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Gesundheitsversorgung im 21. Jahrhundert –  
Mut zu Veränderungen 
 
Hermann Gröhe 
Berlin 
 
Es gilt das gesprochene Wort! 
 
Sehr geehrter Herr Professor Lenzen, 
sehr geehrter Herr Professor Koch-Gromus, 
sehr geehrter Herr Professor Kroemer, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
„Vieles sehr vieles kann man aus der Geschichte der Medizin schöpfen“, diese Ansicht 
vertrat ein Mann, der genau heute vor 161 Jahren das Licht der Welt erblickte – der 
deutsche Arzt Otto von Herff. Seine Desinfektionsmethode, die Alkohol-Azethon-
methode, machte einen Siegeslauf rund um die Welt. Denn sie erwies sich unter ande-
rem als sichere Maßnahme gegen das Kindbettfieber, eine für Frauen oft tödlich ver-
laufende Infektionserkrankung. Der lange verkannte Arzt Ignaz Semmelweis hatte ihr 
schon einige Jahre zuvor den Kampf angesagt, indem er das Händewaschen in den 
medizinischen Alltag einführte. 
 
Die Geschichte unseres Gesundheitswesens zeigt, dass es stets der Mut zu Veränderun-
gen war, der unsere gesundheitliche Versorgung deutlich verbessert hat. Und diesen 
Mut zur Veränderung, den wir nach wie vor brauchen, prägt unsere Hochschulmedi-
zin bis heute. Denn die Universitätsmedizin mit ihrer einzigartigen Verbindung aus 
Forschung, Lehre und Anwendung ist eine unverändert „treibende“ Kraft für neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse und somit für den medizinischen Fortschritt. 
 
Bei meinen Besuchen der Universitätsklinika oder Medizinischen Fakultäten bin ich 
zutiefst beeindruckt, was unsere exzellente Hochschulmedizin zu leisten vermag. Mich 
machen diese Besuche auch jedes Mal ein wenig stolz. Stolz auf hervorragend ausgebil-
dete Ärzte und Wissenschaftler, die für Deutschland Spitzenmedizin bereitstellen. 
 
Gleichzeitig ist damit für mich aber auch der Anspruch verbunden, Rahmenbedingun-
gen zu schaffen, mit denen Sie Ihr unverzichtbares Wissen in vollem Umfang in unsere 
Gesundheitsversorgung einbringen können. 
 
Nur gemeinsam können wir den Anforderungen, die die Gesundheitsversorgung an 
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uns stellt, erfolgreich begegnen. Denn ebenso, wie sich unsere gesellschaftlichen Struk-
turen verändern, verändern sich auch die Krankheitsbilder und mit ihnen die Heraus-
forderungen für unser Gesundheitswesen. Unser Dialog, das Gespräch zwischen Wis-
senschaft und Politik ist mir auch deswegen so wichtig. 
 
Meine Damen und Herren, 
das 21. Jahrhundert steht im Zeichen der Digitalisierung. 
Digitalisierung – eine Technologie mit neuen Möglichkeiten in nahezu allen Lebensbe-
reichen und somit auch neuen Wegen für eine noch bessere Gesundheitsversorgung. 
Für viele Menschen ist sie damit auch Hoffnung auf mehr Lebensqualität. 
 
Das 21. Jahrhundert steht aber auch im Zeichen des demografischen Wandels. 
Wir werden heute im Durchschnitt älter. Und viele erleben die zusätzlichen Jahre bei 
guter Gesundheit. Ein hohes Alter ist dann aber oft mit chronischen Erkrankungen, 
wie beispielsweise dem Diabetes verbunden. Aktuell sind mehr als 6 Mio. Menschen 
hierzulande an Diabetes mellitus erkrankt. Zunehmen werden auch Mehrfacherkran-
kungen und Menschen mit einer Demenz. Schon heute müssen bei uns 1,6 Mio. Men-
schen mit der Diagnose „Demenz“ leben. Gleichfalls wird die Zahl der Krebserkran-
kungen steigen. Wenn in jedem Jahr nahezu eine halbe Million Menschen (2013: 
483.000) an Krebs erkranken und mehr als 200.000 Menschen jährlich daran verster-
ben (2013: ca. 223.000), dann stehen wir bei dieser Erkrankung vor einer ganz beson-
deren Herausforderung. 
 
Im Zuge des demografischen Wandels steht die Gesundheitsversorgung des 21. Jahr-
hunderts weiterhin im Zeichen einer qualitätsorientierten Finanzierung. 
Angesichts vielversprechender Möglichkeiten, die uns heute zur Behandlung von 
Krankheiten zur Verfügung stehen – nicht zuletzt auch durch eine exzellente Hoch-
schulmedizin – müssen wir die Kostenentwicklung im Blick behalten. Denn wir wollen 
eine gute und gut erreichbare Gesundheitsversorgung für alle Menschen. Und dazu 
gehört auch Preisstabilität. Eine hohe Behandlungsqualität schließt eine qualitätsorien-
tierte Finanzierung, die sich am Patientenwohl orientiert, immer mit ein. 
 
Ich bin überzeugt, dass eine Gesundheitsversorgung, die auf Qualität setzt, bezahlbar 
bleibt. Schließlich wird nicht alles bezahlt, was irgendwie machbar ist, sondern ein qua-
litätsvolles Gesundheitswesen finanziert ein Behandlungsgeschehen, das dem Bedarf 
entspricht und den Menschen nutzt. 
 
