
11. Oktober 2017

Sehr geehrter Herr Gröhe,

nach den Wahlen stehen Sie nun in der Verantwortung über einen neuen Koalitionsvertrag zu verhandeln, der die 

deutsche Politik in der kommenden Legislaturperiode maßgeblich prägen wird.

Als Mitglieder der Deutschen Plattform für Globale Gesundheit (dpgg) möchten wir Ihre Aufmerksamkeit auf die große 

Bedeutung weltweiter Gesundheitsthemen lenken. Als übergreifende Initiative von Gewerkschaften, Sozial- und Wohl-

fahrtsverbänden, entwicklungs- und migrationspolitischen Organisationen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 

sowie sozialen Bewegungen will die Plattform die gesellschaftlichen Bedingungen für Gesundheit stärker in den Mittel-

punkt der nationalen und internationalen Gesundheitsdebatte rücken.

Die Nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen betonen die Bedeutung von Gesundheit für die Zukunft 

dieser Welt. In Deutschland rückt globale Gesundheit zunehmend in das Bewusstsein der Politik, unter anderem im 

Konzeptpapier der Bundesregierung „Globale Gesundheitspolitik gestalten – gemeinsam handeln – Verantwortung 

wahrnehmen“ oder beim G20-Gesundheitsministertreffen in diesem Jahr. International finden das große Potenzial und 

die Rolle Deutschlands für die weltweite Gesundheit zunehmende Beachtung. Wir hoffen, dass die neue Bundesregie-

rung das deutsche Engagement weiter stärken wird.

Aus Sicht der dpgg wünschen wir uns, dass die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Bedingungen, die 

erheblichen Einfluss auf die Gesundheit der Menschen haben, zukünftig noch stärkere Beachtung in der Gesundheits- und 

Entwicklungspolitik der Bundesregierung finden als bisher. Um die großen gesundheitlichen Herausforderungen unserer 

Zeit zu lösen, ist eine interdisziplinäre Herangehensweise ebenso unerlässlich wie die internationale Zusammenarbeit.

Mit den beigefügten Hintergrundpapieren möchte die Deutsche Plattform für Globale Gesundheit an Hand von vier rele-

vanten Themen auf die Bedeutung globalen Denkens und Handelns für die deutsche Politik hinweisen. Sie fassen die 

Hintergründe und unsere Empfehlungen zu zentralen Themen wie Arzneimittelpolitik und Medikamentenpreisen, Migra-

tion von Gesundheitsfachkräften, Versorgung von Migrant*innen in Deutschland und sozialen Determinanten von 

Gesundheit zusammen. Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Informationen in den anstehenden Koalitionsverhand-

lungen Beachtung schenken würden.

Gerne stehen wir Ihnen für Gespräche zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

für die Deutsche Plattform Globale Gesundheit

dpgg c/o medico international  Lindleystr. 15  60314 Frankfurt am Main
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„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist al-
les nichts“ wusste schon der deutsche Philosoph Arthur 
Schopenhauer. Aber Gesundheit ist mehr als die Abwe-
senheit von Krankheit oder Gebrechen, so die Welt-
gesundheitsorganisation (WHO), sie ist ein „Zustand 
vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohl-
ergehens“. Dieser hängt auch, aber keineswegs aus-
schließlich vom medizinischen Versorgungssystem ab. 
Vielmehr bestimmen Umweltbedingungen, Lebens- und 
Arbeitsverhältnisse und gesellschaftliche Faktoren wie 
Einkommen und Bildung die Gesundheit der Bevölke-
rung. Auch in Deutschland sind ärmere und weniger 
gebildete Menschen deutlich stärker von Krankheit und 
Behinderung betroffen als ihre Landsleute mit höherem 
Einkommen und besserer Bildung. Männer der untersten 
Sozialschicht sterben hierzulande im Durchschnitt elf 
Jahre früher als ihre Geschlechtsgenossen aus der Ober-
schicht, bei Frauen beträgt der Unterschied sieben Jahre.

