohne Schuld gehandelt.
 Der Bundesgerichtshof hob mit sei-
ner Entscheidung das Urteil des Land-
gerichts auf und sprach den Angeklag-
ten P frei. Der 2. Strafsenat hat mit 
dieser Entscheidung an die Entschei-
dung des 1. Strafsenats angeknüpft , 
der schon 1994 entschied, dass ein zu-
lässiges Sterbenlassen durch Abbruch 
einer ärztlichen Behandlung oder 
Maßnahme nicht von vornherein zur 
Strafb arkeit führt, wenn der Abbruch 
dem Willen des Pati enten entspricht.2 
Mit dieser Rechtssprechung bekräft ig-
te der 1. Senat die Pati entenautono-
mie und das sich aus der Autonomie 
begründende Abwehrrecht, nach wel-
chem sich unerwünschte medizinische 
Eingriff e verbieten.3

 Die bisherige Abgrenzung zwischen 
akti ver und passiver Sterbehilfe erfolg-
te an dem äußeren Erscheinungsbild 
bzw. nach dem Schwerpunkt des straf-
rechtlichen Handelns. Eine erlaubte 
„passive“ Sterbehilfe setzte somit nach 

bisher herrschender Meinung stets 
ein Unterlassen im Rechtssinn des § 
13 StGB voraus und die nach §§ 211, 
212 StGB oder bei vorliegen eines aus-
drücklichen und ernsthaft en Verlangen 
des Pati enten nach § 216 StGB unter 
Strafe gestellte „akti ve“ Sterbehilfe 
kennzeichnete sich durch ein akti ves 
Handeln im natürlichen Sinn. Diese 
Abgrenzung führte dazu, dass allerlei 
Kunstgriff e4 vollzogen wurden,  um ein 
nach dem äußeren Erscheinungsbild 
akti ves Handeln, wie das Unterbinden 
der künstlichen Nahrungszufuhr, in 
ein Unterlassen umzudeuten, um die 
durch die Abgrenzung als ungerecht 
empfundenen Ergebnisse in den Fäl-
len zu korrigieren, in welchen der „Be-
handlungsabbruch“ dem Willen des 
Pati enten entsprach, und dem Pati en-
ten ein aufgrund eines irreversiblen 
Krankheitszustandes ohnehin unver-
meidliches Sterben auf menschenwür-
dige Weise zu ermöglichen.
 Der Bundesgerichtshof stellt nun in 
seiner Entscheidung fest, dass die bis-
her vorherrschende Abgrenzung zwi-
schen „passiver“ und „akti ver“ Sterbe-
hilfe nicht sachgerecht erscheint.5 Eine 
Diff erenzierung zwischen Unterlassen 
und akti vem Handeln als maßgebli-
ches Kriterium für die Beurteilung der 
Strafb arkeit einer Sterbehilfe vernach-
lässigt, dass ein so genannter Behand-
lungsabbruch, der sich in der Praxis als 
eine Begrenzung der medizinischen 
Versorgung von einer invasiven, kura-
ti v ausgerichteten Behandlung hin zu 
einer palliati vmedizinischen Versor-
gung einschließlich Symptomkontrolle 
darstellt, durch Unterlassen weiterer 
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Behandlungsmaßnahmen und durch 
akti ves Handeln, wie dem Entf ernen 
einer Ernährungssonde, erfolgen kann.
 Der Wille des Pati enten hat auch 
hinsichtlich einer nicht bzw. nicht 
mehr gewollten Behandlung, deren 
Abwendung eines akti ven Handelns 
bedarf, Berücksichti gung zu fi nden. 
Eine generelle Sankti onierung eines 
„Behandlungsabbruchs“ durch akti ves 
Tun, welches dem Willen des Pati enten 
entspricht, wird der Ausrichtung der 
Behandlung am Willen des Pati enten 
und damit dem grundgesetzlich ver-
bürgten Selbstbesti mmungsrecht nicht 
gerecht.6

 Entscheidend für die Strafb arkeit ei-
nes Behandlungsabbruchs kann nicht 
allein die äußerliche Handlungsqualität 
sein, sondern auch die soziale Zielset-
zung des Handelns ist als Beurteilungs-
kriterium heranzuziehen.7 Bei diff eren-
zierter Betrachtung, welche über die 
äußerliche technische Unterscheidung 
hinausgeht, ist es der erlaubten Ster-
behilfe immanent, dass das Handeln 
ihrem sozialen Sinngehalt keine neue 
und eigentliche Todesursache darstellt, 
welches das Urteil des Lebensunwer-
tes in sich birgt, sondern weiterhin die 
Krankheit die Ursache des Todes ist 
und der Arzt sowie der medizinische 
Laie sich passiv zu dem Krankheitsver-
lauf verhalten.8 Ausschlaggebend kann 
ebenso wenig sein, ob die handeln-
de Person medizinischer Laie ist oder 
nicht, sondern ob die Person in der 
Akzeptanz, dass das Leben, aufgrund 
eines irreversiblen pathologischen 
Zustandes und dem Willen des Pati -
enten nach, einer menschlichen und 

medizinischen Verfügung entzogen ist, 
handelt und der soziale Sinngehalt des 
Handelns in der Ermöglichung eines 
menschenwürdigen Sterbens liegt.
 Der Bundesgerichtshof grenzt in sei-
ner aktuellen Entscheidung die erlaub-
te passive von der verbotenen akti ven 
Sterbehilfe durch die den Begriff en des
Behandlungsabbruchs und der Ster-
behilfe immanenten Kriterien, ins-
besondere durch die Kriterien der 
Behandlungsbezogenheit und der Ver-
wirklichung des auf die Behandlung 
bezogenen Willens des betroff enen 
Pati enten, ab.9 Aus dieser Betrachtung 
heraus ergeben sich für eine erlaubte 
Sterbehilfe durch Unterlassung, Be-
grenzung oder Abbruch einer Behand-
lung folgende Voraussetzungen:
1. Der Pati ent ist lebensbedrohlich er-
krankt und die betreff ende medizini-
sche Maßnahme dient dem Erhalt oder 
der Verlängerung des Lebens.10

2. (Mutmaßliche) Einwilligung des Pati -
enten in eine Handlung der Sterbehilfe 
liegt vor.11

3. Die durch Einwilligung gerechtf er-
ti gte Handlung muss sich objekti v und 
subjekti v unmitt elbar auf eine medi-
zinische Behandlung, die dem Erhalt 
oder der Verlängerung des Lebens ge-
eignet ist, beziehen.12

4. Das Handeln muss darauf beschränkt 
bleiben, einen Zustand (wieder-)herzu-
stellen, der einem bereits begonnen 
Krankheitsprozess seinen Lauf lässt 
und dem Pati enten letztlich das Ster-
ben ermöglicht.13

 Auch wenn die Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs klarstellt, dass 
eine erlaubte passive Sterbehilfe nicht 

an der äußeren Handlungsqualität zu 
beurteilen ist, stellt sich doch die Fra-
ge, inwieweit die nun aufgestellten 
Kriterien für eine Rechtssicherheit in 
der medizinischen Alltagsversorgung 
hilfreich sein werden. 