Meine Damen und Herren, 
gesellschaftliche Veränderungen, sich ändernde und neue Krankheitsbilder, aber auch 
der medizinische Fortschritt, der im Zuge der Digitalisierung noch einmal neue Chan-
cen eröffnet, erfordern ganz klar auch von der Gesundheitspolitik – im 21. Jahrhundert 
– Mut zu Veränderungen. 
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Dabei geht es auch darum, die Versorgungsstrukturen an den gesellschaftlichen Wan-
del anzupassen und damit die Weichen in Richtung Zukunft zu stellen. Nur dann kön-
nen wir die Herausforderungen und Möglichkeiten, die sowohl eine Gesellschaft des 
längeren Lebens als auch der medizinische Fortschritt mit sich bringen, im guten Sinne 
umfänglich nutzen. 
 
Unsere Richtschnur – oder noch besser unser Kompass – waren und sind dabei die 
Antworten auf die Fragen: Was für eine Gesundheitsversorgung braucht eine älter 
werdende Gesellschaft? Was müssen wir im System „Gesundheit“ ändern, damit der 
medizinische Fortschritt für die Menschen schneller erfahrbar wird und einen Zuge-
winn an Lebensqualität und ein Mehr an Lebensfreude bringt? 
 
Mit diesem Ziel haben wir seit Beginn dieser Wahlperiode neun große Gesetze verab-
schiedet: 

− das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz,  
− das E-Health-Gesetz, 
− das Präventionsgesetz, 
− die drei Pflegestärkungsgesetze, 
− das Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung, 
− das Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psy-

chiatrische und psychosomatische Leistungen und natürlich 
− das Krankenhausstrukturgesetz. 

Sie alle eint die Idee: Weg von den herkömmlichen Strukturen und hin zu einer besse-
ren Vernetzung der Versorgungsbereiche! Im 21. Jahrhundert muss es darum gehen, 
aus vielen einzelnen medizinischen Spitzenleistungen eine hervorragende Mann-
schaftsleistung zu formen. 
 
Wir brauchen gerade für ältere Patientinnen und Patienten gut aufeinander abge-
stimmte Behandlungsschritte. Denn diese Abstimmungen sind nicht nur zeitsparend 
auf dem Weg zur richtigen Diagnose und Behandlung, sie bewahren die Patienten 
auch vor Doppeluntersuchungen und sparen somit Behandlungskosten! 
 
Insbesondere bei den chronischen Erkrankungen und bei den Krebserkrankungen ist 
das koordinierte Zusammenspiel der Leistungserbringer ein wichtiger Schlüssel. Ein 
Schlüssel, der den Patientinnen und Patienten passgenau die richtigen Türen in der 
Versorgung öffnet. Türen, die den Weg zu einer lückenlosen Versorgung auf hohem 
Niveau, auch in der Fläche, ebnen. 
 
Eine wichtige Quelle unserer Gesundheitsversorgung ist dabei unbestritten die Hoch-
schulmedizin. Denn die Unikliniken verfügen über herausragende Möglichkeiten, etwa 
die genetischen Ursachen einer Krankheit zu entschlüsseln und daraus Ableitungen für 
die Behandlung zu ziehen. Sie haben als Forschungseinrichtungen und Maximalver-
sorger die Fähigkeiten, auch komplexe (vielschichtige) Erkrankungen fächerübergrei-
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fend zu ergründen und zu behandeln. 
Tief beeindruckt haben mich beispielsweise die hervorragenden Forschungsergebnisse 
der Hochschulmedizin in den letzten Jahren – gerade im Bereich der Krebserkrankun-
gen. So gelingt es immer mehr, die verflochtenen komplexen Prozesse der Krebsent-
stehung und -ausbreitung durch Fortschritte zum Beispiel in der Genomforschung 
weiter aufzuklären. Diese neuen Erkenntnisse führen mehr und mehr zu einem grund-
sätzlichen Wandel in der Krebstherapie. Im Gegensatz zu einer früher eher allgemein 
gehaltenen Behandlung – Otto von Herff setzte noch große Hoffnungen in die Radi-
umbehandlung – steht heute die individuelle, zielgerichtete oder personalisierte Krebs-
therapie im Blickpunkt. In der Folge kann zunehmend genauer für die Patientin oder 
den Patienten erkannt werden, welche Form der Therapie gute Behandlungserfolge 
verspricht. 
 
Ermöglicht wird die Erforschung dieser neuen Behandlungsformen unter anderem 
auch durch die Erfassung von großen Datenmengen, die im Rahmen von „Big Data“-
Anwendungen schneller und auf neue Weise ausgewertet werden können. Dank neuer 
Technologien, wie den modernen Sequenzierverfahren, stehen sie zur Verfügung. 
 
Um die Forschung mit großen Datenmengen weiter zu stärken, muss der Zugang zu 
diesen neuen technischen Möglichkeiten bundesweit und institutionenübergreifend 
gewährleistet sein. Schließlich sind diese neuen Wege des Erkenntnisgewinns für die 
Wissenschaft von unschätzbarem Wert. Und entsprechend groß sind die gesellschaftli-
chen Erwartungen an Big Data und die individualisierte Medizin. 
 
Trotzdem sollten wir uns auch immer wieder bewusst machen, dass sich ihr Nutzen für 
die Patientinnen und Patienten in der breiten Anwendung erst noch erweisen muss. 
Damit dies gelingen kann, ist wiederum die Gesundheitspolitik gefordert, alle unnöti-
gen Hemmnisse für die Entwicklung und Nutzung der neuen Möglichkeiten abzubau-
en. 
 
Die Digitalisierung ist somit eine gemeinsame Gestaltungsaufgabe. Erfolgreich werden 
wir sie vorantreiben, wenn alle an der Gesundheitsversorgung Beteiligten – also 

− die Gesundheitsberufe insgesamt, 
− die Krankenhäuser und dies schließt die Hochschulmedizin mit ein, 
− die Politik und 
− die Patientinnen und Patienten  

sich vereint für diese neue Technologie stark machen. 
Eine unumstößliche Regel des Gesamtvorhabens muss hier allerdings gelten: Nur 
wenn der Datenschutz gewährleistet ist, darf der Datenschatz gehoben werden! 
 
