
Der Gesundheitssektor im Spiegel des Koalitionsvertrages
Wird sich ein ambitioniertes 
Fortschrittsprogramm 
durchsetzen oder der Status 
quo konserviert werden?

RA Johannes Kalläne, Fachanwalt für 
Medizinrecht, RA Dr. Kilian Friedrich, 
medlegal Rechtsanwälte, Hamburg

Seit nunmehr zwei Jahren dominieren 
die Pandemie und die mit ihr verbun-
denen Einschränkungen den Alltag der 
Menschen. Stärken und Schwächen der 
Gesundheitsversorgung wurden wie unter 
einem Brennglas offengelegt. Auch an der 
Schnittstelle zum Labor ist vieles noch 
offensichtlicher geworden. Obwohl das 
Thema allgegenwärtig ist, behandelt der 
177 Seiten starke Koalitionsvertrag von 
SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP die 
Koalitions-Vorhaben im Gesundheitswesen 
auf lediglich acht Seiten. Dort finden sich 
im Kapital „Respekt, Chancen und sozi-
ale Sicherheit“ zum Teil sehr vage, aber 
teilweise auch konkrete Regelungen zu 
den Themen Aus- und Weiterbildung, öf-
fentlicher Gesundheitsdienst, Digitalisie-
rung, Gesundheitsförderung, Ambulante 
und stationäre Gesundheitsversorgung, 
Krankenhausplanung und -finanzierung, 
Patientenrechte, Arzneimittelversorgung 
sowie Abgabe von Cannabis. Anhand 
einiger auch für Labordienstleister rele-
vanter Beispiele soll das Programm der 
„Ampel“ für das Gesundheitswesen be-
leuchtet werden:

Digitalisierung als Triebfeder 
der Modernisierung

In der Sache hebt die Koalition – wenig 
überraschend – die Themen Innovation 
und Digitalisierung als zentrale Entwick-
lungsperspektiven und Chancen des Ge-
sundheitswesens hervor. So sollen etwa 
regelhaft telemedizinische Leistungen 
inklusive Arznei-, Heil- und Hilfsmittel-
verordnungen sowie Videosprechstun-
den, Telekonsile, Telemonitoring und die 
telenotärztliche Versorgung ermöglicht 

und vergütet werden. Wer im bestehen-
den GKV-System sein Leistungsspektrum 
in diese Richtung erweitern will, kann 
damit konkret rechnen. Eine wirkliche 
Digitalisierung des Gesundheitswesens 
ist noch nicht in Sicht. Dafür bedarf es 
– wie in allen anderen Lebens- und Wirt-
schaftsbereichen auch – vor allem einer 
grundlegenden Prozess- und Strukturver-
änderung, die neue digitale Möglichkeiten 
adäquat fördert. Im Gesundheitswesen 
ist insoweit mit Blick auf den gefestig-
ten regulatorischen Rahmen und das 
tradierte Versorgungssystem eine echte, 
weitergehendere Öffnung vonnöten, die 
der Koalitionsvertrag nicht konkret in 
Aussicht stellt, was angesichts fehlender 
Gesetzgebungskompetenzen auch nicht 
überrrascht. Ein gutes Beispiel gibt hier 
das sog. „Fernbehandlungsverbot“, das 
weiterhin in den 17 Berufsordnungen der 
ärztlichen Selbstverwaltung geregelt wird 
und ausschließliche telemedizinische An-
gebote nicht zulässt. Hinzu kommt das im 
Berufsrecht der Ärzte enthaltene Fremd-
besitzverbot sowie Arztvorbehalte, die 
neuartige digitale Konzepte außerhalb der 
tradierten Behandlungsstrukturen und der 
originär ärztlichen Leistung nicht wirklich 
ermöglichen. Die Zusammenführung der 
unterschiedlichen Interessen und vor allem 
auch verschiedener Geschwindigkeiten 
dürfte daneben eine der größten Heraus-
forderungen der Koalition darstellen: 