1 BGH 25.06.2010 – 2 StR 454/09.
2 BGHSt 40, 257 (262, 265).
3 Zur Autonomie als Abwehrrecht Peinti nger, 
Therapeuti sche Partnerschaft  (2003), S. 116 ff .

4 Vgl. Ulsenheimer, Arztstrafrecht in der Praxis 
(2003), Rn. 280 ff .
5 BGH 25.06.2010 – 2 StR 454/09, Rn. 32.
6 BGH 25.06.2010 – 2 StR 454/09, Rn. 31.
7 BGH 25.06.2010 – 2 StR 454/09, Rn. 31.
8 BGHSt 40, 257; Troschke/ Schmidt, Ärztliche 
Entscheidungskonfl ikte, S. 80 f; Ulsenheimer, 
a.a.O., Rn. 281.
9 BGH 25.06.2010 – 2 StR 454/09, Rn. 32, 36.
10 BGH 25.06.2010 – 2 StR 454/09, Rn. 33.
11 BGH 25.06.2010 – 2 StR 454/09, Rn. 35.
12 BGH 25.06.2010 – 2 StR 454/09, Rn. 34.
13 BGH 25.06.2010 – 2 StR 454/09, Rn. 35.

ETHIKRAT

Für nahezu jeden Menschen stellt der 
eigene Körper in seiner „Natürlichkeit“ 
etwas Selbstverständliches dar. Eben-
so selbstverständlich erscheint es, 
Auskunft  über unser körperliches Ge-
schlecht zu geben, uns mit diesem zu 
identi fi zieren und die Menschen, wel-
che uns umgeben einer der Kategorien 
„männlich“ oder „weiblich“ zuzuord-
nen. Es gibt jedoch auch Menschen, für 
die all das keine Selbstverständlichkeit 
ist. Sogenannte Intersexuelle können 
körperlich nicht eindeuti g dem männli-
chen oder weiblichen Geschlecht zuge-
ordnet werden und leben somit in der 

Grauzone der Geschlechter. 
 Intersexualität triff t auf Menschen 
zu, deren prä- und postnatale Ge-
schlechtsentwicklung untypisch ver-
läuft  und in einer somati schen Zwi-
schengeschlechtlichkeit resulti ert. 
Infolgedessen entsprechen die körper-
lichen Geschlechtsmerkmale (Chromo-
somen, Gonaden, innere und äußere 
Geschlechtsorgane) bei der Geburt 
oder zu einem späteren Zeitpunkt 
nicht alle einem bzw. dem gleichen 
Geschlecht. Der Begriff  Intersexuali-
tät löste terminologisch den Begriff  
des „Pseudohermaphroditi smus“ ab, 

Intersexualität – In der Grauzone der Geschlechter 

von Heidi Ankermann, M.mel.

Der Deutsche Ethikrat widmete am 23. Juni 2010 sein Forum Bioethik dem The-
ma „Intersexualität – Leben zwischen den Geschlechtern“. Das Anliegen dieser 
Veranstaltung bestand darin, den Diskurs zum Thema Intersexualität zu entt a-
buisieren, vorherrschende Geschlechternormen zu hinterfragen und somit die 
gesellschaft liche Akzeptanz gegenüber Betroff enen zu fördern.
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gleichwohl hält die Debatt e um eine 
adäquate Terminologie an. Im medi-
zinischen Diskurs setzte sich seit der 
Chicagoer Consensus Conference im 
Jahr 2005 die Bezeichnung „Disorder 
of Sex Developement“ (Störungen der 
Geschlechtsentwicklung) durch. Dem-
entsprechend handelt es sich bei Inter-
sexualität nicht um eine medizinische 
Diagnose, sondern um einen Über-
begriff , der eine Vielzahl zwischenge-
schlechtlicher Erscheinungsformen mit 
jeweils unterschiedlichen Ursachen 
beschreibt. Die Angaben über die Zahl 
der Betroff enen schwanken hierbei 
stark und sind davon abhängig, wie In-
tersexualität defi niert wird.
 Da in allen Bereichen der Lebens-
wirklichkeit eine Zuordnung nach dem 
Geschlecht erfolgt, sehen sich interse-
xuelle Menschen steti g mit essenti el-
len Problemen konfronti ert. Betroff e-
ne fühlen sich oft mals auch durch die 
bestehende Rechtslage diskriminiert. 
Insbesondere das Personenstands-
recht und das Namensrecht müssen an 
dieser Stelle erwähnt werden.
 Um die Rechtsstellung von interse-
xuellen Menschen und ihren Schutz vor 
Diskriminierung zu verbessern, werden 
im Deutschen Bundestag derzeit 3 Ge-
setzesentwürfe diskuti ert. Diese haben 
zum Ziel, das Merkmal der sexuellen 
Identi tät in das im Grundgesetz fest-
geschriebene Benachteiligungsverbot 
(Art. 3 Abs. 3 Satz 1) aufzunehmen.
 Diesbezüglich stellt sich zunächst 
die Frage der medizinischen Klassifi zie-
rung von Intersexualität. Während die-
ses Phänomen aus der wissenschaft -
lichen Perspekti ve zumeist als eine 

Störung der Geschlechtsentwicklung 
wahrgenommen wird, wehren sich Be-
troff ene gegen diese Pathologisierung 
und sehen sich selbst vielmehr als eine 
Variante der möglichen Geschlechter.
Darüber hinaus berührt der Umgang 
mit Intersexualität eine Reihe medi-
zin-, rechts- und sozialethischer Fra-
gen, welchen im Forum Bioethik des 
Deutschen Ethikrats am 23. Juni 2010 
nachgegangen wurde. Ratsmitglied 
Michael Wunder diskuti erte gemein-
sam mit Experten verschiedener Diszi-
plinen sowie Betroff enen.
 In einem Einsti egsreferat informier-
te die Psychoanalyti kerin Prof. Dr. Her-
tha Richter-Appelt vom Universitäts-
klinikum Hamburg Eppendorf über die 
verschiedenen Varianten von Interse-
xualität. Sie wies darauf hin, dass mit 
zunehmender Kriti k an den früheren 
Behandlungsmaßstäben bei der me-
dizinischen Versorgung Intersexueller 
auch die ethische Diskussion über Ge-
schlechtszuweisung und medizinische 
Interventi on bei Intersexualität kon-
kreter geworden sei. In diesem Kon-
text machte sie darauf aufmerksam, 
dass die Entscheidung Betroff ener bei 
der Geschlechtszuweisung in der zu-
künft igen Behandlungspraxis dringend 
Berücksichti gung fi nden muss.
 Darauf folgend referierte die Rechts-
wissenschaft lerin Konstanze Plett  von 
der Universität Bremen zur Rechts-
stellung Betroff ener. Ihrer Meinung 
nach lasse sich aus dem Grundgesetz 
der BRD, der Menschenrechtskonven-
ti on des Europarates und dem Kinder-
rechtsübereinkommen der Vereinten 
Nati onen ableiten, dass Intersexuelle 

