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Trump triumphiert – diese Worte lösen auch jetzt noch bei vielen Menschen un-
gläubiges Kopfschütteln aus. Wie konnte das passieren und was wird noch pas-
sieren? Die ganze Welt stellt sich diese Fragen und besonders die westlichen De-
mokratien analysieren das Phänomen Trump. Auch in Deutschland befeuert das
Wahlergebnis die Debatte zum Umgang mit Populisten und ihren kalkulierten
Tabubrüchen.

Wichtig ist vor allem die Frage, warum eine Mehrheit von Menschen den radika-
len Bruch mit den etablierten Volksvertretern sucht und auf volles Risiko setzt.
Nun sind die USA nicht Deutschland, aber auch hier gibt es vergleichbare Strö-
mungen. Panik ist jedoch fehl am Platz. Ursachenbekämpfung ist gefragt. Damit
sind nicht die Wähler gemeint, sondern die Themen, die sie bewegen. Als De-
mokratin halte ich nichts von rücksichtslosen Alleingängen durch einen
„starken Mann“. Wohlstand, Sicherheit und Zusammenhalt entstehen durch
Konsens. Der ist mitunter äußerst mühsam zu erreichen und nicht jeder ist mit
dem Ergebnis zufrieden. Der Kompromiss und das Miteinander bilden jedoch
die Basis unserer Freiheit.

Diese Freiheit und die mit ihr einhergehenden universellen Werte sind das Fun-
dament und die Voraussetzung der tiefen und belastbaren Freundschaft mit den
USA. Deshalb war es richtig, dass Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel diese
selbstverständlichen Grundsätze in ihrer Gratulation an Donald Trump betont
hat. Es liegt nun am US-Präsidenten zu beweisen, dass er das Erbe und die
Strahlkraft der größten Demokratie auf der Erde nicht verspielt, sondern in seine
große Verantwortung hineinwächst. Deutschland steht dafür als verlässlicher
Partner zur Seite.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre

Liebe Leserinnen und Leser,



Gruppennützige Demenzforschung nur unter
strengen Voraussetzungen

Am Mittwochnachmittag fand die namentliche Ab-
stimmung über die Änderungsanträge zur Novellie-
rung des 4. Arzneimittelgesetzes (AMG IV) im Ple-
num des Deutschen Bundestages statt. Das Gesetz
beinhaltet auch die Regelung gruppennütziger kli-
nischer Forschung an nicht einwilligungsfähigen
Erwachsenen. Angenommen wurde der Antrag,
den die Bundestagsabgeordnete und Parlamentari-
sche Staatssekretärin beim Bundesminister für Ge-
sundheit Annette Widmann-Mauz MdB gemein-
sam mit Gesundheitsminister Hermann Gröhe MdB
und anderen Kollegen zur Abstimmung gestellt
hatte. Am Freitag, den 11.11.2016 hat der Bundes-
tag dann über die gesamte Novelle des Gesetzes
abgestimmt.

„Unser Ziel ist es, besonders die Schwächsten zu
schützen und sicherzustellen, dass sie nicht gegen
ihren Willen klinischen Prüfungen unterzogen
werden. Allerdings soll es möglich sein, dass er-
krankte Menschen, die noch vollumfänglich ein-
willigungsfähig sind, nach ärztlicher Aufklärung
schriftlich einwilligen können, für ein fortgeschrit-
tenes Stadium der Demenzerkrankung, in dem sie
nicht mehr einwilligungsfähig sein werden, an Stu-
dien teilzunehmen“, erklärt Widmann-Mauz.