Nun weiß ich, dass diese Regel gerade bei den Medizinischen Fakultäten auf fruchtba-
ren Boden fällt. Denn wer weiß es besser als Sie, dass Gesundheitsdaten hochsensible 
Daten sind und wir mehr als sorgsam mit ihnen umgehen müssen. Nicht zuletzt Ihr 
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aktuelles Projekt, die Einrichtung einer elektronischen Patientenakte, ist ein Beleg da-
für. 
 
Hier freue ich mich sehr, dass die Hochschulmedizin bei der Umsetzung einer eigenen 
vernetzten Patientenakte eine Abstimmung und Synchronisation mit den Arbeiten der 
gematik Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH zur ein-
richtungsübergreifenden elektronischen Patientenakte auf der Gesundheitskarte an-
strebt. Damit unterstützen Sie unsere Zielsetzung – auch bei der Patientenakte, unter 
hohen Datenschutzbestimmungen, ein vernetztes Miteinander aller Beteiligten an erste 
Stelle zu setzen. 
 
Mit Blick auf den Vernetzungsgedanken haben wir uns bewusst gegen die Einführung 
einer einzelnen Akte entschieden. Wir wollen erreichen, dass die Anbieter von Akten-
systemen ihre Produkte so gestalten, dass ein Austausch medizinischer Daten mit den 
Systemen der Arztpraxen und Krankenhäuser über die elektronische Gesundheitskarte 
möglich ist (interoperabel). Entsprechende Vorgaben dafür stellt die gematik GmbH 
zur Verfügung. 
 
Damit versetzen wir die Patienten mit der elektronischen Patientenakte in die Lage, 
vom Hausarzt bis zum Krankenhaus – selbstbestimmt – ihre Gesundheitsdaten zur 
Verfügung zu stellen. Im Gleichklang dazu steht die elektronische Patientenakte der 
Hochschulmedizin. Denn auch Ihre Patientenakte soll dem behandelnden Arzt für 
jeden Patienten alle wichtigen Informationen zur Verfügung stellen. Gleichzeitig wol-
len Sie mit Ihrer Akte aber auch eine Datenbrücke zur klinischen und biomedizini-
schen Forschung schlagen. 
 
Methodische Grundlage Ihrer vernetzten und forschungsverträglichen (forschungs-
kompatiblen) Patientenakte bildet das neue Förderkonzept zur Medizininformatik der 
Bundesregierung. Ein Förderkonzept mit dem wir, zunächst für die Unikliniken, nach 
intelligenten Lösungen suchen, um die Nutzung von 

− Daten aus der Patientenversorgung,  
− Daten aus klinischer und 
− Daten aus biomedizinischer Forschung 

über die Grenzen von Institutionen und Standorten hinweg gewährleisten zu können. 
 
Das Förderkonzept zielt damit auf einen standortübergreifenden Zusammenschluss ab 
und belegt einmal mehr den hohen Stellenwert, den die Hochschulmedizin in der Ge-
sundheitsversorgung hat. Als Bundesregierung haben wir rund 100 Mio. Euro für die 
vierjährige Aufbau- und Vernetzungsphase bereitgestellt. 
 
Meine Damen und Herren, 
für ein Gesundheitswesen, das sich am Puls der Zeit bewegt und auf digitale Versor-
gung setzt, ist die Sicherstellung einer schnellen und sicheren Kommunikation zwi-
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schen allen Beteiligten eine entscheidende Aufgabe. Deshalb arbeiten wir, unter den 
Rahmenbedingungen des E-Health-Gesetzes, mit Hochdruck an einer Telematik-
infrastruktur, die das gewährleistet. 
 
Im November vergangenen Jahres wurde die neue Infrastruktur mit dem Beginn der 
Praxistests erfolgreich gestartet und das System in über 500 Arztpraxen und mehreren 
Krankenhäusern getestet. Nun kann die flächendeckende Einführung der Telematik-
infrastruktur starten: Denn vor etwa zwei Wochen, am 1. Juni, erfolgte der Beschluss 
zum deutschlandweiten „Roll-Out“. Dies ist nach langem Anlauf ein großer Fortschritt, 
hier haben wir jahrelangen Stillstand überwunden und Fahrt aufgenommen. 
 
Und nicht nur auf der technischen Seite sind beachtliche Fortschritte gemacht worden. 
Auch die Selbstverwaltung hat inzwischen die Finanzierungsvereinbarungen getroffen. 
Und das war in der Tat eine Herkulesaufgabe. Ich bin wirklich froh, dass wir hier nun 
endlich die Fortschritte machen, die schon lange gewollt sind. 
 
Schließlich ist die Telematikinfrastruktur kein Selbstzweck. Nicht zuletzt die vielen 
herausragenden telemedizinischen Modellprojekte, die gerade von Seiten der Universi-
tätsklinika angestoßen wurden, sind ein Beleg dafür. Wie sich die Versorgung mit Hilfe 
der Telematikinfrastruktur und somit einer soliden digitalen Vernetzung verbessern 
lässt, habe ich beispielsweise neulich am Uniklinikum Münster auf eindrucksvolle 
Weise erfahren. Dort wurde mir das Projekt „Notfalldaten-Management-Sprint“ vor-
gestellt – ein Projekt in Zusammenarbeit der gematik GmbH mit der Stabsstelle Tele-
medizin am Klinikum. Es geht darum, wie sich Notfalldaten möglichst leicht erfassen 
lassen. Es ist eine Anwendung, die die Ärzteschaft selbst gestaltet, und dementspre-
chend wird sie auch praktikabel und gut nutzbar sein. Das Echo auf Patientenseite ist 
überaus gut, und das freut mich besonders. Denn wir werden nur dann die neuen 
Möglichkeiten einer digitalen Versorgung umfassend nutzen können, wenn das Ver-
trauen der Patientinnen und Patienten da ist. Mit diesen Notfalldatensätzen wird sich 
die Notfallversorgung in Deutschland nachhaltig verbessern lassen. 
 