Wenn der Koalitionsvertrag beispiels-
weise vorsieht, dass die Einführung der 
elektronischen Patientenakte (ePA) und 
des E-Rezepts beschleunigt werden sol-
len, stellt das in der Theorie zweifellos 
eine echte Verbesserung der Versorgungs-
qualität dar, die vielen Patienten manches 
erleichtern würde. Die jüngste Kritik der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
(KBV) an der fehleranfälligen Infrastruktur 
mit Blick auf die abermals verschobene 
Einführung des E-Rezepts belegt aber auch 
nachdrücklich, welche Risiken es mit sich 
bringt, wenn die berechtigten Sorgen und 
Nöte der Ärzteschaft ungehört bleiben und 
sensible Themen im „Hauruckverfahren“ 
entschieden werden. Auf dem Spielfeld der 
ePA sieht der Koalitionsvertrag im Üb-
rigen einen Paradigmenwechsel vor: Die 
Nutzung soll nun nicht mehr wie bisher 
von der aktiven Zustimmung des Patienten 
(Opt-in) abhängen. Vielmehr entfällt sie 
nur dann, wenn sich der Patient explizit 
gegen sie ausgesprochen hat (Opt-out). Mit 
Blick auf die besonders sensible Kategorie 
der Gesundheitsdaten und den mit der 
Anpassung bewirkten Zwang zur Ausei-
nandersetzung sollten die Folgen nicht 
unterschätzt werden: Wo Digitalisierung 
und Innovation zweifellos erhebliche 
Verbesserungen mit sich bringen und 
echte Missstände beheben können, ver-
langen sie nach einem verlässlichen und 
belastbaren Rechtsrahmen. Als Kehrseite 

bergen diese Verbesserungen aber eben 
auch ein langfristiges Schadenspotential, 
wenn auftretende Defizite und Sicher-
heitslücken die in Teilen der Bevölkerung 
ausgeprägte Skepsis gegenüber an sich 
begrüßenswerten Technologien nachhaltig 
verstärken können.

Sektorenübergreifende  
Versorgungsplanung

Die Koalition bekennt sich im Vertrag fer-
ner zur Ambulantisierung, die unnötige 
Krankenhausaufenthalte mit einherge-
henden Kosten vermeiden soll. In diesem 
Zusammenhang soll allem voran auch die 
sektorenübergreifende Zusammenarbeit 
verbessert werden. Unter anderem planen 
die Parteien hierzu die Einführung sog. 
Hybrid-DRG, die sowohl im stationären als 
auch im ambulanten Behandlungsszena-
rio abrechnungsfähig sein sollen. Bei der 
angestrebten besseren Verzahnung von 
ambulantem und stationärem Sektor wird 
sich die Regierungskoalition auch insge-
samt mit den Grenzen recht zulässiger und 
erwünschter Zusammenarbeit und straf-
baren Unrechtsvereinbarungen i.S.d. §§ 
299 a,b StGB auseinanderzusetzen haben. 
Schon heute existieren hier eine Vielzahl 
unterschiedlich schattierter Graubereiche, 
in denen das natürliche Gewinnstreben der 
Beteiligten rasch zur strafbaren Korruption 
im Gesundheitswesen wird. Es liegt auf 
der Hand, dass die Spannungen in diesem 
Konfliktfeld eher zunehmen werden.

Änderungen im MVZ-Markt 
und in der Selbstverwaltung

Für den ambulanten Gesundheitsmarkt 
von hervorzuhebender Bedeutung ist auch 
die beabsichtigte Stärkung von kommuna-
len MVZ-Trägern. Derartige Unterfangen 
scheitern heute oftmals am gemeinde-
rechtlichen Subsidiaritätsgebot, wonach 
ein Tätigwerden nur dort zulässig ist, wo 
der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und 
wirtschaftlich durch einen privaten Dritten 
erfüllt wird oder erfüllt werden kann.  In 
Fortführung der parteiübergreifend weitge-
hend konsentierten politischen Linie, dass 
Investitionen nicht-ärztlicher Geldgeber 
in den ambulanten Gesundheitssektor 

grundsätzlich unerwünscht sind und nur 
über den Erwerb eines Gründungsvehikels, 
in der Regel eines Krankenhauses, möglich 
bleiben, lässt sich in dieser Entscheidung 
auch eine leichte Tendenz dazu erken-
nen, das Gesundheitswesen zunehmend 
wieder in staatliche Hände zu legen. Das 
ist für den ambulanten Sektor insofern 
überraschend, als das vom Bundesgesund-
heitsministerium in Auftrag gegebene 
MVZ-Gutachten aus dem Jahr 2020 noch 
zum Ergebnis gelangte, dass nachteilige 
Auswirkungen auf die Versorgungsqualität 
auch 17 Jahre nach partieller Liberalisie-
rung des Marktes nicht erkennbar sind.