Diese Zusammenhänge sind vielfach belegt, spielen in 
der Gesundheits- wie auch in der Entwicklungspolitik zu-
meist aber nur eine untergeordnete Rolle. Im Vordergrund 
stehen üblicherweise Fragen der zukünftigen Finanzier-
barkeit des Gesundheitswesens und der flächendecken-
den und hochwertigen medizinischen Versorgung, die 
Zukunft des Krankenversicherungssystems und der zu-
nehmende Pflegebedarf der alternden Bevölkerung. So 
wichtig diese Themen für die Zukunft des Gesundheitswe-
sens auch sind - ohne angemessene Berücksichtigung 
der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen wird sich der Gesundheitszustand 
der Bevölkerung nicht verbessern. Die bestehenden un-
gleichen Gesundheitschancen kann auch ein hochent-
wickeltes Sozialsystem wie das deutsche allenfalls mil-
dern, aber nicht ausgleichen.

Die Unterschiede in der Lebenserwartung sind in den är-
meren Ländern des globalen Südens noch eklatanter als 
in Deutschland und Europa. Gleichzeitig sind große Teile 
des afrikanischen und asiatischen Kontinents einer dop-
pelten Krankheitslast durch weiterhin häufige Infektions-
krankheiten und zunehmende chronische Erkrankungen 
ausgesetzt. Anders als in den wohlhabenden Ländern 
des Nordens gibt es dort weder umfassende medizini-
sche Versorgung noch soziale Absicherungssysteme, so 
dass vor allem arme Menschen kaum Chancen auf Be-

handlung haben oder darüber in finanzielle Not geraten. 
Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit unterstützt 
die Partnerländer schon seit vielen Jahren beim Aufbau 
von Versorgungssystemen, und seit dem Ausbruch der 
Ebola-Epidemie in Westafrika 2014 ist Gesundheitssys-
temstärkung weit oben auf der internationalen Agenda 
der Bundesregierung.

Gesunde Lebensbedingungen ermöglichen

Wer die Gesundheit der Bevölkerung verbessern und ge-
sundheitliche Ungleichheiten nachhaltig abbauen will, 
muss sich aber auch um bessere Lebensbedingungen, 
Verteilungsfragen und die wesentlichen Einflussfaktoren 
von Gesundheit und Wohlbefinden kümmern. Gesund-
heitssystemstärkung als alleinige Maßnahme ist hier 
nicht ausreichend.

Die innerhalb und zwischen den Ländern beständig an-
wachsende Ungleichheit von Einkommen und Vermögen, 
der Klimawandel, die Liberalisierung der internationalen 
Finanz- und Warenströme, das Wirken transnationaler 
Konzerne, der Umgang mit den natürlichen Ressourcen 
- all diese Faktoren haben erheblichen Einfluss auf die 
Gesundheit der Menschen. In der heutigen globalisier-
ten Welt sind diese nicht allein auf nationaler Ebene zu 
beeinflussen, sondern erfordern weltweit abgestimmtes 
Handeln. Die internationale Gesundheitspolitik muss sich 
neu erfinden, um den aktuellen Herausforderungen ge-
recht zu werden.

Die Weltgesundheitsorganisation rief deshalb bereits 
2005 die Kommission zu den sozialen Determinanten von 
Gesundheit ins Leben um die beschriebenen Zusammen-
hänge zu untersuchen und Handlungsanweisungen zu 
geben. In ihrem Abschlussbericht „Closing the gap in a 
generation – Health equity through action on the social 
determinats of health“ benennt die WHO-Kommission drei 
wesentliche Faktoren für die Überwindung nationaler und 
globaler gesundheitlicher Ungerechtigkeiten und gibt 
dazu eine Fülle evidenzbasierter Empfehlungen: Verbes-
serung der Lebensbedingungen, gerechte Verteilung von 
Macht, Geld und Ressourcen sowie Ursachenforschung, 
Politikbewertung, Sensibilisierung und Qualifizierung in 
Fragen der sozialen Determinanten von Gesundheit und 
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ihrer Beeinflussung. Sie versteht Gesundheit als Ergebnis 
öffentlicher Daseinsvorsorge, die staatlich garantiert so-
wie demokratisch und sozial organisiert sein muss.

