
Global Health als Schwerpunkt der Gesundheitspolitik 

Rede von  Hermann Gröhe, Bundesminister für Gesundheit, Mdb 
anlässlich einer Veranstaltung im Universitätsklinikum Bonn zur Eröffnung  
eines Master-Studiengangs „Global Health“ am 12.12.16 in Bonn 

Sehr geehrter Herr Professor Holzgreve, 
liebe Kollegin Lücking-Michel, 
sehr geehrte Frau Abgeordnete Hendricks, 
sehr geehrter Herr Professor Exner, 
sehr geehrter Herr Professor Broich, 
werte Ehrengäste, 
meine Damen und Herren, 

ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung, hier zu sprechen. Vor 12 Tagen, am 1. Dezember, hat 
Deutschland die Präsidentschaft der G20 übernommen. „Global Health“ wird ein Schwerpunkt dieser 
Präsidentschaft sein.  

Zu den globalen Herausforderungen, denen sich die G20 stellen müssen, gehört neben internationalem 
Terrorismus, Klimawandel und Migration auch der Kampf gegen grenzüberschreitende 
Gesundheitsgefahren. Zum ersten Mal in der Geschichte der G20 habe ich daher im Mai 2017 alle G20-
Gesundheitsminister zu einem gemeinsamen Treffen nach Berlin eingeladen. Um auch die herausragende 
Bedeutung der Patientensicherheit auf internationaler Bühne sichtbar zu machen, habe ich gemeinsam mit 
meinem britischen Amtskollegen Jeremy Hunt einen weltweiten  Ministergipfel für Patientensicherheit 
ins Leben gerufen. Nach einem ersten Treffen in diesem Jahr in London, wird der zweite „Global 
Ministerial Summit on Patient Safety“ Ende März hier in Bonn im World Conference Center stattfinden.  
Dabei werden Themen wie Arzneimitteltherapiesicherheit und Patientensicherheit im Zusammenhang mit 
Mobile Health und BigData gemeinsam mit internationalen Experten diskutiert. Besonders am Herzen 
liegt mir der Erfahrungsaustausch zwischen Industriestaaten und Staaten mit niedrigem und mittlerem 
Einkommen. Dabei geht es mir insbesondere um die Frage wie wir eine Sicherheitskultur in den 
jeweiligen Gesundheitssystemen verankern können. Auch bei diesem Thema arbeiten wir eng mit der 
WHO zusammen. Hier am Universitätsklinikum Bonn gibt es übrigens deutschlandweit das erste und 
einzige universitäre Institut für Patientensicherheit. Das Thema Patientensicherheit nimmt damit auch in 
der Forschung und in der Ausbildung der Ärztinnen und Ärzte einen größeren Raum ein. Das Institut für 
Patientensicherheit unterstützt in wissenschaftlicher Hinsicht die praktische Arbeit des Aktionsbündnisses 
für Patientensicherheit und wird auch unsere internationalen Aktivitäten eng begleiten. Gemeinsam mit 
diesem Aktionsbündnis für Patientensicherheit hat sich das Bundesministerium für Gesundheit sehr für 
die Gründung des Instituts für Patientensicherheit (2009) eingesetzt. 

Meine Damen und Herren, die globale Gesundheitspolitik ist zu einem Markenzeichen deutscher Politik 
geworden. Wir übernehmen damit international Verantwortung. Wir übernehmen diese Verantwortung 
auch aus wohlverstandenem nationalem Interesse. Denn die lokale Qualität unserer 
Gesundheitsversorgung und die globale Verantwortung hängen eng zusammen. Das wurde spätestens mit 
der Ebola-Krise deutlich. Schwache Gesundheitssysteme erleichtern die Ausbreitung von Infektionen. 
Unser besonderes Augenmerk liegt deshalb auf der globalen Stärkung dieser Gesundheitssysteme. 
Schwache Gesundheitssysteme und eine mangelhafte Gesundheitsversorgung sind aber auch ein Grund, 
warum Menschen einen langen und gefährlichen Ausweg aus ihren Lebensverhältnissen suchen und nach 
Europa fliehen. Das Stärken der Gesundheitssysteme vor Ort - mit Hilfe von „Global Health“ - dient also 
auch dazu, die Fluchtursachen zu bekämpfen.  