Ein sicherlich interessanter Aspekt ist 
die Aussage der Koalitionäre, die Entschei-
dungen der Zulassungsausschüsse sollten 
künftig durch die zuständigen Landesbe-
hörden bestätigt werden. Jenseits der darin 
offen zum Ausdruck kommenden Skepsis 
gegenüber der Selbstverwaltung bleibt of-
fen, wie in Fällen von Konflikten zu ver-
fahren ist und wie sich ihre Lösung auf 
die schon heute oftmals als zu langwierig 
empfundene Verfahrensdauer auswirkt. 

Wie auch die Vorgängerkoalitionen steht 
auch die „Ampel“ vor der Herausforderung, 
unter Wahrung von Versorgungsqualität 

und -sicherheit die unterschiedlichen Inter-
essen aller beteiligten Akteure im Gesund-
heitswesen sorgsam auszutarieren. Dabei 
beschränkt sich der Vertrag wie üblich 
oftmals auf die Beschreibung der Ziele, 
liefert aber nur selten konkret greifbare 
Ansätze zur Lösung der weitgehend ererb-
ten Probleme. Jenseits der notwendigen 
Öffnungen für digitale Angebote stellt sich 
insbesondere auch die Richtungsfrage nach 
(Rück-)Verstaatlichung oder Privatisierung 
von Leistungen, die die Koalition auf den 
ersten Blick zugunsten eines Mehr an 
öffentlichen Aufgaben entschieden hat.
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Erkennen antibiotikaresistenter Bakterien über die Atemluft
Volatile Stoffwechsel-
produkte mittels Ionen-
mobilitätsspektrometrie 
zu bestimmen, bietet die 
Perspektive für ein schnelles 
Point-of-care-Verfahren.

Dr. Jessy Schönfelder, Fraunhofer-Zen-
trum für Mikroelektronische und Opti-
sche Systeme für die Biomedizin (MEOS), 
Erfurt, Dr. Dirk Kuhlmeier, Fraunhofer-
Institut für Zelltherapie und Immunolo-
gie IZI, Leipzig, 

Laut der WHO steigt der Anteil von Bakte-
rien mit einer Antibiotikaresistenz in allen 
Teilen der Welt auf ein gefährlich hohes 
Niveau. Neue Resistenzmechanismen ent-
stehen und verbreiten sich weltweit. Eine 
wachsende Zahl von Infektionen, die z. B. 
Lungenentzündungen, Tuberkulose, Sepsis, 
Gonorrhoe auslösen können, oder auch 
durch Lebensmittel verursachte Infekti-
onen sind immer schwerer und manch-
mal gar nicht mehr zu behandeln, da die 
Wirksamkeit von Antibiotika abnimmt. 
Darüber hinaus führen Antibiotikaresis-
tenzen zu längeren Krankenhausaufent-
halten, höheren medizinischen Kosten und 
erhöhter Sterblichkeit. Viele Resistenzen 
entstehen durch die übermäßige oder un-
sachgemäße Verwendung von Antibiotika. 
Ein vorbeugender Einsatz von Antibiotika 
ist häufig nur in ausgewählten Fällen an-
gezeigt, wogegen die Einhaltung von Hygi-
enestandards oder Impfungen zur Infekti-
onsprävention ausgezeichnet zur Vermei-
dung von Erkrankungen beitragen kann. 
Kommt es dennoch zu einer Infektion, ist 
der gezielte Einsatz von Antibiotika unter 
Beachtung der Einnahme-Empfehlungen 

ein wichtiger Baustein, um die Entstehung 
neuer Resistenzen zu reduzieren. So sollte 
ein Antibiotikum grundsätzlich nur dann 
eingesetzt werden, wenn eine bakterielle 
Infektion vorliegt. Dabei sollte die vorlie-
gende Bakterienart mitsamt ihren even-
tuellen Resistenzen bestimmen, welches 
Mittel angewendet wird. Dies erhöht nicht 
zuletzt auch die Chance für den Patienten, 
in kürzester Zeit wieder zu genesen.