Artikel 25der allgemeinen Erklärung der Menschenrech-
te besagt: „Jeder hat das Recht auf einen Lebensstan-
dard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl 
gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Woh-
nung, medizinischer Versorgung und notwendige soziale 
Leistungen, sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von 
Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung.“ 
In diesem Sinne sollte die neue Bundesregierung ihre 
Gesundheits- und Sozialpolitik stärker auf eine Verbesse-
rung der gesellschaftlichen Determinanten von Gesund-
heit ausrichten. Zu einer besseren Verknüpfung unter-
schiedlicher gesundheitspolitischer Perspektiven gehört 
auch die engere  Abstimmung von nationaler und globa-
ler Gesundheitspolitik.

Empfehlungen für die nächste Bundesregierung

> Überprüfung aller gesundheits- und entwicklungspoliti-
schen Maßnahmen auf ihre sozialen Auswirkungen; Ver-
meidung von Regelungen und Vorhaben, die eine Ver-
stärkung der sozialen Ungleichheit bewirken könnten.

> Umsetzung der Forderungen der WHO Kommission zu 
den sozialen Determinanten von Gesundheit, unter an-
derem:

- Verbesserung der Lebensumstände: Empowerment 
von Frauen, Verbesserung der frühkindlichen Entwick-
lung, gute Bildung für alle, soziale Absicherung, gute 
Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie eine gute Ver-
sorgung im Alter.

- Bekämpfung der ungleichen Verteilung von Macht, 
Geld und Ressourcen. Dies umfasst einen grundlegen-
den Wandel der gesellschaftlichen Strukturen durch 
eine starke Regierungsführung, Unterstützung durch 
die Zivilgesellschaft und einen verantwortungsbewuss-
ten Privatsektor.

- Messen und Anerkennung des Problems der gesund-
heitlichen Ungleichheit durch soziale Determinanten, 
sowie Auswertung der bisherigen Anstrengungen in 
diesem Bereich. 
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Die Globalisierung erleichtert den Export von Medikamen-
ten, Medizingeräten und anderen Waren oder Dienstleis-
tungen; gleichzeitig wächst die weltweite Mobilität der 
Menschen. Die Integration von Migrant*innen in die Ge-
sundheits- und Sozialsysteme stellt alle Länder vor gro-
ße Herausforderungen. Deutschland hat in jüngster Zeit 
viele Menschen aus anderen Ländern aufgenommen und 
kann auf Fortschritte bei ihrer Versorgung verweisen. Die 
zukünftige Bundesregierung steht nun vor der Aufgabe, 
den Zugang aller hier lebenden Menschen zum Gesund-
heitssystem zu verbessern – unabhängig von ihrer Her-
kunft. Gute soziale Absicherung und Krankenversorgung 
sind Voraussetzung für die Integration und gut für die ge-
samte Gesellschaft.

Gesundheitliche Versorgung geflüchteter Menschen in 
Deutschland

Geflüchtete haben nach dem gültigen Asylbewerber-
leistungsgesetz (AsylbLG) [§§4 und 6] in den ersten 15 
Monaten ihres Aufenthaltes nur eingeschränkten An-
spruch auf medizinische Versorgung. Das zuständige 
Sozialamt kann die Kostenübernahme bei „aufschieb-
baren“ Behandlungen ablehnen, wozu nicht-akute Er-
krankungen und solche ohne Schmerzen zählen. Die 
Entscheidung darüber liegt in Städten und Kreisen, die 
noch keine elektronische Gesundheitskarte (eGk) für Ge-
flüchtete eingeführt haben, bei medizinisch nicht fach-
kundigen Mitarbeiter*innen der Sozialämter. Die Aus-
legung dieser Beschränkung ist Ermessenssache und 
unterscheidet sich erheblich zwischen verschiedenen 
Bundesländern und Kommunen. Überlässt man die Ent-
scheidung medizinischen Lai*innen, besteht die Gefahr, 
notwendige Behandlungen unnötig hinauszuzögern und 
vermeidbares Leid sowie hohe Kosten zu verursachen. 
Die Einschränkungen des Zugangs zu Behandlungen für 
Geflüchtete sind medizinisch nicht zu begründen und 
zwingen Ärzt*innen dazu, ihre Behandlungen an den 
Aufenthaltsstatus anzupassen. Die gleichen Einschrän-
kungen gelten übrigens auch für Kinder, die mit ihren 
Eltern oder Verwandten einreisen.