ein Recht auf ihre eigene sexuelle Iden-
ti tät hätt en.
 Die Medizinethikerin Claudia Wie-
semann von der Universität Götti  ngen 
stellte in ihrem Vortrag die von der 
Arbeitsgruppe Ethik im Netzwerk In-
tersexualität „Besonderheiten der Ge-
schlechtsentwicklung“ erstellten ethi-
schen Grundsätze und Empfehlungen 
vor. Bei diesen steht das Recht von Kin-
dern und Jugendlichen auf Beteiligung 
bzw. Selbstbesti mmung, die Berück-
sichti gung des Wohls des Kindes und 
des zukünft igen Erwachsenen sowie 
die Achtung der Eltern-Kind-Beziehung 
im Vordergrund.
 Lucie Veith und Claudia Kreuzer 
vom Verein Intersexuelle Menschen 
e. V. verliehen den konkreten Proble-
men der Betroff enen eine Sti mme. Sie 
forderten unter anderem ein grund-
legendes Verbot von nicht lebensnot-
wendigen Eingriff en ohne informierte 
Einwilligung sowie die Einarbeitung 
des Begriff s Intersexualität in gelten-
des Recht.
 Im Anschluss an die Referate führte 
Ratsmitglied Michael Wunder durch 
eine Podiumsdiskussion. In deren Mit-
telpunkt stand die Frage, wie sich das 
Mitbesti mmungsrecht minderjähriger 
Kinder konkret umsetzen lasse. Des 
Weiteren wurde darüber debatti  ert, 
wie mit dem Dilemma umzugehen ist, 
dass mangels Vergleichbarkeit weder 
die Behandlung noch die Unterlassung 
einer Behandlung und die jeweiligen 
Folgen für die Betroff enen in einer wis-
senschaft lichen Standards genügen-
den Form untersucht werden könne.
 In der für das Publikum geöff neten 

Diskussionsrunde entzündete sich 
eine emoti onal aufgeladene Debatt e 
seitens der aus ganz Deutschland an-
gereisten Betroff enen. Es wurde kri-
ti siert, dass vornehmlich die Medizin 
den Diskurs um Intersexualität besti m-
me, obwohl es sich eher um ein Pro-
blem von gesellschaft licher Tragweite 
handele. Mehrere Teilnehmer forder-
ten, nicht den intersexuellen Men-
schen der Gesellschaft  anzugleichen, 
sondern umgekehrt die Gesellschaft  zu 
verändern. Weiterhin sahen die Betrof-
fenen die Politi k in der Pfl icht, die Dis-
kriminierung intersexueller Menschen 
zur Kenntnis zu nehmen und etwas da-
gegen zu unternehmen. Vor allem die 
derzeiti ge Praxis der geschlechtszuwei-
senden Eingriff e wird als eine Verlet-
zung der Menschenwürde angesehen, 
welche durch die Politi k unter Einbe-
ziehung der Betroff enen dringend neu 
geregelt werden sollte.
 Der Deutsche Ethikrat schloss die 
Veranstaltung mit dem für die Teil-
nehmer ernüchternden Hinweis, dass 
dieses Thema zunächst nur unter Be-
obachtung stünde. Im Rahmen der 
Diskussion über das künft ige Arbeits-
programm soll darüber entschieden 
werden, ob und in welchem Umfang 
die Materie weiter bearbeitet werde. 
Somit bezog sich der Ethikrat hierbei 
vornehmlich auf seinen Auft rag, die 
Öff entlichkeit über kontroverse The-
men zu informieren und den Diskurs 
darüber in der Gesellschaft  zu fördern.



38 39

Qualität als stete Verbesserung

Qualität kann die Beschaff enheit einer 
Sache oder einen Wert bedeuten. Letz-
terer kann, muss aber nicht mit ökono-
mischen Zwecken oder Profi t zusam-
men gehen. In der Ökonomie bringt 
zumeist eine gewisse Qualität eines 
Produktes einen Wetbewerbsvorteil. 
Die Qualität eines Produktes im Hin-
blick auf den Absatz eines Unterneh-
mens hat aber einen Grenzwert, muss 
mithin stets steigerbar sein. Wenn ein 
Produkt von solcher Beschaff enheit 
hergestellt wird, dass es sich durch die 
ihm zugedachte Verwendung über die 
Zeit kaum abnutzt oder kaputt  geht, so 
wird eine Firma, die derarti ge Produk-
te herstellt und/oder vertreibt, mögli-
cherweise ruinieren, da sie auf längere 
Sicht kaum noch etwas absetzt.1 Quali-
tät zahlt sich also nicht immer aus, son-
dern muss prozessural stets verbesser-
bar sein, darf aber niemals Perfekti on 
erreichen. Wenn man diesen Gedan-
ken auf das Qualitätsmanagement im 
Gesundheitswesen anwendet, so wird 
dieses dem Imperati v steter Verbesse-
rung folgen, darf Qualität jedoch nie 
als einmal zu erreichenden Zustand be-

greifen. Würden andererseits die Ein-
richtungen des Gesundheitswesens, 
die zur Qualitätssicherung verpfl ichtet 
sind, tatsächlich dieselbe Qualität vor-
weisen können, so würde die Aussa-
gekraft  eines die Qualität belegenden 
Zerti fi kats sinken.

Zerti fi zierungen

Zerti fi zieren lassen können sich die 
Einrichtungen bei verschiedenen Un-
ternehmen. Es gibt z. B. das EQ ZERT, 
ein Zerti fi zierungsinsti tut der Stein-
beis-Sti ft ung, das nach ISO 9001 Pfl e-
ge- und Rehaeinrichtungen, Akutklini-
ken und Arztpraxen zerti fi ziert. Die EN 
ISO 9001 bezeichnet nichts anderes als 
eine Norm im Qualitätsmanagement. 
Diese Norm zielt traditi onell auf „Kun-
denorienti erung“. Auch die 1988 mit 
der Unterstützung der Europäischen 
Kommission ins Leben gerufene Euro-
pean Foundati on for Quality Manage-
ment (EFQM), an deren Gründung 
Firmen wie Bosch, Nestlé oder Philips 
beteiligt waren, vergibt Zerti fi kate im 
Gesundheitswesen. Ihr Modell sieht 
eine auf William Edwards Deming zu-
rückgehende ständige Verbesserung 

der Verfahrensabläufe eines Unter-
nehmens vor: Plan, Do, Check, Act. 
An diesem Modell orienti ert sich etwa 
auch die Kooperati on für Transparenz 
und Qualität im Gesundheitswesen 
(KTQ). Und es gibt die Zerti fi zierung 
der Joint Commission on Accreditati on 
of Healthcare Organisati ons (JCAHO). 
Dies sind nur einige Beispiele.