Ionenmobilitätsspektrometrie: 
Ansatz für schnelle Analyse

Die schnelle Identifizierung von Bakterien 
und ihrer Antibiotika-Sensitivität oder -Re-
sistenz ist in der medizinischen Diagnos-
tik daher von entscheidender Bedeutung. 
Aktuell angewandte Testverfahren können 
meist nicht am Point-of-Care (POC) durch-
geführt werden, sondern erfordern eine 
aufwendige und zeitraubende Analyse im 
Labor. Die Ionenmobilitätsspektrometrie 
(IMS) in Verbindung mit Gaschromatogra-
fie ist ein vielversprechender alternativer 
Ansatz für eine schnelle Analyse und 
Differenzierung von Krankheitserregern. 

Ein kompaktes Gerät könnte zukünftig 
die Vor-Ort-Analyse von Infizierten sehr 
viel schneller und kostengünstiger ma-
chen.  Die IMS analysiert dazu flüchtige 
organische Verbindungen, ‚volatile orga-
nic compounds‘ (VOC). Die Substanzen 
entstehen im Stoffwechsel aller Orga-
nismen, z. B. beim Menschen und auch 
bei Bakterien. Der Mensch scheidet VOC 
unter anderem über die Ausatemluft, den 
Urin oder die Haut aus. Bakterien geben 
VOC ebenfalls an ihre Umgebung ab, 
beispielsweise an ihren Wirtsorganismus 
oder das Kulturmedium. Durch die hohe 
Flüchtigkeit der Substanzen treten diese 
aus den flüssigen oder festen Phasen in die 
Gasphase (Headspace) über und werden 
für die Messung zugänglich. Die Bepro-
bung der VOC-haltigen Gasphase erfolgt 
entweder direkt durch Ansaugung in das 
Gerät oder durch Aufkonzentrierung an 
Sorptionsmaterialien und anschließen-
der Desorption im Gerät. Im IMS-Gerät 
werden die VOC zunächst ionisiert und 
anschließend in einem elektrischen Feld 
entsprechend ihrer Ionenbeweglichkeit 
aufgetrennt und detektiert.

In den beiden BMBF-geförderten Projekten 
„HyFly“ und „BreathAlert“ wird das IMS-
Verfahren zur Identifizierung von Bak-
terien und ihrer Resistenzen zusammen 
mit der Firma Graupner medical solutions 
erforscht und weiterentwickelt. 

Bakterienarten zeigen 
unterschiedliche VOC

Eine Vielzahl verschiedener Bakterien-
arten in Kulturmedien sollten mittels 
IMS unterschieden werden – ein 
erster, wichtiger Schritt vor der 
eigentlichen Anwendung 
am Patienten. Nach 90 
Minuten Inkubation 
wurden die VOC, die 
von den Bakterien 
in den Headspace 
der Kulturen ab-
gegeben wurden, 
direkt in das IMS 
eingesaugt und 
analysiert. Fünf 
verschiedene Bak-
terienarten (E. coli, 
S. aureus, P. aeru-
ginosa, K. pneumo-
niae, A. baumannii) 
sowie drei antibiotika-
resistente E.-coli-Stämme, 
ein Methicillin-resistenter 
S. aureus (MRSA) und ein 
extended-spectrum beta-lactamase 
(ESBL) produzierender K. pneumoniae  
wurden in diese Studien einbezogen. Die 
Differenzierung der Bakterien gelingt über 
die von den VOC abgeleiteten Peaks in 
den IMS-Spektren mithilfe statistischer 
Analysemethoden. 