Darüber hinaus schafft das AsylbLG ein paralleles Zu-

gangs- und Abrechnungssystem, das für Leistungser-
bringer, Kommunen und die Geflüchteten zumindest in 
den ersten 15 Monaten ihres Aufenthalts beträchtlichen 
Mehraufwand und erhebliche Unsicherheit verursacht. 
Die Einführung der eGK für Geflüchtete in einigen Bun-
desländern hat den Aufwand mittlerweile verringert, 
existiert aber noch nicht flächendeckend. Zudem er-
spart die eGk den Geflüchteten zwar den Besuch des 
Sozialamtes, bevor sie medizinische Hilfe in Anspruch 
nehmen, gibt Geflüchteten aber weiterhin nur Anspruch 
auf gesundheitliche Versorgung entsprechend dem 
AsylbLG, setzt sie also nicht mit den anderen GKV-Ver-
sicherten gleich.

Eine weitere Barriere für den effektiven Zugang von Ge-
flüchteten zu den Diensten des Gesundheitswesens ist 
die fehlende Regelung zur Finanzierung von Dolmet-
scher*innen bei medizinischen Untersuchungen und 
Behandlungen. Ärztliche Behandlungen bei Geflüchteten 
ohne ausreichende deutsche Sprachkenntnisse kön-
nen ohne vernünftige Sprachmittlung zu Fehldiagnosen, 
Fehlbehandlungen und auch zur Ablehnung der Behand-
lung durch die Ärzt*innen führen. Zur sprachlichen kom-
men kulturelle Hürden hinzu. Zusammen erschweren sie 
sowohl Geflüchteten als auch Migrant*innen den Zugang 
zu medizinischer Versorgung.

Gesundheitliche Versorgung von Menschen ohne lega-
len Aufenthaltsstatus

Menschen ohne Papiere haben nach dem AsylbLG eben-
falls nur eingeschränkten Leistungsanspruch. Sie müs-
sen planbare Behandlungen vom Sozialamt bewilligen 
lassen, also genau bei der Behörde, die nach §87 des Ge-
setzes über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die 
Integration von Ausländern im Bundesgebiet (AufenthG) 
verpflichtet ist, diese Personen der Ausländerbehörde 
zu melden. Mit jeder Inanspruchnahme von Leistun-
gen droht somit die Abschiebung. Dies führt dazu, dass 
Menschen ohne legalen Aufenthaltsstaus medizinische 
Leistungen gar nicht oder zu spät in Anspruch nehmen. 
Nur bei Notfallbehandlungen entfällt eine vorhergehende 
Meldung beim Sozialamt.
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Gesundheitliche Versorgung von EU-Bürger*innen

Die Einschränkungen der sozialen Absicherung nicht-er-
werbstätiger EU-Bürger*innen widersprechen dem Grund-
prinzip der Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Uni-
on. EU-Bürger*innen ohne eigenes Einkommen haben 
große Schwierigkeiten einer gesetzlichen oder privaten 
Krankenversicherung beizutreten. Das „Gesetz zur Re-
gelung von Ansprüchen ausländischer Personen in der 
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten 
Buch Sozialgesetzbuch und in der Sozialhilfe nach dem 
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch“ vom 22.12.2016 (Leis-
tungsausschlussgesetz) verschärft die Situation erheb-
lich, weil es bestimmte Gruppen von EU-Bürger*innen 
von allen Sozialleistungen einschließlich der Gesund-
heitsversorgung ausschließt. Selbst auf dringend benö-
tigte medizinische Versorgung haben sie danach nur bis 
zur Ausreise, maximal für einen Monat und einmalig in-
nerhalb von zwei Jahren Anspruch.

Empfehlungen für die nächste Bundesregierung

> Abschaffung der Einschränkungen nach AsylbLG §§4 
und 6 für geflüchtete Kinder und Erwachsene.

> Mitgliedschaft in der GKV für Geflüchtete ab dem Zeit-
punkt der Zuweisung zu einer Kommune; Übernahme 
der Krankheitskosten aus Steuermitteln, damit sie nicht 
allein von gesetzlich Versicherten getragen werden.