Produkti onsprozesse

Erste Spuren eines Gedankens zur 
Qualitätssicherung fi nden sich bei der 
Kontrolle von Arbeitsabläufen im Alten 
Ägypten.2 Das Mitt elalter kannte die 
Schaumeister, welche die Betriebe der 
Zünft e und die handwerklich herge-
stellten Produkte vom Brot bis hin zu 
Goldschmiedearbeiten kontrollierten.3 
 Die von Frederick Winslow Taylor 
Ende des 19. Jahrhunderts vorgebrach-
ten Prinzipien zur Betriebsführung hat-
ten, wenn sie auch prozessorienti ert 
waren, weniger die Qualitätssteigerung 
eines Produktes im Blick, als vielmehr 
das Ergebnis des Produkti onsprozesses 
und damit die Umsatzsteigerung. Die 
Trennung des Arbeitsprozesses in un-
terschiedliche Bereiche, die Beachtung 
des für jeden einzelnen Arbeiter ange-
messenen Handlungsspielraums und 
die Berücksichti gung der Zeitplanung 
im Hinblick auf Eff ekti vität führte zur 
Rati onalisierung des Produkti onspro-
zesses und zur Funkti onalisierung des 
Arbeitsprozesses.
 Qualität – nicht als Wesensbesti m-
mung oder Eigenschaft  einer Sache, 
sondern als Wertbegriff , der einen 
Modus Operandi zum Ausdruck bringt 

– hat sich nicht bloß dadurch durchset-
zen können, dass Eff ekti vität ins Zent-
rum der Bemühungen rückte, sondern 
vor allem auch dadurch, dass Schalt-
stellen der Planung und Koordinati on 
zentralisiert und von dem eigentlichen 
Arbeitsprozess entkoppelt wurden.4 
Mit der Trennung von – strategischem 
– Wissen und Arbeit, was zu einer 
Zersplitt erung in unterschiedliche Ar-
beitsbereiche führte, musste über den 
Zusammenhalt des gesamten Produk-
ti onsprozesses neu gedacht werden.5

Strukturiertes Management und Ky-
berneti k

Der Physiker Deming hatt e mit seinen 
Ideen zur Strukturierung des Manage-
ments 1950 zunächst in Japan Erfolg. 
Wesentlich ging es Deming um eine 
steti ge Verbesserung des Produkts 
eines Unternehmens. Allerdings be-
rücksichti gte er auch den Arbeiter: In 
einem Betrieb sollte keine Atmosphä-
re der Angst herrschen, z. B. durch 
entmuti gende Slogans oder utopische 
Zielvorgaben. Barrieren zwischen un-
terschiedliche Abteilungen sollten be-
seiti gt und jedem die Möglichkeit ge-
geben werden, sich fortzubilden, um 
sich für seine Arbeit zu begeistern.6  

Diese Veränderung zum Besseren – im 
Japanischen Kaizen – zielt auf einen 
steti gen Refl exionsprozess (auch durch 
eine Supervision) des Produktes, der 
Führungskräft e wie der Arbeiter, um 
am Ende den Kunden zufrieden zu stel-
len. Ausdruck fi ndet dieser Refl exions-
prozess im PDCA-Modell.
 Zwei Jahre bevor Deming sein Modell 

KOMMENTAR

Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen

von Dr. phil. Andreas Walker, M.mel.

Seit dem Gesetz zur Stärkung des Wett bewerbs in der gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV-WSG) wurden in den Sozialgesetzbüchern (SGB V § 135a für 
Krankenhäuser, SGB IX § 20 für Rehaeinrichtungen) eine Verpfl ichtung zur Qua-
litätssicherung von medizinischen Einrichtungen verankert. Sie sind damit auch 
verpfl ichtet, ein Qualitätsmanagement einzuführen. Aber was meint hier die 
Rede von Qualität?
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den Japaner vorstellte, führte Norbert 
Wiener 1948 den Begriff  Kyberneti k7 
für die Wissenschaft  der Kommunika-
ti on und Kontrolle von Maschinen und 
lebendigen Organismen ein. Deming 
wie Wiener stellten in unterschiedli-
chen Bereichen ganz ähnliche Fragen 
nach der Steuerung von einerseits mo-
dernen Unternehmen und Informati -
onen andererseits. Mögen die Moti ve 
auch unterschiedlich sein, sind doch 
bei beiden die Fragen danach, wer 
wann wie über welches Wissen ver-
fügt und durch welche Struktur es sich 
verteilt, zentral. Bereits André-Marie 
Ampère hatt e in seinem zweiten, post-
hum veröff entlichten Teil des Essai sur 
la philosophie des sciences unter dem 
Begriff  Cybernéti que die Relati on der 
Menschen untereinander, die Strategie 
der Steuerungsprozesse, insbesondere 
die Kunst, eine Armee zu führen, bzw. 
die Kunst des Regierens im Allgemei-
nen verstanden, sofern die Regierung 
auch auf die Bedürfnisse des Volkes 
Rücksicht nimmt.8 Ampère hatt e frei-
lich noch nicht die Rückkopplungspro-
zesse im Blick, die für die Kyberneti k 
zentral werden sollten.

Qualitätsmanagement im Gesund-
heitswesen

Von Japan aus fanden Demings Ideen in 
den 1970er und 1980er Jahren auch in 
den USA und in Europa Anerkennung.9 
Das Schlagwort vom Total-Quality-
Management machte die Runde. Auch 
wenn die Kundenzufriedenheit als 
oberstes Ziel anvisiert wurde, bedeutet 
Ergebnisorienti erung nicht, dass jene 

auch eingelöst wird. Ein selbsreferen-
ti eller Prozess kann auf eine schlech-
te Unendlichkeit hinauslaufen, wenn 
ökonomische Faktoren (Zeitmanage-
ment, Wirtschaft lichkeit) dominieren. 
Mit Bezug auf Wiener taucht die Frage 
auf, wer in zeitgenössischen Rückkopp-
lungsmechanismen eigentlich über 
Qualität entscheidet und wie diese 
sich zusammensetzt. Die Entscheidung 
der Bundesregierung, Qualitätsma-
nagement und Qualitätssicherung im 
Gesetz zu verankern, ist nicht nur eine 
Reminiszenz an Deming sondern auch 
eine an die Kyberneti k. Jedoch, und 
hier spürt man den Schatt en Ampères, 
kommt eine derarti ge Rückkopplung 
nicht ohne externe Bewertung10 aus, 
die sich im Idealfall eines ebensolchen 
Rückkopplungsprozesses unterzieht, 
d. h. die Bewertungskriterien müssten 
selber stets der Bewertung unterzogen 
werden.
 Bisher jedoch fehlt es an Transpa-
renz, um Kundenzufriedenheit von 
Ergebnisorienti erung im Gesundheits-
wesen unterscheiden zu können. Kun-
denfreundlich sind Zerti fi kate keines-
wegs. Zwar kann sich der Kunde die 
Mühe machen, die Qualitätsberichte,11 
die der Vergabe der Zerti fi kate zu-
grunde liegen, zu lesen, aber aus dem 
Zerti fi kat allein wird der Unterschied 
zwischen Parti alqualitäten, die sich 
auf einzelne Bereiche einer Einrich-
tung beziehen, und der Gesamtqua-
lität keineswegs deutlich. Ein Unter-
nehmen des Gesundheitswesens kann 
ein Zerti fi kat erhalten, auch wenn es 
bei der Pati entenorienti erung bloß 
die Mindestanforderungen erfüllt, da 