Ein weiteres Beispiel ist die zunehmende Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen. Sie gefährden die 
Errungenschaften moderner Medizin. Antibiotika sind ein zentraler Pfeiler in der medizinischen 
Versorgung. Sie haben entscheidend zur steigenden Lebenserwartung von Menschen beigetragen. 
Deshalb müssen wir uns für die globale Gesundheit durch gemeinsames Handeln in Human- und 
Tiermedizin einsetzen. Für die globale Gesundheit brauchen wir einerseits die Vernetzung, den Austausch 
von Experten und internationale Verabredungen für konkretes Handeln. Aber es muss natürlich auch 
Menschen geben, die dafür ausgebildet sind, solche Verabredungen vor Ort umzusetzen. Nach der Frage: 
„Was müssen wir tun?“ stellt sich die Frage: „Wer kann es tun?“  Diese Frage soll mit Ihrem 
Aufbaustudium hier in Bonn konkret beantwortet werden. Die Absolventen des neuen Master-
Studiengangs „Global Health“ sollen dazu befähigt werden, weltweit diese Aufgaben zu übernehmen. Es 
freut mich ganz besonders, dass es damit - neben unserer politischen Verantwortung - auch in der 
Ausbildung internationaler Gesundheitsexperten hier in Deutschland einen wichtigen Schritt voran geht! 
Bonn ist ein idealer Standort für internationale Vernetzung: Die Gesellschaft für internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), die United Nations University und natürlich auch die Bundesministerien (BMZ; 
BMG, BMBF) sind hier angesiedelt. Und die Vereinten Nationen und auch die WHO sind hier vertreten. 
Da werden sich Türen für Praktika öffnen. Und die einzelnen Institutionen verfolgen jede Menge 
Projekte, die es wert sind, zum Beispiel in einer Master-Arbeit („Master-thesis“) wissenschaftlich 
begleitet zu werden. Und, lieber Herr Professor Holzgreve, es steht mit Ihnen jemand an der Spitze, der 
die Erfahrung gemacht hat: „Global Health“, die Zusammenarbeit mit anderen Ländern, die Aufbauhilfe 
weniger entwickelter Gesundheitssysteme, kann Menschenleben retten. Sie haben das in Eritrea, in Ihrem 
Fachgebiet, der Frauenheilkunde, dokumentiert. Eritrea gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Die 
Geburtenrate ist mehr als dreimal so hoch wie in Deutschland. Die Hilfsorganisationen Hammer-Forum 
und Archemed haben in Eritrea seit 1991 den Aufbau der Geburtshilfe unterstützt. Es ist kaum vorstellbar, 
welchen Aufholbedarf es dort gab und gibt: In Eritrea hatte 1991 weniger als jede fünfte Frau (19%) 
während ihrer Schwangerschaft überhaupt einmal eine vorgeburtliche Untersuchung. Das heißt: Vier von 
fünf Schwangerschaften verliefen ohne jegliche medizinische Begleitung. Ultraschalluntersuchungen, die 
Ausbildung der Krankenschwestern und Hebammen, der Aufbau von Geburtszentren, all das führte dazu, 
dass im Jahr 2010 nur noch halb so viele Mütter infolge der Geburten starben wie 15 Jahre zuvor (1995)! 
(von 998 auf 486 von 100 000 Lebendgeburten). Deshalb möchte ich heute die Gelegenheit nutzen und 
allen danken, die diesen Fortschritt bewirkt haben! Er ist ein großer Ansporn, diesen Weg weiter zu 
verfolgen! 