> Bundeseinheitliche Lösung für die Finanzierung von 
Sprach- und Kulturmittlung bei der medizinischen 
und psychotherapeutischen Behandlung für alle Ver-
sicherten.

> Abschaffung der Übermittlungspflicht (§87 AufenthG) 
für Sozialämter.

> Abschaffung des Leistungsausschlussgesetzes.

> Gesetzliche Maßnahmen zur Sicherstellung des gleich-
berechtigen Zugangs zu Gesundheitsversorgung für 
alle Unionsbürger*innen.
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Arzneimittel sind ein Grundpfeiler der medizinischen Ver-
sorgung. Bei akuten Erkrankungen können sie Leben ret-
ten, bei vielen chronischen Krankheiten ermöglichen sie 
den Betroffenen ein beschwerdearmes, längeres Leben. 
Dafür gibt Deutschland über 53 Milliarden Euro im Jahr 
aus, das sind 652 Euro je Bürger. Mittlerweile entfallen 
15 Prozent der Gesundheitsausgaben auf Medikamente 
– Tendenz steigend. Wesentlichen Anteil an der Ausga-
bensteigerung haben die teils exorbitanten Preise von 
Immunsuppressiva, Mittel gegen Hepatitis C oder neue 
Krebsmedikamente. Jährliche Behandlungskosten von 
100.000 Euro und mehr gefährden die Finanzierbarkeit 
der Gesundheitssysteme nicht nur hierzulande. In den 
ärmeren Ländern dieser Welt schließen sie die meisten 
Menschen von der Behandlung aus.

Die Fortschritte der Medizin sind erfreulich. Nicht zuletzt 
wegen schnell steigender Kosten lohnt allerdings ein ge-
nauer Blick auf neue Medikamente und ihre Preise – und 
damit auf die Zulassungs- und Kostenübernahmebe-
dingungen. Arzneimittel müssen für die Zulassung ihre 
Unbedenklichkeit, Qualität und Wirkung beweisen. Doch 
nicht alles, was neu ist, ist auch besser. Die Herstel-
ler drängen häufig mit Arzneimitteln ohne erkennbaren 
therapeutischen Mehrwert auf den Markt, vielfach unter 
Aufbietung manipulativer oder geschönter klinischer Un-
tersuchungen. Wo immer sie bessere Wirkungen verspre-
chen, lohnt ein genauerer Blick. Diese beruhen nämlich 
nicht selten auf einem Vergleich mit suboptimalen Be-
handlungen. Viel zu oft beschränkt sich der vermeintliche 
Zusatznutzen auf Laborwerte, relevante Verbesserun-
gen für Patient*innen sind nicht erkennbar. Vor diesem 
Hintergrund ist die aktuelle Absenkung der Standards 
durch beschleunigte Verfahren wie „adaptive pathways“ 
bedenklich und erfordert gesundheitspolitisches Gegen-
steuern.

Mit dem Arzneimittelneuordnungsgesetz (AMNOG) hat die 
Bundesrepublik Deutschland 2010 wichtige Vorausset-
zungen für die bessere Kontrolle des Arzneimittelmarktes 
und eine rationale Ausgabensteuerung geschaffen. Der 
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) bewertet den Zu-
satznutzen neuer Medikamente gegenüber bestehenden 
Therapien: Anschließend handelt der GKV-Spitzenver-
band mit dem Hersteller einen Preis aus. Die bestehen-
den gesetzlichen Regelungen können allerdings nicht 

verhindern, dass die Kostenträger dabei oftmals in der 
schwächeren Position sind. Der gesellschaftliche Druck 
zur Bereitstellung aller verfügbaren Behandlungsmög-
lichkeiten ist groß. Und der Patentschutz für neue Me-
dikamente bringt die Hersteller in eine Monopolstellung. 
Besonders bei neuen Therapien gegen Krebs können sie 
daher sehr hohe Preise durchsetzen.

Zur Rechtfertigung verweisen die Hersteller auf erhebli-
che Forschungs- und Entwicklungskosten. Dabei überge-
hen sie geflissentlich die hohen Ausgaben für Werbung, 
die im Schnitt weit über den Forschungsaufwendungen 
liegen, und ihre Gewinnmargen, die weit über denen an-
derer Branchen liegen. Dabei zahlen die Bürger*innen 
mehrfach für neue Medikamente: Sie finanzieren die 
(Grundlagen-)Forschung über Steuermittel und die ferti-
gen Medikamente über ihre Krankenkassenbeiträge und 
Zuzahlungen.