Versorgung über Grenzen hinweg zum Nutzen der Patienten, mit diesem Ziel bauen 
die Unikliniken Aachen und Münster gemeinsam ein neues sektorenübergreifendes 
telemedizinisches Netzwerk auf (TELnet@NRW). Erprobt wird es zunächst in den Be-
reichen Infektiologie und Intensivmedizin. Ziel ist es dabei, ärztliche Expertise und 
Kompetenz bedarfsgerecht, hochverfügbar und wirtschaftlich am notwendigen Ort zur 
Verfügung zu stellen. Dazu arbeiten 17 Krankenhäuser, 2 Ärztenetze und die 2 ge-
nannten Universitätskliniken über ein datenschutzgerechtes telemedizinisches Netz-
werk zusammen. Beteiligt sind an der Zusammenarbeit auch die Krankenhausgesell-
schaft Nordrhein-Westfalen sowie die GKVen und Ärztekammern in Nordrhein-
Westfalen. 
 
Ich möchte es bei diesen beiden Beispielen belassen, obwohl noch viele weitere tolle 
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Projekte zu nennen wären, die belegen, was unsere Universitätsklinika in diesem Be-
reich bereits leisten. Fest steht: Die Telemedizin wird künftig einen immer größeren 
Raum einnehmen, wenn es darum geht, allen Menschen in Deutschland eine gleich 
gute medizinische Versorgung zur Verfügung zu stellen. Politik und Hochschulmedi-
zin werden dabei eine zentrale Rolle bei der Begleitung und Gestaltung der Gesund-
heitsversorgung durch die Digitalisierung zukommen. 
 
Meine Damen und Herren, 
dass von Seiten der Politik das Interesse groß ist, unsere Forschung weiter zu stärken, 
haben wir insbesondere in dieser Wahlperiode durch viele unterschiedliche Maßnah-
men belegt. Der Innovationsfonds, den wir im Rahmen des Versorgungsstärkungsge-
setzes ins Leben gerufen haben, gehört dazu. Mit ihm haben wir ein Förderinstrument 
geschaffen, das hält, was der Name verspricht: Neuen Entwicklungen in der Versor-
gung zu einem deutlichen Schub zu verhelfen. 
 
Seit dem vergangenen Jahr stehen bis 2019 jeweils jährlich 300 Mio. Euro zur Verfü-
gung – um innovative Versorgungsformen und Versorgungsforschung zu fördern. Es 
werden Vorhaben gefördert, bei denen wir die Chance sehen, dauerhaft die GKV-
Versorgung zu verbessern. Deswegen hat der Innovationsausschuss bei seinen Ent-
scheidungen auch ein besonderes Gewicht darauf gelegt, dass die Projekte wirklich 
übertragbar und umsetzbar sind! Die Projektnehmer sind verpflichtet, durch eine be-
gleitende Evaluation nachzuweisen, ob ihr Konzept messbar zu Verbesserungen führt. 
 
Der Anklang auf die ersten Förderbekanntmachungen war gewaltig. Insgesamt rund 
550 Anträge sind im ersten Jahr eingegangen. Mit diesen Anträgen hätten wir ein För-
dervolumen von rund 1,7 Mrd. Euro ausschöpfen können! Mehr als das Fünffache 
dessen, was pro Jahr zur Verfügung steht! 
 
Der Innovationsausschuss hat davon 117 Projekte, das waren 29 + 26 Projekte für neue 
Versorgungsformen und 62 Projekte der Versorgungsforschung zur Förderung ausge-
wählt. Diese Projekte starten seit Ende vergangenen Jahres schrittweise (Projektstarts 
ab 15. Dezember 2016, gegenwärtig sind ca. 80 Projekte gestartet) in die Umsetzung. 
Und wenn ich einen Blick in die ausgewählten Projektanträge werfe, dann stelle ich 
fest: Die Universitätskliniken sind bei einer großen Zahl von Anträgen beteiligt – ent-
weder unmittelbar als Antragsteller oder als Kooperationspartner. So zum Beispiel in 
dem von der gastgebenden Medizinischen Fakultät hier in Hamburg koordinierten 
„CARE for CAYA program“, einem ganzheitlichen Präventionsprogramm für junge 
Patienten nach überstandener Krebserkrankung im Kindes-, Jugend- und jungen Er-
wachsenenalter. Das Herausragende an den Projekten ist, dass sie über den Tellerrand 
hinaus angelegt sind. Damit verstärken sie gleichfalls die fachübergreifende Zusam-
menarbeit. 
 
Es finden Vernetzungen zwischen Forschungseinrichtungen, Arztpraxen, Kranken-
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häusern und Unternehmen, zwischen verschiedenen Fachdisziplinen und Berufsgrup-
pen, aber auch über die Grenzen der unmittelbaren GKV-Versorgung hinaus mit 
Kommunen, Seniorendiensten oder Pflegeheimen statt. 
 
Meine Damen und Herren, 
der Innovationsfonds belegt einmal mehr: Es bedarf immer wieder neuer Lösungsstra-
tegien, um hohe wissenschaftliche Standards patientenorientiert in die gesundheitliche 
Versorgung zu bringen. 
 