Ein weiteres aktuelles Beispiel für Ihren konkreten „Global Health“-Einsatz ist die Zusammenarbeit mit 
der Ukraine. Dort gibt es eine im Vergleich zu europäischen Verhältnissen hohe Kinder- und 
Müttersterblichkeitsrate. Die ukrainische Regierung reagierte und plante Geburtshilfezentren in allen 
ukrainischen Verwaltungsbezirken. Ein großes Vorhaben, das noch dazu durch die politische Situation in 
der Ukraine erschwert wurde. Das Universitätsklinikum Bonn unterstützte die Ukraine bei diesem 
Vorhaben. Es fanden - in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Frankfurt a.M. - in den vergangenen 
Jahren zahlreiche Workshops für Ärztinnen und Ärzte in der Ukraine statt u.a. für die Fachbereiche 
Pränatal- und Perinatalmedizin, Neonatologie und Geburtshilfe. Die gemeinsamen Anstrengungen haben 
dazu geführt, dass die Überlebenschancen für Neugeborene und ihre Mütter sich in der Ukraine 
nachweislich erhöht haben (Z21). Ich meine, dies ist ein gutes Vorbild für erfolgreiche globale 
Gesundheitszusammenarbeit! 

Meine Damen und Herren, nur wenn wir als starkes Land mit einem leistungsfähigen Gesundheitswesen 
selbst mit gutem Beispiel voran gehen, dann können wir auch andere Länder davon überzeugen, mehr 
Verantwortung zu übernehmen. Beides tun wir! Wir werben in allen internationalen Gremien, in denen 
wir vertreten sind für stärkeres globales Handeln in der Gesundheitspolitik. Und wir leisten deutsche 
Beiträge - finanziell und personell. Das möchte ich Ihnen anhand folgender Beispiele belegen: Der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) kommt eine Schlüsselrolle zu, wenn wir globale Gesundheitsrisiken 
eindämmen wollen. Die Erfahrungen nicht nur mit Ebola haben uns gezeigt, dass die WHO zukünftig 
schneller und noch umfassender auf internationale Gesundheitskrisen reagieren muss. Deshalb brauchen 
wir eine schlagkräftige WHO, die bei internationalen Gesundheitskrisen schnell Fachleute zum 
Ausbruchsgeschehen schicken und Hilfskräfte international koordinieren kann. Und wir brauchen eine 
starke WHO, die in der Lage ist, den Aufbau der Gesundheitssysteme in den einzelnen Staaten 
voranzutreiben. Wir waren schon seit langem dafür, die Pflichtbeiträge der einzelnen Staaten zu erhöhen. 
Vor wenigen Wochen haben wir im Deutschen Bundestag den Bundeshaushalt 2017 beschlossen. Wir 
stellen unseren Pflichtbeiträgen von 30 Mio. Euro zusätzlich einen freiwilligen Beitrag von über 30 Mio. 



Euro zur Seite. Damit machen wir deutlich: Wir sind bereit, für unsere politischen Ziele mit gutem 
Beispiel voranzugehen! Diese guten Beispiele geben auch diejenigen Menschen, die aufgrund ihrer 
herausragenden Qualifikation für den Einsatz in Krisengebiete angefragt werden, und die sich damit 
womöglich selbst auch in Gefahr begeben, um anderen Menschen das Leben zu retten.  Auch mit diesen 
Experten zeigen wir: Wir übernehmen Verantwortung. Ich erinnere an die fliegende Sonderisolierstation, 
die wir im Zusammenhang mit dem Ebola-Ausbruch in Westafrika vor zwei Jahren (Nov. 2014), 
bereitstellen konnten. Sie wurde von den Infektionsschutzexperten des Robert Koch-Instituts 
mitentwickelt. In Westafrika haben die „Ärzte ohne Grenzen“ ein Drittel aller Ebola-Patienten behandelt. 
Auch die Arbeit der humanitären Hilfsorganisationen ist also von unschätzbarem Wert. Und ich bin allen 
deutschen Ärztinnen und Ärzten, Krankenschwestern, Pflegern und Sanitätern sehr dankbar, die dort 
mitgeholfen haben. Die Hilfsorganisationen haben die Kenntnisse über die Lage vor Ort und die 
Erfahrung aus ihren regelmäßigen weltweiten Einsätzen. Deshalb finde ich es wichtig, dass der neue 
Studiengang „Global Health“ ausdrücklich auch für die Nicht-Regierungsorganisationen ausbilden will.  