Die wirtschaftliche Macht der Pharmahersteller erzeugt 
besondere Herausforderungen für die Gesundheits- wie 
für die Entwicklungspolitik. Kurzfristige Gewinnerwartun-
gen bestimmen das Engagement der Branche weit mehr 
als der gesundheitliche Bedarf. Lukrativ ist zum einen die 
Behandlung der weit verbreiteten chronischen Krankhei-
ten, wo die Zahl der Verschreibungen und die Dauer der 
Einnahme beachtliche Gewinne sichern. Zum anderen 
sind mit neuartigen Therapien gegen Krebs und selte-
ne Stoffwechsel- oder Autoimmunerkrankungen extrem 
hohe Preise zu erzielen. Keine Anreize bietet die gegen-
wärtige Struktur des Arzneimittelmarktes indes zur die 
Erforschung und Entwicklung neuer Behandlungsmög-
lichkeiten etwa für Tuberkulose, Malaria oder Dengue, die 
zwar sehr viele, aber in aller Regel arme Menschen be-
treffen und keine nennenswerten Gewinne versprechen.

Eine Folge der Fehlanreize auf dem Arzneimittelmarkt ist 
auch das weltweit zunehmende Problem der Antibiotik-
aresistenz. Fragwürdiges Marketing fördert Fehlanwen-
dungen. Gleichzeitig stagniert die Entwicklung neuer 
Substanzen, da sie keine attraktiven Gewinne verspre-
chen. Die Versäumnisse der Vergangenheit muss die öf-
fentliche Hand ausgleichen. Dabei muss gewährleistet 
sein, dass die staatlichen Investitionen für die Antibioti-
ka-Forschung in die Preisgestaltung einfließen, um die 
Bürger*innen der reichen Länder nicht wieder dreifach 
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zur Kasse zu bitten und den Menschen in den armen 
Ländern des Südens bezahlbare neuartige Antibiotika zur 
Verfügung zu stellen. Ohne einen verantwortungsvollen 
Umgang mit Antibiotika in der Medizin und in besonderem 
Maße auch in der Landwirtschaft, werden neue Antibioti-
ka das Problem aber auch nicht lösen.

EMPFEHLUnGEn Für DiE näcHStE BUnDESrEGiErUnG

Öffentliche Steuerung der Pharmaforschung nach ge-
sundheitlichem Bedarf:

• Konstruktive Beteiligung an den Diskussionen in der EU 
und der WHO über die Folgen der geistigen Eigentums-
rechte für Innovation, Zugang und Bezahlbarkeit neuer 
Arzneimittel (vgl. Schlussfolgerungen des Rates vom 
17.6.2016).

• Verschärfung der europäischen Zulassungsbedingun-
gen: Um Scheininnovationen zu vermeiden und den 
Schutz der Patient*innen zu verbessern, muss der Ver-
gleich neuer Arzneimittel mit der besten verfügbaren 
Vergleichstherapie verpflichtend werden.

• Mehr Geld für öffentliche Gesundheitsforschung und 
Sicherstellung bezahlbaren Zugangs zu neu entwickel-
ten Produkten (equitable licensing).

rationale therapie stärken und Kosten senken:

• Veröffentlichung sämtlicher Ergebnisse von klinischen 
Studien auch für ältere Medikamente: Vollständige 
Transparenz ist Voraussetzung für seriöse Bewertungen.

• Offenlegung sämtlicher Kosten für Forschung und Ent-
wicklung.

• Kritische Bewertung des über die Patentlaufzeit hin-
ausgehenden Vermarktungs- und Unterlagenschut-
zes in der EU: Diese belasten Sozialsysteme und Pati-
ent*innen mit höheren Kosten.

• Ausweitung des AMNOG auf die Bewertung von älteren 
Medikamenten und solchen gegen seltene Krankheiten.