andere Bereiche – wie die Führungs-
ebene oder das Qualitätsmanagement 
– durch eine hohe Punktzahl Erstge-
nannten kompensieren können. Zu-
dem erfassen Qualitätsberichte den 
Ist-Zustand eines Unternehmens zu 
einem besti mmten Zeitpunkt, der in 
der Regel erst nach drei Jahren wieder 
überprüft  wird.
 Der Begriff  des Qualitätsmanage-
ment steht letztendlich für einen Re-
fl exionsprozess des Produzierens, 
Machens, Herstellens wie der Abläufe 
und Verfahrensweisen. Er suggeriert, 
die ökonomischen Entwicklungen, die 
dem Diktat des steti gen Fortschreitens 
unterliegen, seien zu einem Besseren 
hin steuerbar. Die Frage bleibt, ob das 
Bessere sich auf eine interne Abwick-
lung eines Unternehmens oder auf 
einen externen, den Kunden mit ein-
beziehenden Prozess abzielt. Mögen 
auch kyberneti sche Rückkopplungs-
mechanismen Entscheidungsprozesse 
stets korrigieren, so bleibt der Kunde 
oder potenzielle Pati ent bei der Ent-
scheidung, welche Einrichtung des Ge-
sundheitswesens seinen Bedürfnissen 
entspricht, trotz Zerti fi zierungen allein.

1 Der österreichische Bekleidungshersteller Wol-
ford stellte in den 1960er Jahren Bekleidungs-
stücke mit einer syntheti schen Faser her, die 
sich durch das Tragen und durch Waschvorgän-
ge nicht abnutzte. In den 1970er Jahren wurde 
die Produkti on dieser Bekleidungsstücke wieder 
eingestellt.
2 Vgl. Mahmoud Ezzamel, Work Organisati on in 
the Middle Kingdom, Ancient Egypt, in: Organi-
zati on 2004, 11, S. 497-537.
3 Karl Heinrich Kaufh old und Wilfried Reining-
haus, Stadt und Handwerk im Mitt elalter und 
der frühen Neuzeit, Köln Weimar 2000, S. 187.

4 Wolfgang Neef und Rainer Morsch, Verände-
rungen im Arbeitsprozess, ihre Auswirkungen 
auf das Bewusstsein von Naturwissenschaft lern 
und Ingenieuren sowie Folgerungen für die Aus-
bildung der technischen Intelligenz, in: Richard 
Vahrenkamp (Hrsg.), Technologie und Kapital, 
Frankfurt am Main 1973, S. 124.
5 Es wundert deshalb auch nicht, dass das klassi-
schen Arzt-Pati enten-Verhältnis im Niedergang 
begriff en ist und dass laut darüber nachgedacht 
wird, die seelsorgerischen oder auch medi-
zinischen Kompetenzen bei der Behandlung 
anderem Fachpersonal aufzubürden als dem 
Arzt. Auch diese Entwicklung kann als Ergebnis 
der Entkopplung von Strategie und konkretem 
Handlungswissen (in diesem Fall medizinischem 
Fachwissen) verstanden werden.
6 Maxine Whitt aker, Towards Strategic Quali-
ty Management in Health Care, in: Journal of 
Health Management 1999, 1, S. 217.
7 Norbert Wiener, Collected Works IV, S. 816. 
Kybernétes ist im Griechischen der Steuermann.
8 André-Marie Ampère, Essai sur la philosophie 
des sciences, Seconde Parti e, Paris 1843, S. 140 
ff .
9 Vgl. Paul Lillrank, The Transfer ob Management 
Innovati ons from Japan, in: Organizati on Studies 
1995, 16, S. 971-989.
10 So ist es etwa die Aufgabe der Bundsarbeits-
gemeinschaft  Rehabilitati on e. V. (BAR), über 
die Zulassung von Zerti fi zierungsverfahren im 
Bereich Rehabilitati on zu entscheiden. Der 
1969 gegründeten BAR gehören u. a. die ge-
setzlichen Kranken- und Unfallversicherungen, 
der Deutsche Rentenversicherungs Bund, der 
Spitzenverband der landwirtschaft lichen Sozial-
versicherung, die Bundesagentur für Arbeit, die 
Bundesländer, die Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände und der Deutsche 
Gewerkschaft sbund an.
11 Gemäß der Sebstreferenti alität entstehen 
Qualitätsberichte durch eine Selbstbewertung, 
die in einem zweiten Schritt  durch eine Fremd-
bewertung korrigiert wird. Ob die negati ven 
Punkte eines Unternehmens tatsächlich in den 
Qualitätsbericht einfl ießen, dürft e zumindest 
fraglich sein.
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siven Trainingseinheiten eine schnelle 
Zufuhr von lebensnotwendigen und 
muskelaufb auenden Aminosäuren 
erfolgen. Von entscheidender Bedeu-
tung ist die Qualität des eingesetzten 
Proteins. So besitzt das in vielen Prote-
inkonzentraten enthaltene Molkenei-
weiß eine sehr hohe biologische Wer-
ti gkeit, d. h. ein sehr hoher Prozentsatz 
dieses aufgenommenen Eiweißes kann 
in körpereigene Bausubstanz wie Mus-
kulatur umgesetzt werden.

Hormonmodulierende Substanzen

Besonders beliebt bei Bodybuildern 
sind Supplemente, welche die endo-
gene Androgenprodukti on steigern 
sollen. So soll beispielsweise durch 
Maca, Trebulus terrestris, Avena Sati -
va, Fenugreek oder Sägepalmextrakt 
die körpereigene Testosteronproduk-
ti on gesteigert und so ein Kraft - und 
Muskelmassezuwachs erreicht wer-
den. Hersteller und Händler werben 
mit Aussagen wie „Testosteronboos-
ter“, „steigert den Testosteronspiegel 
und die Wachstumshormonausschüt-
tung“ oder „erhöht nach nur 5 Tagen 
den Testosteronspiegel um 70 %“. 
Wie aus einer von den Chemischen 
und Veterinäruntersuchungsämtern 
(CVUA) Karlsruhe und Freiburg durch-
geführten Studie hervorgeht, stellt das 
Internet eine immer wichti ger werden-
de Bezugsquelle für diese Substanzen 
dar.3 Problemati sch sind in vielen Fäl-
len die sehr überzogenen Werbeaus-
sagen, denen bspw. eine Wirksamkeit 
und Wirkung beigelegt werden, die sie 
oft mals nicht haben und/oder fälsch-