Der Antrag der Abgeordneten Dr. Nüsslein, Prof.
Dr. Lauterbach, Michalk, Gröhe, Fischbach, Henke
und Widmann-Mauz stellt damit die Stärkung der
Patientenautonomie in den Fokus - auch wenn die
Erkenntnisse der Forschung erst den eigenen Kin-

dern oder Enkeln - wie z. B. bei genetisch be-
dingten Erkrankungen - in der Therapie zugute-
kommen werden. Die Parl. Staatssekretärin führt
zudem weiter aus: „Wenn der nicht einwilli-
gungsfähige Patient in der konkreten Situation,
trotz der strengen Voraussetzungen einer ledig-
lich minimalen Belastung und eines minimalen
Risikos, die Teilnahme an der klinischen Studie
abbrechen will, ist sein aktueller Wille unver-
züglich und ausnahmslos von Ärzten und Be-
treuern zu beachten.“

Annette Widmann-Mauz erklärt: „Nur auf diese
Weise können die Fortschritte z. B. bei der The-
rapie der Demenz mit dem Schutz der Menschen
mit Demenzerkrankungen und ihrer Rechte in
einen angemessenen Einklang gebracht werden.
Damit wird sichergestellt, dass Therapiemöglich-
keiten für diese grausame Erkrankung men-
schenwürdig weiterentwickelt werden können.“

Aktuelles



Flüchtlingskrise bewältigen-Unsere Maßnah-
men wirken

Deutlicher Rückgang der Flüchtlingszahlen und
mehr Verteilung in Europa
 nur noch rund 100 neue Asylbewerber am

Tag in Deutschland (2015 waren es bis zu
1.000 am Tag)

 Erstaufnahmeeinrichtungen nur noch zu 35%
belegt

 EU-Türkei-Abkommen wirkt: Rückgang der
täglichen Überfahrten von 10.000 auf 100 am
Tag

 1.566 Migranten zurück in die Türkei ge-
bracht

 13.000 Flüchtlinge wurden innerhalb Euro-
pas umverteilt

Mehr Abschiebungen und freiwillige Ausreisen
 18.000 Abschiebungen abgelehnter Asylbe-

werber seit Anfang 2016 (2015 waren es ins-
gesamt 10.000)

 34.000 freiwillige Ausreisen mit staatlicher
Unterstützung

Grenzkontrollen und entschlossener Kampf ge-
gen Schleuser
 15.000 Zurückweisungen an der Grenze seit

Jahresbeginn
 hunderte Schleuser festgenommen

Einstufung sicherer Herkunftsstaaten wirkt
 klare Signalwirkung gegen Asylmissbrauch:

2015 kamen 50% der Asylbewerber aus den
Westbalkanstaaten, inzwischen nur noch 5 %

 Marokko, Algerien, Tunesien haben Rück-
übernahme abgelehnter Asylbewerber zu-
gesagt und wünschen die Einstufung als
sicheres Herkunftsland

 Rot-Grün blockiert nach wie vor die Ein-
stufung im Bundesrat

Effektivere Asylverfahren
 300% mehr Asylentscheidungen beim

BAMF, 2.300 Entscheidungen pro Tag
 deutlich schnellere Verfahren: 3,7 Monate

im Durchschnitt

Fehlanreize beseitigt
 Vorrang von Sachleistungen gegenüber

Bargeld
 Leistungsbezug nur am Zuweisungsort
 Leistungskürzungen bei Integrationsver-

weigerung oder Verstoß gegen Mitwir-
kungspflichten

 Beschleunigtes Verfahren bei Asylbewer-
bern aus sicheren Herkunftsstaaten

 Konsequenteres Vorgehen bei Abschiebun-
gen

 Einschränkung der Abschiebehindernisse
aus gesundheitlichen Gründen
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Erfolgreiche Integration nach dem Grundsatz:
Fördern und Fordern
 200.000 neue Integrationskursteilnehmer,

Bund stockt Haushaltsmittel erneut auf
 100.000 Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge

geschaffen
 über 50.000 Flüchtlinge nehmen an Förder-

programmen der Arbeitsagentur teil
 6.000 Flüchtlinge begannen 2016 eine Aus-

bildung
 über 630 Initiativen für die Integration in

Sportvereinen, Bürgerinitiativen oder Hilfsor-
ganisationen

Länder und Kommunen deutlich entlastet
 2 Mrd. Euro Integrationspauschale z. B. für

Kita-Plätze, Schulen, Sprachförderung
 Übernahme der Unterbringungskosten für

anerkannte Flüchtlinge durch den Bund (2,6
Mrd. Euro)