Deutschlands Verantwortung für globale Gesundheit:

• Kritische Überprüfung aller Gesetzvorhaben und von 
bi- oder multilateralen Handelsabkommen auf ihre 
Auswirkungen auf den Zugang zu bezahlbaren unent-
behrlichen Medikamenten (Patentschutz, Markt- und 
Datenexklusivität, Investorenschutzabkommen)

• Unterstützung von Ländern, die durch die Nutzung der 
Flexibilitäten der WTO den Zugang zu Medikamenten 
sichern (Zwangslizenzen).

Fact Sheet: Bessere Medikamente zu bezahlbaren Preisen



Mangel von Gesundheitspersonal weltweit

Überall auf der Welt mangelt es an qualifiziertem Ge-
sundheitspersonal. Nach Berechnungen der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) fehlen derzeit weltweit über 
17 Millionen Gesundheitsfachkräfte, davon 2,6 Millionen 
Ärzt*innen sowie 9 Millionen Krankenpfleger*innen und 
Hebammen. Die WHO errechnet diese Zahlen an Hand 
des aus den Nachhaltigkeitszielen (SDGs) abgeleite-
ten Mindestbedarfs von 44,5 Gesundheitsfachkräften 
(Ärzt*innen, Pflegekräfte und Hebammen) pro 10.000 
Menschen. In 83 Ländern in Afrika, Asien und Latein-
amerika, also fast jedem zweiten Staat auf dieser Welt, 
stehen nicht einmal halb so viele Gesundheitsfachkräfte 
zur Verfügung. In diesen Fällen spricht die WHO von ei-
ner Gesundheitsfachkräftekrise, in der nicht einmal eine 
elementare Gesundheitsversorgung zu gewährleisten ist. 
Nach WHO-Berechnungen wird sich an diesem Bild bis 
2030 nicht viel ändern - außer in Afrika, wo sich die Lage 
sogar verschlimmern wird. Der Zusammenhang zwischen 
der Dichte an Gesundheitsfachkräften und der Mortalität 
ist empirisch gut belegt. Wissenschaftler*innen aus Har-
vard haben berechnet, dass sich in unterversorgten Län-
dern mit jedem zusätzlichen Arzt pro 1.000 Einwohner die 
Kindersterblichkeit mittelfristig um 15 und langfristig um 
45 Prozent senken ließe.

Inzwischen bilden nahezu alle westlichen Industrienatio-
nen weniger Gesundheitsfachkräfte aus, als sie tatsäch-
lich brauchen, oder sie sind nicht in der Lage, die Fach-
kräfte in ihrem erlernten Beruf zu halten. Sie setzen daher 
offensiv oder stillschweigend auf den Zuzug qualifizierter 
Kräfte aus dem Ausland. Der weltweite Brain-Drain von 
Gesundheitsfachkräften ist zu einem systemischen Pro-
blem geworden und stellt eine weltweite politische Deter-
minante von Gesundheit dar.

Mangel von Gesundheitspersonal in Deutschland

Auch in Deutschland sind Gesundheitsfachkräfte und vor 
allem Pflegekräfte knapp, allerdings auf einem im Ver-
gleich zu den Ländern im Süden recht hohen Niveau: Das 
Bundesgesundheitsministerium schätzt den Bedarf in der 

Pflege bis 2025 je nach Szenario und Quelle auf 110.000 
bis 200.000 zusätzliche Kräfte. Nach einer Erhebung der 
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di fehlen im stationären 
Bereich heute bereits 162.000 Beschäftigte, 70.000 allein 
davon in der Pflege. Der dramatische Fachkräftemangel 
ist dort schon heute deutlich spürbar.