lich der Eindruck erweckt wird, dass 
bei besti mmungsgemäßem oder län-
gerem Gebrauch keine schädlichen 
Wirkungen eintreten. Vor allem sind 
die Äußerungen zumeist wissenschaft -
lich nicht hinreichend gesichert, ob-
wohl in der wett bewerbsrechtlichen 
Rechtsprechung im Bereich der Ge-
sundheits- und Lebensmitt elwerbung 
bezüglich der Faktenabsicherung gene-
rell sehr hohe Anforderungen gestellt 
werden.4 Sie führen insbesondere zu 
einer Divergenz zwischen der Vorstel-
lung des Werbeadressaten und der 
Wirklichkeit. Derarti ge irreführende 
Angaben sind regelmäßig auch geeig-
net, den Wett bewerb auf den einschlä-
gigen Märkten nicht nur unerheblich 
zu beeinträchti gen, da die bei Publi-
kum erweckte Bedeutungsvorstellung 
hinsichtlich der Werbeaussage prob-
lemati sch erscheint. Häufi g bereitet 
die Ermitt lung und Verifi zierung der 
Eigenschaft en, insbesondere der Wir-
kungen der beworbenen Supplemen-
te, bei neuen, im einzelnen noch nicht 
erforschten Substanzen nicht nur dem 
Verbraucher oft  große Schwierigkeiten. 
Die irrtumserzeugenden Handlungen 
können mit wett bewerbsrechtlichen 
Unterlassens- und Schadensersatzan-
sprüchen von Konkurrenten, Abnahm-
vereinen etc. auf juristi schem Wege 
verfolgt werden.

Anabole Steroide

Das milliardenschwere Geschäft  mit 
illegalen Dopingmitt eln, vor allem mit 
anabolen Steroiden, gleicht mitt ler-
weile dem organisierten Rauschgift -

Der Einsatz von leistungsfördernden 
Substanzen im freizeitlichen und pro-
fessionellen Bodybuilding hat eine 
Vielzahl von unterschiedlichen Mo-
ti ven. Viele Kraft sportler nehmen di-
verse Kapseln, Pulver und Lösungen 
hauptsächlich ein, um einen Zusatz 
an Muskelmasse, eine Steigerung des 
Leistungsvermögens oder eine verbes-
serte Regenerati onsfähigkeit zu errei-
chen. Zumeist junge, sehr ambiti onier-
te Kraft sportler drängen sich zu der 
Entscheidung, verbotene Dopingsubs-
tanzen einzunehmen. Demgegenüber 
steht die Möglichkeit der Einnahme 
von erlaubten und leistungsfördern-
den Supplementen (Nahrungsergän-
zungsmitt eln) in Verbindung mit einer 
bedarfsgerechten Ernährung. In vielen 
Fällen werden sowohl illegale Doping-
mitt el als auch legale Supplemente 
zum Muskelaufb au und zur Leistungs-
steigerung konsumiert. Diese Abgren-
zung spielt auch arznei- und lebens-
mitt elrechtlich eine wichti ge Rolle. 
So dürfen Nahrungsergänzungsmitt el 
ohne Herstellungs- und Vermark-
tungsbeschränkungen als Lebensmit-
tel in den Verkehr gebracht werden,1 

während z. B. die missbräuchlich zu 
Dopingzwecken genutzten anabolen 
Steroide ausschließlich als Arzneimitt el 
nach vorheriger Zulassung gemäß § 21 
AMG in den Verkehr gebracht werden 
dürfen. Im vorliegenden Arti kel geht es 

um eine kompakte physiologische und 
rechtliche Bewertung von Eiweiß- und 
Aminosäurepräparaten, Nahrungser-
gänzungsmitt eln mit vermeintlich hor-
monmodulierenden Nährstoff en und 
anabolen Steroiden.

Eiweiß- und Aminosäurepräparate

Aminosäuren müssen als Grundbau-
steine von Proteinen täglich mit der 
Nahrung zugeführt werden und sind 
im Sport für Muskelbildung und -rege-
nerati on unabdingbar. Ob jedoch frei-
zeitliche Bodybuilder – wie oft  durch 
Werbeaussagen von Produktherstel-
lern suggeriert – einen gesteigerten 
Proteinbedarf haben und somit auf 
teuere Proteinkonzentrate angewie-
sen sind, wird seit langer Zeit kontro-
vers diskuti ert. Diese Frage muss in 
Abhängigkeit von Leistungsumfang 
und -intensität individuell beantwor-
tet werden. Für sehr ambiti onierte 
freizeitliche Kraft sportler mit einer 
sehr hohen Trainingsbelastung wird 
eine Proteinzufuhr von 1,4 – 2,0 g/kg 
Körpergewicht pro Tag empfohlen.2 In 
diesem Rahmen hat sich der zusätzli-
che Konsum von Proteinkonzentraten 
im Bodybuilding bewährt, da nach der 
Trainingsbelastung die Aminosäure-
aufnahme in Muskel fast dreimal so 
hoch im Vergleich zu Ruhephasen ist. 
Deswegen muss vor allem nach inten-

Leistungsfördernde Stoff e im Bodybuilding

von Steff en Jakobs
RA Philipp Skarupinski, M.mel.
von Prof. Dr. med.vet. habil. Roland Körber

DOPING
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strafe von einem Jahr als auch eine 
Anhebung der Höchststrafe auf Frei-
heitsstrafe bis zu zehn Jahren vorsieht.

1 Gemäß der Richtlinie 2002/46/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 10. Juni 
2002 zur Angleichung der Rechtsvorschrift en 
der Mitgliedstaaten über Nahrungsergänzungs-
mitt el.
2 Gröber, U., Metabolic Tuning statt  Doping, Hir-
zel Verlag Stutt gart, 2008, S. 212-217.
3 Löbell-Behrends, S. et al., Sportlernahrungs-
mitt el – Internethandel von hormonell-akti v 
beworbenen Produkten, in: Deutsche Lebens-
mitt elrundschau, 9/2008, S. 415-422. 
4 Vgl. BGH GRUR 1971, 153, 155, wonach Wer-
beaussagen „gesicherter wissenschaft lichen 
Erkenntnissen“ entsprechen muss; teilweise 
genügen auch „hinreichend gesicherte wissen-
schaft liche Erkenntnisse“ vgl. BGH WRP 1997, S. 
721, 722. 
5 Siehe die zahlreichen Pressemitt eilungen des 
Zollkriminalamts, www.zoll.de.
6 Donati  , A., World Traffi  c in Doping Substan-
ces, 2007, abrufb ar unter www.wada-ama.org/
rtecontent/document/Donati_Report_Traf-
fi cking_2007-03_06.pdf. 
7 Brinkbäumer, K., Ludwig, U., Weinzierl; A., Tod 
eines Supermannes. Das künstliche Leben und 
Sterben des Andreas M., in: Der Spiegel, 50 (7), 
126-137, S. 140-153. Bernadin, J., Kohler, B., Der 
Arzneimitt elmissbrauch im Breitensport – Eine 
zunehmende Herausforderung, in: BDI aktuell, 
05/2010, S. 10-11.
8 Hoff ritz, J, Im besten Fall wirkungslos, in: Die 
Zeit 13, 2008, S. 23. 
9 Bredenkamp, A., Doping im Bodybuilding, Fit-
ness Contur Verlag 1993, S. 59 und S. 83-88.
10 Vgl. die Problemati k der Werbeaussagen bei 
den hormonmodulierenden Substanzen.
11 Vgl. § 6a AMG.