Für alle getesteten Bakterienarten 
wurden si gnifikant unterschiedliche VOC 
identifiziert. Darüber hinaus konnten mit-
hilfe einer anschließend durchgeführten 
mathematischen Diskriminanzanalyse 

die antibiotikaresistenten Stämme von-
einander und von den sensitiven Stäm-
men unterschieden werden. IMS eignet 
sich also für die schnelle Identifizierung 
von antibiotikaresistenten und -sensitiven 
Bakterien in Kulturen auf der Grundlage 
ihrer unterschiedlichen VOC. Im nächsten 
Schritt sollen weitere, klinisch relevante 
Bakterienstämme aus Partnerkliniken 

einbezogen werden. 
Für den Einsatz in der medizinischen 
Diagnostik sind die charakteristischen 
VOC-Profile von einer Vielzahl von rele-
vanten Bakterien zu erfassen sowie die 
Probennahme, Analysemethodik und 
Datenauswertung zu standardisieren, um 

den hohen Anforderungen in der medi-
zinischen Diagnostik gerecht zu werden.

Atemluftanalyse: innovative 
Lösung am Point-of-Care?

Einen Schritt weiter geht die direkte 
Analyse der Ausatemluft von infizierten 
Patienten. Diese enthält neben den pati-
entenindividuellen VOC auch VOC bak-
teriellen Ursprungs. Sollte es gelingen, 

diese selektiv und sensitiv zu erfassen, 
bietet IMS das Potential, zukünftig 

als POC-Test anhand einer ein-
fachen Probe der Ausatemluft 

eingesetzt zu werden, da 
eine IMS-Analyse nur 

fünf Minuten dauert. 
Als Alternative zu IMS 
werden noch weitere 
Technologien wie 
z. B. elektronische 
Nasen („eNose“) 
erprobt. Neben den 
bereits genannten 
Herausforderungen 
kommen bei Atem-
luftanalysen zusätz-

lich noch Einflüsse 
der Umgebung, der 

Ernährung, weiterer Er-
krankungen oder Medika-

mente hinzu. Nichtsdestotrotz 
sind in der Fachliteratur bereits 

erfolgreiche Studien zur Erkennung 
von Lungenkrebs, Lebererkrankungen, 

COVID-19 und weiterer Erkrankungen an-
hand einer Atemluftanalyse beschrieben. 
Ergebnisse, die motivieren, die Forschun-
gen im Bereich der Atemluftanalytik in-
tensiv voranzutreiben, um der globalen 
Problematik von Antibiotikaresistenzen 
mit innovativen Lösungen für den Point-
of-Care zu begegnen.
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MTLA-Ausbildung Hybrid?!
Med. Technische Laborassistenten sind 
eine gesuchte Berufsgruppe. Die bis-
lang ausschließlich an MTA-Schulen 
Ausgebildeten benötigen nach erfolg-
reichem Abschluss eine gewisse Einge-
wöhnungszeit, um die laborspezifischen 
Abläufe zu verinnerlichen.

Das Rheinische Bildungszentrum 
Köln bietet seit 2020 den hybriden 
Ausbildungsgang für MTLA an. Ent-
sprechend verbringen die Auszubil-
denden die meiste Zeit bereits im Ko-
operationslabor, absolvieren täglichen 
Online-Unterricht und turnusmäßigen 
Präsenzunterricht. Der Vorteil: Die 
MTLA-Schüler lernen von Beginn an 
die Laborprozesse kennen, die Bindung 

an das Kooperationslabor ist in den 
überwiegenden Fällen so groß, dass 
eine Fluktuation nach Ausbildung im 
Regelfall nicht stattfindet. Grund genug 
für DELAB, diese Ausbildung zu unter-
stützen: Wir suchen aktuell Kooperati-
onslaboratorien – melden Sie sich bitte 
über info@delab-net.de; weitere Infos 
auf: https://delab.de/delab/aktuelles/
meldungen/DELAB- Downloads.php

Bitte Vormerken:
DELAB-Fachtagung,  
07./08.04.2022 in Mainz

Dr. Jessy Schönfelder Dr. Dirk Kuhlmeier
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