Meine Damen und Herren, aus der Ebola-Krise haben wir gelernt: Wir müssen viel schneller in der Lage 
sein, Experten-Teams dorthin zu schicken, wo sich eine Infektion auszubreiten droht. Das Bereitstellen 
von Kapazitäten für Ausbruchs- und Krisensituationen ist ein zentraler Schwerpunkt unserer Globalen 
Gesundheitspolitik. Und es ist ein Baustein unseres aktuellen BMG-Global Health Programmes. Mit 
diesem Programm untermauern wir die globale Ausrichtung unserer Gesundheitspolitik. Das 
Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat gemeinsam mit seinen Fachinstituten Robert Koch-Institut 
(RKI), Paul Ehrlich Institut (PEI), Bernhard-Nocht-Institut (BNITM) und Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM) dieses Global Health Programm ausgearbeitet. Das Programm hat ein 
Volumen von vier Millionen Euro pro Jahr und eine Laufzeit von (zunächst) 5 Jahren (2016 – 2020). Mit 
einem Team aus Epidemiologen, das vom RKI geleitet wird und mit einem Labor-Team unter 
Federführung des Bernhard-Nocht-Instituts haben wir sozusagen die „Feuerwehr“, die im Alarmfall sofort 
ausrücken kann. Das mobile Labor war erst kürzlich (bis Oktober) in der Demokratischen Republik 
Kongo im Einsatz. Dort galt es einen gefährlichen Gelbfieberausbruch einzudämmen. Bereits im Mai und 
im Juni 2016 waren RKI-Epidemiologen vor Ort, um die Lage zu begutachten und Massenimpfungen mit 
vorzubereiten. Die Experten-Teams wurden von der WHO angefordert. Unser Ziel ist, die verschiedenen 
nationalen und europäischen Initiativen, die sich jetzt gebildet haben (European Medical Corps/ Schnell 
einsetzbare Expertengruppen – SEEG) unter dem Dach der WHO in einer so genannten „WHO Global 
Health Emergency Workforce“ zusammen zu führen.  

Meine Damen und Herren, im April dieses Jahres ist das Robert Koch Institut zum „WHO-
Kooperationszentrum für neu auftretende Infektionen und biologische Gefahren“ ernannt worden. Das ist 
ein internationaler „Ritterschlag“, der zeigt, wie sehr die deutschen Fähigkeiten weltweit gesehen und 
geschätzt werden. Wenn eine neue Infektion auftritt, wenn sich ein gefährliches Virus ausbreiten kann und 
Menschen daran sterben, dann fehlen – bildlich gesprochen - die „Wächter“ vor Ort. Dann fehlen 
diejenigen, die die Schleusentore dicht machen. Ob ein handlungsfähiger „Wächter“ vorhanden ist, das 
hängt sehr stark vom jeweiligen Gesundheitssystem ab. Funktionierende Gesundheitssysteme und das 
Einhalten der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) sind eine Grundvoraussetzung, um die 
Ausbreitung von Infektionen zu verhindern.  Deshalb ist ein zweiter Schwerpunkt unseres Global Health 
Programmes das Stärken der Gesundheitssysteme und die Umsetzung der Internationalen 
Gesundheitsvorschriften (IGV) vor Ort. In 194 Staaten gelten die Internationalen 
Gesundheitsvorschriften. Nur ein Drittel dieser Staaten hat allerdings Kapazitäten aufgebaut für deren 
Umsetzung. Daran wird deutlich, wieviel Weg wir noch vor uns haben. Auf dem G7 Gipfel im 
vergangenen Jahr in Elmau hatten sich die G7 Staaten verpflichtet, mindestens 60 Staaten ihre 
Unterstützung beim Aufbau der Kernkapazitäten nach den Internationalen Gesundheitsvorschriften 
anzubieten. Am Ende der deutschen G7 Präsidentschaft konnten wir 76 Staaten diese Unterstützung 
anbieten.  