Dipl. troph. Steff en Jakobs ist Ernäh-
rungswissenschaft ler am Insti tut für 
Agrar- und Ernährungswissenschaft en 
der Naturwissenschaft liche Fakultät III
der Marti n-Luther-Universität Halle-
Witt enberg.

Prof. Dr. med. vet. habil. Roland Körber 
ist Direktor des Landeslabors Berlin-
Brandenburg – Insti tut für Lebens-
mitt el, Arzneimitt el, Tierseuchen und 
Umwelt und Honorarprofessor für Ge-
sundheitlichen Verbraucherschutz am 
Insti tut für Agrar- und Ernährungswis-
senschaft en der Marti n-Luther-Univer-
sität Halle-Witt enberg.

handel. So stellt das deutsche Zollkri-
minalamt regelmäßig große Mengen 
von Muskelaufb aupräparaten bei dem 
Versuch der illegalen Einfuhr nach 
Deutschland oder bei bundesweiten 
Wohnungsdurchsuchungen sicher.5  

Die Stoffk  lasse der anabolen Steroide 
stellt die am häufi gsten verwendeten 
Dopingsubstanzen mit 15 Millionen 
Konsumenten weltweit dar.6 Allein in 
Deutschland wird die Zahl auf 100.000 
Anwender geschätzt.7 Höchstwahr-
scheinlich liegt die Dunkelziff er um ein 
Vielfaches höher. So fi nden anabole 
Leistungsförderer zunehmend in deut-
schen Fitnessstudios Anwendung. Eine 
im süddeutschen Raum durchgeführte 
Studie ergab, dass jeder Zehnte der 
befragten Freizeitsportler persönliche 
Erfahrungen mit anabolen Steroiden 
gemacht hat.8 Weitere Studien zeig-
ten, dass pharmakologisch wirkende 
Leistungsförderer sogar von bis zu 
22% der männlichen und bis zu 8% der 
weiblichen Fitnessstudiobesucher re-
gelmäßig eingenommen werden. Die 
Einnahme von anabolen Steroiden be-
wirkt aus physiologischer Sicht einen 
anabolen (eiweißaufb auenden) Eff ekt 
und folglich einen gesteigerten Mus-
kelaufb au. Zudem wird eine Zunahme 
des Muskelumfangs durch verstärkte 
Wassereinlagerung in den Muskelzel-
len erreicht. Damit verbunden sind oft  
ein Kraft zuwachs und eine Leistungs-
steigerung.9 Bei der Anwendung treten 
kurz- und langfristi g zahlreiche Neben-
wirkungen wie z. B. Akne, kardiovas-
kuläre Erkrankungen (plötzlich auft re-
tender Herzinfarkt), Leberschäden und 
eine erhöhte Sterblichkeitsrate auf. 

 Heilmitt elwerberechtlich ist zu-
sätzlich zu dem schon oben bereits 
Erwähnten10 zu beachten, dass bei 
anabolen Steroiden als verschrei-
bungspfl ichti gen Arzneimitt eln eine 
Werbung nur gegenüber den in § 10 
Abs. 1 HWG abschließend aufgezähl-
ten Fachkreisen (Ärzten, Apothekern 
etc.) erlaubt ist und im Umkehrschluss 
der Konsument als Werbeadressat 
nicht beworben werden darf. Das Pub-
likumswerbeverbot ist nach § 15 Abs 1 
Nr. 7 HWG strafb ewehrt und kann ins-
besondere mit Bußgeldern von bis zu 
50.000,- € von den örtlich und sachlich 
zuständigen AM-Behörden der Bun-
desländer geahndet werden.
 Ferner ist es in Deutschland verbo-
ten, Arzneimitt el zu Dopingzwecken 
im Sport in den Verkehr zu bringen, zu 
verschreiben oder bei anderen anzu-
wenden.11 Vielfach befi nden sich die 
verschreibungspfl ichti gen anabolen 
Steroide sogar ohne Rezept im Ver-
kehr, wobei bei derarti gen Abgaben 
regelmäßig noch in arzneimitt elrecht-
licher Hinsicht im Strafmaß eine Straf-
verschärfung gegeben sein wird, insbe-
sondere sofern die Abgabe außerhalb 
einer Apotheke stattf  indet. Selbst der 
Besitz von anabolen Steroiden in nicht 
geringen Mengen ist nach § 95 Abs. 1 
AMG verboten und wird mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder mit Geld-
strafe sankti oniert. Soweit anabole 
Steroide zu Dopingzwecken im Sport 
an Kinder und Jugendliche abgegeben 
oder bei diesen angewendet werden, 
liegt nach § 95 Abs. 3 AMG eine Quali-
fi kati on vor, welche sowohl eine Erhö-
hung der Mindeststrafe auf Freiheits-
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wurden dazu beispielsweise auch Fragen der Blutspendepraxis solcher Pati enten.

Mit ebenso diffi  zilen ethischen Problemansätzen konfronti erte am Sonntagmor-
gen den runden Tisch DR. MED. ADAM GASIOREK-WIENS, als er an Beispielen aus 
seiner ärztlichen Täti gkeit für mögliche Folgen angewandter, unterlassener oder 
diagnosti sch erfolgter, aber im Handeln konsequenzlos gebliebener Pränataldia-
gnosti k sensibilisierte.

Die beiden Pole Paternalismus und Autonomie führte den Anwesenden DR. JUR. 
ROLAND UPHOFF eindrucksvoll am Beispiel der Secti o caesarea vor Augen und 
betonte dabei die Wichti gkeit des zugleich harmonischen und sich opti mal er-
gänzenden Zusammenspiels von Entscheidungsautonomie, -kompetenz und -zu-
ständigkeit.

Worauf nun auch jeder einzelne Tagungsgast neben den Fachinhalten (die Sie 
nach Bereitstellung durch die Referenten auch einzeln in detaillierter Fassung auf 
www.meris.uni-halle.de nachlesen können) für sich das Hauptaugenmerk einer 
gelungenen Tagung legen mag, vielleicht spielt es zusätzlich auch eine wichti ge 
Rolle, dass fachliche Unterschiede, akademische Grade und das Alter der Teilneh-
mer für ein konstrukti ves Miteinander irrelevant waren, sind und bleiben sollen.

Auf Wiedersehen im nächsten Jahr!

Romy Petzold

Impressionen der jährlichen Tagung
„MER – Orienti erungen und Perspekti ven“
des meris e. V. 2010 in Witt enberg

Was macht eine gute Tagung aus?
Ist es die gute Fachlichkeit der Vorträge, das spürbare Engagement der Veran-
stalter, sind es die Persönlichkeiten, die man treff en und in Gespräche verwickeln 
kann. Womit steht und fällt letzten Endes ein gelungenes Tagungsganzes?