Als ich letztes Jahr im M.D. Anderson Cancer Centre in Houston war, hat man sehr 
lobende Worte über unsere Forschung und Versorgung, insbesondere bei der Krebs-
therapie, gefunden. Aber man hat mir auch zwei Themen mit auf den Weg gegeben, 
bei denen wir weitere Anstrengungen unternehmen sollen. 
 
Das war zum einen die Aufforderung, nicht nachzulassen im Bereich klinischer Stu-
dien. Im Zeitalter der Präzisionsmedizin wird es für Forscherinnern und Forscher im-
mer wichtiger werden, Zugang zu großen Patientengruppen und ihren Daten zu be-
kommen. Die heutige Trennung zwischen Grundlagenforschung im Labor und klini-
scher Forschung am Patienten wird mehr und mehr aufgehoben. Dafür braucht es gute 
vernetzte Strukturen. 
 
Das zweite war die Stärkung des Berufsbildes des forschenden Arztes beziehungsweise 
der forschenden Ärztin, des sogenannten „Clinician Scientist“. Wir brauchen mehr 
Ärztinnen und Ärzte, die sich für eine Forschungstätigkeit entscheiden – und das nicht 
nur in ihrer Freizeit. Gerade die Universitätsmedizin an der Schnittstelle von For-
schung und Versorgung ist dafür ein wichtiger Partner, um Kreisläufe zu verankern, 
die Erkenntnisse aus der Forschung schneller in die Versorgung bringen und umge-
kehrt. Dazu bedarf es Daten, aber auch Personen, die diesen Kreislauf fördern. Um das 
Berufsbild des Clinician Scientist deutlich zu stärken, müssen auch von den Ärzte-
kammern verlässliche Rahmenbedingungen geschaffen werden. 
 
Nicht zuletzt fordert auch unsere Bundeskanzlerin, im Bereich schwerer Krankheiten 
noch besser zu forschen. Gemeinsam sind wir gefordert, Forschung und Versorgung 
im Interesse der Patientinnen und Patienten weiter zu stärken. Die Arbeit Ihrer Spit-
zenzentren als Knotenpunkte der Hochleistungsmedizin in unserem Versorgungsnetz 
weiter zu fördern, schließt dies mit ein. 
 
Ich habe vor einigen Wochen das Westdeutsche Tumorzentrum als eines der onkologi-
schen Spitzenzentren (Comprehensive Cancer Center) in Deutschland besucht. Es ist 
eingebettet in die Hochschulmedizin. Das bedeutet, 20 Kliniken und 16 Institute des 
Universitätsklinikums Essen bringen ihre jeweils besonderen fachlichen Fähigkeiten in 
das Westdeutsche Tumorzentrum ein. Mit einem Spitzen-Zeugnis (CCC-Zertifikat) ist 
für die Patienten nach außen hin sichtbar, welche Fähigkeiten hier gebündelt sind. 
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Nun weiß ich aber auch, mit welchem hohen Aufwand und Kosten es für Ärzte und 
Krankenhäuser verbunden ist, eine solche Zertifizierung zu erlangen und sie regelmä-
ßig zu erneuern. Mit unserem Krankenhausstrukturgesetz haben wir deshalb die erfor-
derlichen Möglichkeiten geschaffen, damit gute Versorgungsqualität und die Erfüllung 
besonderer Aufgaben, zum Beispiel bei der Zentrumsbildung, finanziell anerkannt 
werden können. Uns war es zudem ein besonderes Anliegen, die leistungsfähigen Kno-
tenpunkte, wie beispielsweise onkologische Spitzenzentren der Unikliniken zu stärken. 
 
Im GKV-Versorgungsstärkungsgesetz und im Krankenhausstrukturgesetz hatten wir 
deshalb den Selbstverwaltungspartnern Aufträge gegeben, um durch neue Regelungen 
auch das finanzielle Fundament für die besonderen Aufgaben der Hochschulen zu sta-
bilisieren. 
 
Jetzt gibt es für die meisten Punkte Einigungen. Weitere Ungeduld ist also unange-
bracht. Denn die Verbesserungen sind zum Greifen nahe. Auf Grundlage der Einigun-
gen hat der Deutsche Bundestag bereits am 16. Februar 2017 gesetzliche Nachbesse-
rungen für die Hochschulambulanzen beschlossen. 
 
Den Hochschulambulanzen wird im Rahmen des Heil- und Hilfsmittelgesetzes ermög-
licht, auch neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden anzuwenden, soweit der 
Gemeinsame Bundesausschuss keine ablehnende Entscheidung getroffen hat. Wie in 
der stationären Versorgung, haben wir nun auch für die Versorgung in Hochschulam-
bulanzen klargestellt, Innovation muss auch in ambulanter Begleitung stattfinden. 
Deshalb gilt auch hier der Grundsatz der „Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt“. Das erwei-
tert den Spielraum für die Behandlung der Patientinnen und Patienten mit meist 
schwierigen Erkrankungen. Die Hochschulkliniken können damit in ihren Hochschul-
ambulanzen die gleichen Methoden anwenden wie stationär! 
 
Meine Damen und Herren, 
all diejenigen, die in einem der Tumorzentren arbeiten, erleben jeden Tag Patientinnen 
und Patienten, denen wir – trotz Hochleistungsmedizin – nur begrenzt helfen können. 
Wenn wir über Qualität sprechen, dann geht es einerseits um die leitliniengerechte 
Versorgung nach den neuesten medizinischen Erkenntnissen. Besondere Qualität in 
der Krebsbehandlung heißt aber auch, dass wir Menschen, deren Krebserkrankung 
nicht heilbar ist, bis zuletzt beistehen. Das bedeutet, dass wir ihre seelischen und ihre 
körperlichen Schmerzen eben auch mit allen uns zur Verfügung stehenden Möglich-
keiten lindern. 
 