Um nochmal das Bild von Tor und Wächter aufzugreifen: Wenn ein Tor „klemmt“ oder ein Wächter fehlt, 
dann sind Infektionskrankheiten im wahrsten Sinne des Wortes Tür und Tor geöffnet! Deshalb ist es so 
entscheidend, dass einzelne Staaten nicht nur erklären: „Wir haben die Internationalen 
Gesundheitsvorschriften umgesetzt“, sondern dass die WHO das auch überprüfen kann. Auch in diesem 
Punkt wollen wir die WHO stärken. Die WHO soll in der Lage sein, die Staaten regelmäßig so „zu 
scannen“, das Lücken erkannt und geschlossen werden können.  Das kann die WHO im derzeit noch nicht 



leisten. Deshalb übernehmen einzelne WHO-Mitgliedsstaaten diese Aufgaben im Rahmen einer 
Evaluierungsmission. Auch hieran sind deutsche Experten beteiligt, vor allem aus dem Robert Koch -
Institut. Bereits an diesen Aufgaben, die „Global Health“ mit sich bringt: Kriseneinsatzkräfte, Aufbau der 
Gesundheitssysteme und Einführung der Gesundheitsvorschriften, Überprüfen, ob die Kapazitäten vor 
Ort den nötigen Schutz bieten, an diesen Aufgaben wird deutlich, wie sehr wir gut ausgebildete Fachleute 
benötigen. Das Stichwort „gut ausgebildete Fachleute“ führt mich zum dritten Schwerpunkt unserer 
globalen Gesundheitspolitik: zum Thema Antibiotikaresistenzen.  

Ich habe zu Beginn darauf hingewiesen, dass die Qualität einer Behandlung in Deutschland durch 
„Global Health“ beeinflusst wird. Vorhin hat Professor Martin Exner gesprochen. Er ist nicht nur 
dienstältestes Mitglied und Vorsitzender der Trinkwasserkommission - herzlichen Dank für diesen 
wichtigen ehrenamtlichen Einsatz im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit! -
Professor Exner gehört auch der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention 
(KRINKO) beim Robert Koch-Institut seit ihrer Gründung (1996) an und war einige Jahre (1997-2000) 
ihr Vorsitzender. Diese Kommission erstellt Empfehlungen, um Infektionen im Krankenhaus, aber auch in 
anderen medizinischen Einrichtungen, zu vermeiden. Immer mehr Infektionen werden durch resistente 
Keime verursacht, gegen die unsere herkömmlichen Antibiotika nicht mehr wirken. Im aktuellen 
Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse ist dokumentiert: Jeder Fünfte (20,5 Prozent), der 
erkältungsbedingt ein bis drei Tage krankgeschrieben ist, bekommt Antibiotika verschrieben. Vor vier 
Jahren war es sogar noch fast jeder Dritte (28,8 Prozent). Und das, obwohl die meisten Erkältungen durch 
Viren ausgelöst werden. Diese oft unnötige Einnahme von Antibiotika ist eine der Ursachen für 
zunehmende Resistenzen. Albert Einstein, der genau heute vor 95 Jahren (am 12. Dezember 1921) den 
Physik-Nobelpreis erhielt, hat festgestellt: „Schon immer beruhten die meisten menschlichen Handlungen 
auf Angst oder Unwissenheit.“ Zumindest der Unwissenheit können wir begegnen. Fortbildung ist das 
Anliegen des Antibiotic Stewardship Programms, kurz ABS. Die Abkürzung ABS steht beim Auto für 
„Anti-Blockier-System“, also für kontrolliertes Bremsen. Kontrolliert bremsen müssen wir den Verbrauch 
von Antibiotika. ABS gilt also im übertragenen Sinne. Unsachgemäßer Gebrauch „blockiert“ das 
Gesundheitswesen, denn damit wird die Entwicklung von Resistenzen gefördert: Wenn Antibiotika nicht 
mehr wirken, dann bringt das unsere Versorgung wahrlich ins Schlingern. Uns droht ein Rückfall ins Vor-
Penicillin-Zeitalter mit unkalkulierbaren Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung, wenn wir nicht 
alles unternehmen, um diese Entwicklung zu stoppen. ABS steht also für „kontrolliertes Bremsen" und 
rationalen Einsatz von Antibiotika. ABS ist Teil der Deutschen Antibiotika-Resistenzstrategie „DART 
2020“, die das BMG 2015 gemeinsam mit dem BMEL und dem BMBF erarbeitet hat. Die 
Universitätskliniken sind an vielen zentralen Maßnahmen in der Umsetzung von DART 2020 beteiligt. 
Etwa an der „Antibiotika-Verbrauchs-Surveillance“ – einem Gemeinschaftsprojekt des Robert Koch-
Instituts und der Berliner Charité. 