Wenn sich Mediziner, Juristen und Angehörige anderer Disziplinen gemeinsam an 
einen runden Tisch setzen, ist jedenfalls bei Veranstaltungen des meris e. V. wie 
auch im gesamten Masterstudiengang Medizin-Ethik-Recht (MER) immer wieder 
mit Faszinati on zu beobachten, wie aus Repräsentanten mit anfangs vielleicht 
noch klarer Fachzugehörigkeit nach und nach mentale Fachhybride werden.

Doch obwohl in UTA BADDACKs, unserem diesjährigen ersten Fachbeitrag u. a. 
auf den „Parkplatzeff ekt“ eingegangen wurde, war es keine vierte Disziplin, die 
die Referenti n hier der MER-Trias hinzufügte, vielmehr handelte es sich bei die-
sem Eff ekt um das Wegwerfen indizierter, verschriebener und bereits aus der 
Apotheke abgeholter Arzneimitt el durch Pati enten – eine der häufi gsten Formen 
der Non-Compliance, die allein in Deutschland jedes Jahr etwa 10 Milliarden 
Euro an unnöti gen Kosten verursacht.

Nach derart destrukti ven Inhalten ließ DR. MED. ANDREAS LINSA die Zuhörer-
schaft  am Auf- und Ausbau von etwas Neuem, nämlich dem Klinischen Ethik-
Komitee (KEK) seiner Klinik, teilhaben. Er schilderte neben „Sinn und Bedeutung“ 
von Komitees ihre konkreten Vorteile, aber auch sehr realisti sch die an sie ge-
stellten Anforderungen und geknüpft en Herausforderungen – letztlich auch diese 
Balance häufi g eine Frage der Compliance, wenn man sie allgemein als Koopera-
ti onsbereitschaft  defi nieren möchte.

SEBASTIAN STÜCKER brachte zum einen Grundzüge des Sozialrechts zur Sprache, 
wie sie in seiner täglichen anwaltlichen Praxis eine Rolle spielen, zum anderen 
ließ er es sich nicht nehmen, seinen Vortrag hin und wieder durch Gedanken-
experimente wie die Auslegung des § 2 I SGB IX (Behinderung) auf Schwangere 
aufzulockern.

Den fachzeitlichen Schluss- und Diskussionshöhepunkt des Samstagabends bil-
dete  HEIDI ANKERMANNs Beitrag zur Intersexualität, der u. a. die Frage aufwarf, 
ob die Möglichkeit der Zuweisung zu einem dritt en Geschlecht auf dem Personal-
ausweis Betreff enden eher zugute käme oder sie eher diskriminierte. Diskuti ert 
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Im Porträt

Prof. Dr. med. Joachim Radke

Prof. Radke, beherzter Mediziner und zu handeln nie verlegen, wollte ursprüng-
lich Lehrer werden und gibt als frühen Berührungspunkt zu nichtmedizinischen 
MER-Teildisziplinen an, dreimal eine Predigt im Universitäts-Gott esdienst gehal-
ten zu haben, des Weiteren, dass er seine Entscheidung, Arzt zu werden, nie 
bereut habe – wir schließen uns dem gern an.

Zahlreiche Ehrungen wie das Bundesverdienstkreuz, 
die weit über die Grenzen seiner Arbeit an der Me-
dizinischen Fakultät und in Halle hinausreichen, kann 
man nicht anders, als sie dem engagierten, begeiste-
rungsfähigen Kliniker zu gönnen, ihm, der den Pati -
enten stets unter ganzheitlicher Sicht zu betrachten 
pfl egt – woher auch sein Interesse an ethischen und 
rechtlichen Problemen im Rahmen der Pati entenbe-
treuung rühre. Nicht zuletzt das Menschbleiben ist 
bei aller fachlicher Kompetenz dem stolzen „Dienst-
ältesten“ einer derzeit 14-köpfi gen Familie ein wirk-
liches Anliegen.

Zu seiner Arbeit befragt, häuft  sich in seinen Antworten deutlich eine Erwähnung 
des Hier und Jetzt und der – keinesfalls wehmüti g anklingenden – Vergänglichkeit 
derjenigen Schlüsselerlebnisse, die in Ihrer Summe eine Persönlichkeit ausma-
chen.

Zweifellos ist er ein Mann klarer Worte und Verhältnisse, weder fachlich noch 
menschlich ein geeignetes Gegenüber für Zartbesaitete. Dass man bei ihm im-
mer weiß, woran man ist, macht ihn dabei zu einem authenti schen Gesprächs-
partner, auf den Verlass ist, ob er nun in Peru, Götti  ngen oder Halle das tut, was 
ihm „einfach Spaß“ macht: als Arzt und Mensch dazu beitragen, dass es anderen 
gut geht.

Prof. Dr. iur. Dr. med. h. c. mult. Erwin Deutsch

Prof. Deutsch soll hier nicht allein „aufgrund zahlreicher 
Ehrungen“, die der Koryphäe des Medizinrechts weit über 
den Tellerrand des IZ MER gebühren, vorgestellt werden. 
Vielmehr erscheint es uns ein weiterer guter Grund für 
ein Portrait, dass er mit seinem zum gebannten Zuhören 
einladenden Vorlesungssti l und seiner wohlwollenden 
Ausstrahlung in Prüfungen für uns MER-Studenten einer 
der sympathischsten Dozenten war, ist und hoff entlich 
noch lange bleiben wird.

Wer ist dieser Verfasser von Kommentaren und anderen 
Standardwerken zum Medizin-, Pharma- und Medizin-

produkterecht (die erste Aufl age Arztrecht- und Arzneimitt elrecht erschien im 
Jahre 1983), der sich neben vielem Anderen mit Regeln der klinischen Forschung 
am Menschen, mit Ethik- und Ombudskommissionen befasst?

In jedem Fall ist er, der an sich selbst höchste Ansprüche stellt, ein Mensch, an 
dessen Veröff entlichungen jeder fachinteressierte Leser wachsen kann und der 
einem, wenn man ihn persönlich kennen lernen durft e, beim Entnehmen eines 
seiner zahlreichen großen Werke aus einem Bibliotheksregal unweigerlich ein Lä-
cheln ins Gesicht zaubert.

Neben seinem stets eisern umgesetzten Prinzip, alles selbst zu schreiben, und 
dem Lippenbekenntnis, unter keinen Umständen auf Wahrheit und Off enheit 
verzichten zu wollen, gibt es innerhalb seiner Arbeit eine weitere, eine klingende 
Trias von wichti gen Verpfl ichtungen, ohne die auch er selbst sich nicht vorstellen 
kann, vorgestellt zu werden: Verschuldenshaft ung, Fahrlässigkeit, Aufk lärungs-
fehler.

Foto: Universitätsklinikum Halle

Foto: privat
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