„Wir werden alles tun, damit Sie nicht nur in Frieden sterben, sondern auch bis zuletzt 
leben können.“ Mit diesen Worten drückte es Cicely Saunders aus. Sie gilt als Pionierin 
der modernen Hospizbewegung und gründete vor 50 Jahren im Jahre 1967 ihr erstes 
Hospiz in London. 
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Es ist mir sehr wichtig, dass wir die Menschen mit ihrer Angst vor Schmerzen, mit ih-
rer Angst vor dem Sterben nicht allein lassen. Deshalb wollen wir mit der Umsetzung 
des Hospiz- und Palliativgesetzes von 2015 diese Begleitung weiter ausbauen. Auch 
dabei ist es wesentlich, dass wir Wissen verbreiten. Darüber, was schon möglich ist. 
Und darüber, was wir überall möglich machen wollen: Für die junge Medizinergenera-
tion haben wir deshalb die Palliativmedizin mit dem Jahr 2014 zum Lehr- und Prü-
fungsfach gemacht. 
 
Ein offener und ehrlicher Umgang von Seiten der Ärztinnen und Ärzte in Bezug auf 
eine schwere Krankheit und die Therapie ist für die betroffenen Menschen besonders 
wichtig. Das heißt auch, dass diese Patientinnen und Patienten verständliche und ein-
fühlsame Antworten auf all ihre Fragen erhalten. 
 
Mit einem Musterlehrplan „Kommunikation in der Medizin“ sollen die jungen Medi-
ziner deshalb schon früh und zwar bereits während des Studiums auf diese schwierige 
Aufgabe vorbereitet werden. Er vermittelt den Studierenden über den gesamten Ver-
lauf des Medizinstudiums 

− Fähigkeiten, Wissen zur Diagnose und Therapie verständlich zu erklären, 
− auf die Informationsbedürfnisse des Patienten und seiner Angehörigen einzuge-

hen und diese 
− in der Therapie zu begleiten. 

Dieser Musterlehrplan wurde im Rahmen des Nationalen Krebsplans beispielhaft für 
Krebserkrankungen erarbeitet. Er legt aber auch ganz allgemein das Fundament für die 
ärztliche Gesprächsführung. 
 
Darüber hinaus fördert das Bundesgesundheitsministerium seit Anfang letzten Jahres 
ein Projekt zur Entwicklung eines Musterlehrplans „Kommunikative Kompetenzen in 
der Pflege“. Ziel ist es, die Fähigkeiten der Gesprächsführung von Pflegenden durch die 
Entwicklung und modellhafte Erprobung eines einheitlichen Mustercurriculums 
„Kommunikation“ für die generalistische Pflegeausbildung zu stärken. 
 
Meine Damen und Herren, 
die Stärkung der ärztlichen Gesprächsführung ist auch eines der Anliegen des Master-
plans Medizinstudium 2020. Am 31. März 2017 haben wir ihn gemeinsam mit den 
Ländern beschlossen. 
 
Von zentraler Bedeutung ist, dass wir die ärztliche Ausbildung künftig zielgerichtet an 
der Vermittlung arztbezogener Fertigkeiten ausrichten und hierzu an den Nationalen 
Kompetenzbasierten Lernzielkatalog Medizin anknüpfen. Dieser wurde von Ihnen 
entscheidend mitentwickelt und vor zwei Jahren auf dem Ordentlichen Medizinischen 
Fakultätentag in Kiel beschlossen. Ein Anliegen, das im Übrigen der eingangs von mir 
erwähnte Otto von Herff schon teilte. Auch er hob die Bedeutung der Vermittlung 
arztbezogener Fertigkeiten bereits während der Ausbildung immer wieder hervor. 
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Aber auch die Befähigung zum wissenschaftlichen Arbeiten wird weiter gestärkt. Wie 
bereits kurz angesprochen, werden wir zur Stärkung der Forschung künftig mehr Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler mit klinischer Erfahrung brauchen. Dazu muss 
der geübte Umgang mit wissenschaftlichen Konzepten und Methoden schon während 
der Ausbildung planvoll vermittelt werden. 
 
Mit dem Masterplan Medizinstudium 2020 wollen wir auch erreichen, dass die ange-
henden Ärztinnen und Ärzte in ihrer Ausbildung sowohl die hochspezialisierten Fälle 
an den Universitätskliniken als auch ganz alltägliche Erkrankungen in der ambulanten 
und stationären Praxis kennenlernen. 
 
Damit dies gelingt, werden Lehrpraxen künftig vermehrt in die ärztliche Ausbildung 
einbezogen. Die Allgemeinmedizin wird in der Ausbildung weiter gestärkt. Ziel ist, 
dass die Allgemeinmedizin in der Ausbildung den Stellenwert erlangt, den sie in der 
Versorgung hat. 
 
Die auf die Vermittlung arztbezogener Fertigkeiten ausgerichtete Ausbildung wirkt 
sich sowohl auf die Prüfungen als auch schon auf die Studierendenauswahl aus. So soll 
das Auswahlverfahren künftig verstärkt auf die heutigen und zukünftigen Anforderun-
gen an ärztliche Tätigkeiten ausgerichtet werden. Sozialen und kommunikativen Fä-
higkeiten sowie besonderen Beweggründen für das Medizinstudium wird ein bedeu-
tenderes Gewicht verliehen. Die neuen Kriterien sollen neben die Abiturnote treten. 
 
Die Reformvorschläge für das künftige Medizinstudium waren übrigens beachtlich. 
Insgesamt lag uns ein 37 Punkte-Programm vor. Und als Kenner von durchaus zähen 
und langwierigen Verhandlungen muss ich sagen: Alle Beteiligten waren sich ziemlich 
schnell einig, welche Maßnahmen in das künftige Medizinstudium eingebunden wer-
den sollen. Die stärkere Verankerung der Wissenschaftlichkeit – eine Forderung des 
Medizinischen Fakultätentages – gehörte im Übrigen dazu. 
 