Daneben sind Universitätskliniken in vielen Forschungsprojekten aktiv, die wesentliche Erkenntnisse zu 
Antibiotika-Resistenzen, deren Entstehung und Übertragung erbringen. Diese Erkenntnisse sind 
notwendig, um Maßnahmen zur Bekämpfung von Antibiotika-Resistenzen anpassen zu können. Das 
Universitätsklinikum Bonn ist zum Beispiel im Netzwerk des Deutschen Zentrums für 
Infektionsforschung (DZIF) vertreten. Im DZIF beschäftigt sich eine eigene Forschungseinheit mit der 
Entwicklung neuer Antibiotika-Wirkstoffe. Darüber hinaus sind die Universitätskliniken über den 
Medizinischen Fakultätentag auch am Pharmadialog beteiligt. Hier haben wir verabredet, dass die 
Resistenz-Situation in Zukunft bei der Bildung von Festbetragsgruppen für Antibiotika sowie bei der 
Nutzenbewertung im Rahmen des AMNOG-Verfahrens besser berücksichtigt werden sollen. Dieses 
Vorhaben greifen wir in unserem aktuellen Gesetzentwurf zur Stärkung der Arzneimittelversorgung in der 
GKV auf, der gerade in den Fachausschüssen des Bundestages beraten wird. Mit dem 
Krankenhausstrukturgesetz haben wir die Einführung von Indikatoren angestoßen, die die Qualität einer 
Behandlung messbarer und vergleichbarer machen.  Die Krankenhaushygiene wird dabei auch ein 
wichtiger Maßstab sein. Ein Hygieneförderprogramm unterstützt die Krankenhäuser dabei, diese Qualität 
einzuhalten.  



Meine Damen und Herren, auch im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen wollen wir dafür werben, dass 
andere Länder mitziehen. Ein zentraler Punkt bei der Bekämpfung von Resistenzen ist der „One-Health“-
Ansatz, das gemeinsame Betrachten von Human- und Tiermedizin, Landwirtschaft und Umwelt. Und das 
führt mich wieder zu unseren internationalen Aufgaben, denn: Solange weltweit in großen Agrarnationen 
unkontrolliert Antibiotika als Wachstumsförderer in der Tierproduktion eingesetzt werden, werden 
Antibiotika-Resistenzen nicht vermieden werden können. Ein Ziel unserer globalen Bemühungen ist 
daher zum Beispiel eine weltweite Verschreibungspflicht für den Einsatz von  Antibiotika in Human- und 
Tiermedizin. Wir können bei der Bekämpfung der Resistenzen nur vorankommen, wenn wir möglichst 
viele Staaten überzeugen können. Wir werden unsere G20 Präsidentschaft dazu nutzen, um weiter für 
unsere „Global Health“-Themen zu werben: Besseres internationales Krisenmanagement, Stärkung der 
Gesundheitssysteme und Kampf gegen Antibiotikaresistenzen. 

Ich nehme die gute Botschaft aus Bonn mit, dass wir mit den künftigen Absolventen des Master-Studiums 
„Global Health“ mehr ausgewiesene Fachleute haben werden, die sich für globale Gesundheit einsetzen!  

Vielen Dank! 