Die Ursachen sind dabei weit weniger schicksalhaft als 
hausgemacht und vor allem der deutschen Gesundheits-
politik der letzten beiden Jahrzehnte geschuldet, die die 
Arbeitsbedingungen hierzulande stetig verschlechtert 
hat. Im Gesundheitssystem hat in vielen Bereichen eine 
Konzentration auf marktwirtschaftliche Prinzipien statt-
gefunden. Zudem verhindern bestehende Regularien 
und enge politisch gesetzte Finanzierungskorridore bei-
spielsweise in vielen Landeskrankenhausplänen ein frei 
ausgehandeltes Lohnniveau für Pflegekräfte, das Ange-
bot und Nachfrage in Einklang bringen würde. Seit Jah-
ren geht die schlechte und in vielen Fällen rückläufige 
Bezahlung, die oft mit einer Flucht der Arbeitgeber aus 
Flächen- in Haustarifverträge verbunden ist, mit steigen-
der Arbeitsverdichtung und zunehmendem Dokumentati-
onsaufwand einher. Die Arbeitsbedingungen in der Pflege 
haben sich so weit verschlechtert, dass zahllose Pflege-
kräfte ihrem Beruf den Rücken kehren, denn sie nehmen 
den Beschäftigten jede Zufriedenheit mit ihrer eigentlich 
sinnstiftenden Tätigkeit.

Der Pflegeberuf ist in Deutschland inzwischen so unat-
traktiv geworden, dass die Bundesregierung und Arbeit-
geber*innen auf dem Weltmarkt nach Arbeitskräften su-
chen, die bereit sind, unter diesen Bedingungen tätig zu 
werden. Dazu muss man allerdings feststellen, dass die 
bisherigen Formen der Auslandsrekrutierung den Druck 
auf das Berufsbild der Pflege erhöhen, das geringe Lohn-
niveau im besten Falle erhalten oder sogar senken und 
somit die Kernprobleme des hiesigen Pflegemarktes eher 
verschärfen als lösen.

Ein zunehmendes Problem entsteht dadurch, dass die 
Gesundheitssysteme der Länder, aus denen Personal 
rekrutiert wird, zunehmend unter der Abwanderung lei-
den und die Gesundheitsversorgung dort vielerorts nicht 
mehr zu gewährleisten ist.

Fact Sheet: Brain-Drain durch grenzüberschreitende Abwerbung von Gesundheitsfachkräften
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Empfehlungen für die nächste Bundesregierung

> Anpassung der gesetzlichen Vorgaben für die Selbst-
verwaltung des deutschen Gesundheitswesens, um 
der Pflege und anderen Gesundheitsprofessionen 
mehr Einfluss und ein größeres Gewicht in den relevan-
ten Gremien zu verschaffen.

> Nachhaltige Gesundheitspersonalentwicklung in Zu-
sammenarbeit mit den Beteiligten sowie den politi-
schen und gewerkschaftlichen Interessenvertretungen 
der Pflege, um die Attraktivität der Pflegeberufe und 
ihrer Arbeitsplätze zu verbessern.

> Überwindung des marktvermittelten Wettbewerbs und 
grundlegende Reform der Krankenhausfinanzierung 
um die negativen Auswirkungen auf die Arbeitsbedin-
gungen der Pflegekräfte zu reduzieren.

> Verbindliche rechtliche Verankerung wesentlicher Ele-
mente des WHO-Kodexes zur internationalen Rekru-
tierung von Gesundheitspersonal (WHO Global Code 
of Practice on the International Recruitment of Health 
Personnel),

- Insbesondere für die nachhaltige Gesundheitsperso-
nalentwicklung über bedarfsgerechte Personalvorga-
ben in der Pflege und

- durch Ausweitung des bislang lediglich für Pflege-
kräfte bestehenden Verbots der aktiven Abwerbung 
aus einem nach WHO Kriterien definierten Krisenland 
auf alle anderen Gesundheitsberufe und insbesondere 
auch auf Ärzt*innen.

> Einsatz in der WHO für eine Kompensation der Ausbil-
dungskosten in den Herkunftsländern für abwandernde 
Gesundheitsfachkräfte.

> Ausschließliche Zulassung der Anwerbung von Pflege-
kräften aus Drittstaaten im Rahmen von bilateralen Re-
gierungsabkommen und über die Zentrale Auslands- 
und Fachvermittlung (ZAV) beziehungsweise über von 
der ZAV zertifizierte Vermittler*innen.

> Verbindliche Regeln zur Kostenübernahme  durch die 
Vermittler beziehungsweise Arbeitgeber*innen, für den 
Erwerb ausreichender Sprachkenntnisse als zwingende 
Voraussetzung für eine Berufsanerkennung in Deutsch-
land und somit eine rechtliche Gleichstellung mit den 
Ausbildungskosten für einheimische Pflegekräfte.
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