Bis zuletzt gab es allerdings ein spürbares intensives Ringen um die sogenannte Land-
arztquote und um die mit der Umsetzung des Masterplans 2020 verbundene Finanzie-
rung der Hochschulmedizin. Dabei habe ich durchaus Verständnis für die Position der 
Wissenschaftsministerinnen und -minister. Denn die Neustrukturierung des Medizin-
studiums wird sich finanziell und in der Organisation des Studienbetriebs auswirken. 
Schließlich greifen die von uns vorgesehenen Maßnahmen grundlegend in den bishe-
rigen Aufbau des Studiums ein. 
 
Eine Expertenkommission soll nun Wege einer schnellen Umsetzung zentraler Maß-
nahmen des Masterplans ausloten. Die Aufgabe der Expertenkommission besteht darin, 
die mit der Neustrukturierung des Studiums verbundenen finanziellen und kapazitä-
ren Auswirkungen zu untersuchen und einen Vorschlag zur Änderung der Approba-
tionsordnung für Ärzte zu erarbeiten. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass dies 
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erfolgreich gelingt. Denn schließlich haben wir nicht zuletzt im Rahmen des Kranken-
hausstrukturgesetzes gute Erfahrungen mit der Einbindung einer Expertenkommission 
gemacht. 
 
Meine Damen und Herren, 
der gründliche Beratungsprozess hat letztlich zu einer guten Ausbildungsgrundlage für 
unsere künftigen Medizinstudierenden geführt! Mehr Praxisbezug im Studium und 
eine Stärkung der Allgemeinmedizin sind gerade mit Blick auf eine gute Versorgung 
im ländlichen Raum von großer Bedeutung. 
 
Zugleich wird die Befähigung zu wissenschaftlichem Arbeiten gestärkt – dies ent-
spricht den Empfehlungen des Wissenschaftsrats und dem Wunsch vieler angehender 
Ärztinnen und Ärzte. 
 
Mit dem Wissen, dass wir unsere Gesundheitsversorgung nur dann solide auf die Her-
ausforderungen des demografischen Wandels vorbereiten können, wenn wir auch für 
zeitgemäße Ausbildungsstrukturen der Gesundheitsberufe sorgen, ist es jetzt unser Ziel, 
eine zukunftsorientierte Ausbildungsgrundlage für unseren Nachwuchs im Bereich 
Zahnmedizin zu schaffen. Nach immerhin 62 Dienstjahren (seit 1955) hat die alte Ap-
probationsordnung deshalb gute Aussichten auf den wohlverdienten Ruhestand! Denn 
auch in der Zahnmedizin haben wir die Ausbildungsinhalte neu gewichtet, um der 
fachlichen Weiterentwicklung der Zahnmedizin Rechnung zu tragen. Dazu gehört, 
dass es in der Zahnmedizin heute stärker um die Vorsorge und den Erhalt der Zähne 
geht. Dazu gehört aber auch, dass im Zuge des demografischen Wandels Alterszahn-
heilkunde eine größere Rolle spielt. 
 
Um den Studentinnen und Studenten die Inhalte nahe bringen zu können, muss aber 
auch das Betreuungsverhältnis an den Universitäten stimmen. In der Folge bedeutet 
dies, dass weniger Studierende mehr Lehrenden gegenüberstehen. Dies betrifft den 
sogenannten Phantomkurs und die Behandlungskurse am Patienten. 
 
Die Studiengänge der Medizin und der Zahnmedizin werden im vorklinischen Stu-
dienabschnitt angeglichen. Dieser Abschnitt wird künftig in beiden Studiengängen mit 
der gemeinsamen „Ärztlich-Zahnärztlichen Prüfung“ abgeschlossen. Mit dieser ge-
meinsamen Prüfung und durch mehr medizinische Unterrichtsveranstaltungen im 
klinischen Studienabschnitt sollen Allgemeinerkrankungen in der zahnmedizinischen 
Ausbildung künftig eine größere Rolle spielen. 
 
Damit setzen wir auch in der zahnmedizinischen Versorgung auf eine stärkere Vernet-
zung der Gesundheitsbereiche und ermöglichen den sprichwörtlichen „Blick über den 
Tellerrand“, der insbesondere für ältere Patienten gerade bei der zahnärztlichen Be-
handlung wichtig werden kann. Denn gerade durch die bereits erwähnte Zunahme von 
Mehrfacherkrankungen kann der zahnärztliche Befund Hinweise auf eine Erkrankung 
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geben. Und umgekehrt haben bestimmte Erkrankungen Einfluss auf die Behandlung 
durch den Zahnarzt. 
 
Parodontose ist ein gutes Beispiel dafür. So haben etwa Diabetes-Patienten ein höheres 
Risiko, an Parodontose zu erkranken. Zudem spricht die Therapie bei ihnen schlechter 
an. Das belegt der Barmer Zahnreport 2017. Die Autoren bestätigen eine Wechselwir-
kung zwischen der Behandlung beider Erkrankungen. Auf solche fachübergreifenden 
Herausforderungen wird die neue Ausbildung den Nachwuchs jetzt besser vorbereiten! 
 
Meine Damen und Herren, 
ich habe zu Beginn meiner Rede kurz den Kampf angesprochen, den bereits Ignaz 
Semmelweis und in der Folge auch Otto von Herff vor rund 170 Jahren gegen Infekti-
onserkrankungen führten. Dank ihres Einsatzes und dem vieler weiterer großartiger 
Wissenschaftler, die ihnen folgten, wie beispielsweise Robert Koch, konnten wir in der 
Bekämpfung von Krankheitserregern „vieles sehr vieles (...) aus der Geschichte der 
Medizin schöpfen“. 
 
Leider sind aber auch Erreger in der Lage, sich ständig an ihr Umfeld und somit auch 
an Weiterentwicklungen in der Medizin anzupassen. Und so führen wir heute wieder 
einen Kampf gegen krankmachende Keime, die auf eines der wertvollsten Medikamen-
te nicht mehr reagieren – das Antibiotikum. Uns droht ein Rückfall ins Vor-Penicillin-
Zeitalter mit unkalkulierbaren Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung, wenn 
wir nicht alles unternehmen, um diese Entwicklung zu stoppen. 
 
Hier gilt es, neben einer ganzen Bandbreite von Maßnahmen in erster Linie auch den 
unsachgemäßen Verbrauch von Antibiotika stoppen. Dazu ist inzwischen an nahezu 
allen Unikliniken das Antibiotic Stewardship verankert – Kurzform ABS. Die Abkür-
zung ABS steht beim Auto für „Anti-Blockier-System“, also für kontrolliertes Bremsen. 
Und kontrolliert bremsen müssen wir unbedingt auch den Verbrauch von Antibiotika. 
ABS gilt also im übertragenen Sinne. Wenn Antibiotika nicht mehr wirken, dann 
bringt das unsere Versorgung wahrlich ins Schlingern. 
 
ABS ist Teil der Deutschen Antibiotika-Resistenzstrategie „DART 2020“, die das Bun-
desministerium für Gesundheit 2015 gemeinsam mit dem Bundesministerium für Er-
nährung und Landwirtschaft und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung 
erarbeitet hat. Die Universitätskliniken sind an vielen zentralen Maßnahmen der Um-
setzung von DART 2020 beteiligt. Etwa an der „Antibiotika-Verbrauchs-
Surveillance“ – einem Gemeinschaftsprojekt des Robert Koch-Instituts und der Berli-
ner Charité. 
 
Daneben ist die Hochschulmedizin in vielen Forschungsprojekten aktiv. Projekte, die 
uns zu neuen Erkenntnissen über Antibiotika-Resistenzen, deren Entstehung und   
Übertragung verhelfen. Diese Erkenntnisse sind notwendig, um Maßnahmen zur Be-
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kämpfung von Antibiotika-Resistenzen anpassen zu können! 
 
Und die Hochschulmedizin bringt sich über den Medizinischen Fakultätentag auch im 
Rahmen unseres Pharmadialogs in die politische Diskussion ein. Die Bekämpfung von 
Antibiotika-Resistenzen als eine globale Gesundheitsgefahr wird auch in der deutschen 
G20-Präsidentschaft eine Rolle spielen. Hier in Hamburg werden sich die G20-Staats- 
und Regierungschefs dazu mit der Frage beschäftigen: Mit welchen Möglichkeiten 
werden die G20 die Förderung der Forschung und Entwicklung neuer Antibiotika ver-
bessern können? 
 
Doch nicht nur das Thema „Antibiotika-Resistenzen“ wird im Rahmen der G20-
Präsidentschaft auf der Tagesordnung stehen. Es ist die globale Gesundheit, als Grund-
voraussetzung für die Entwicklung und den Wohlstand der Bevölkerung in den G20, 
mit der wir uns als Schwerpunktthema während dieser deutschen G20-Präsidentschaft 
auseinandersetzen. 
 
Zum ersten Mal in der Geschichte der G20 hatte ich daher im Mai 2017 alle G20-
Gesundheitsminister zu einem gemeinsamen Treffen nach Berlin eingeladen. Themen 
des Treffens waren unter anderem die Verbesserung des Umgangs mit weltweiten Ge-
sundheitskrisen, eine stärkere Unterstützung schwächerer Staaten beim Aufbau ihres 
Gesundheitswesens sowie notwendige internationale Anstrengungen im Kampf gegen 
zunehmende Antibiotika-Resistenzen. 
 
Und hier ist uns ein wichtiger Durchbruch im Kampf gegen Antibiotika-Resistenzen 
gelungen: Alle G20-Staaten haben zugestimmt, bis Ende 2018 

− mit der Umsetzung Nationaler Aktionspläne zu beginnen,  
− sich für eine Verschreibungspflicht stark zu machen und 
− die Forschung und Entwicklung neuer Antibiotika, wie auch 
− alternativer Therapien sowie Impfstoffe und Schnelltests vorantreiben zu wollen. 

Gleichzeitig werden wir die Anstrengungen zur Unterstützung ärmerer Staaten aus-
bauen – dazu gehört auch der Zugang zu bezahlbaren Arzneimitteln. Dank der Hoch-
schulmedizin können wir auch hier einen wertvollen internationalen Beitrag bei der 
weiteren Bekämpfung von Antibiotika-Resistenzen leisten. 
 
Meine Damen und Herren, 
ich glaube meine Ausführungen haben gezeigt: 
Die Gesundheitsversorgung im 21. Jahrhundert birgt viele Chancen, aber auch Heraus-
forderungen. Insgesamt sind wir auf die Entwicklungen gut vorbereitet, weil wir sie 
nicht verschlafen, sondern den Mut zu Veränderungen haben. Wir blicken heute auf 
ein Gesundheitswesen, das dank hervorragender Ärztinnen und Ärzte, Wissenschaft-
lern und Forschern, aber auch tatkräftigen Pflegekräften gut aufgestellt ist.  
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Und nicht zuletzt die Universitätsmedizin als eine „Keimzelle“ für Innovationen leistet 
im Rahmen der Grundlagenforschung, aber auch im Bereich „Versorgungsfor-
schung“ entscheidende Beiträge, um unsere Gesundheitsversorgung auf einem der 
vordersten Weltranglistenplätze zu halten. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