 670 Euro monatliche Unterstützung pro Asyl-
bewerber

 445 neue Stellen für Flüchtlingskoordinato-
ren in den Kommunen, vom Bund mit 60 Mi-
o. Euro voll finanziert

Bessere Therapie von Schädel-Hirn-
Traumata

Auf der Fachtagung des Bundesverbandes Kind-
erneurologie-Hilfe e.V. sprach die Parl. Staats-
sekretärin Annette Widmann-Mauz MdB. Etwa
70.000 Kinder erleiden pro Jahr eine Schädel-
Hirn-Schädigung, zumeist nur leichte Schädel-
Hirn-Traumata. Die Diagnose Schädel-Hirn-
Trauma kann für die betroffenen Kinder und El-
tern, je nach Schwere der Verletzung, einen lan-
gen Behandlungsweg bedeuten. Neben den me-
dizinischen Behandlungsmöglichkeiten und den
Angeboten aus dem pädagogischen Bereich ist
die Eltern-Selbsthilfe enorm wichtig. Selbsthilfe-
gruppen erhalten hierzu Unterstützung bei ge-
setzlichen Krankenkassen. Politisch wurde die
Förderung der gesundheitlichen Selbsthilfe im
SGB V umgesetzt und stetig weiterentwickelt. Im
Rahmen des Präventionsgesetzes wurde der jähr-
liche Förderbetrag pro Versichertem nochmals
deutlich erhöht. Ab 2016 wurden von den ge-
setzlichen Krankenkassen rund 74 Millionen Eu-
ro an Fördermitteln für die Selbsthilfeorganisati-
onen, -gruppen und -kontaktstellen auf Bundes-,
Landes- und lokaler Ebene zur Verfügung ge-
stellt. Das sind fast 30 Mio. Euro mehr als im
vergangenen Jahr. Ein wichtiges Signal.
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Wettlauf gegen die Bakterien gewinnen

Tagtäglich profitieren in Deutschland zahlreiche 
Menschen von den bedeutenden Forschungsleis-
tungen der Helmholtz-Gemeinschaft bei der Vor-
beugung und Behandlung von Infektionskrankhei-
ten. Die Gemeinschaft hatte am Donnerstag zu ei-
ner Veranstaltung mit dem Thema „Neue Antibio-
tika – Im Wettlauf mit den Bakterien“ eingeladen.
Die Parl. Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz
MdB sprach in einem Impulsreferat zu diesem be-
sonders aktuellen Thema.

Die Antibiotika sind mittlerweile unverzichtbar.
Doch immer mehr bleiben sie wirkungslos, da an-
passungsfähige Keime Resistenzen entwickeln. So
ist die stete Erforschung und Entwicklung von neu-
en Antibiotika besonders wichtig. Widmann-Mauz
erklärt: „Ohne dies drohen auf lange Sicht unkal-
kulierbare Auswirkungen auf die Gesundheitsver-
sorgung und der Rückfall in ein Zeitalter vor der
Entdeckung des Penicillins“. Doch das Bewusst-
sein für dieses Problem in der Weltgemeinschaft
wächst. Die Bundesregierung fördert national und
international die strategische Zusammenarbeit im
Rahmen eines One-Health-Ansatzes. Dieses Kon-
zept baut auf die Verknüpfung verschiedener Res-
sorts, wie Human- und Veterinärmedizin, über die
Landesgrenzen hinweg.

Um Antibiotika-Resistenzen einzudämmen und
Infektionen, zu denen es während der eigentlichen
Behandlung gekommen ist, zu verringern, hat
Deutschland neben einer Stärkung der Forschung
außerdem bestehende Gesetze und Instrumente

ausgebaut und neue Maßnahmen entwickelt: Be-
reits 2008 wurden mit der ersten Deutschen An-
tibiotika-Resistenzstrategie (DART) wichtige
Schritte im human- und veterinärmedizinischen
Bereich eingeleitet, 2011 die Verschärfung des
Infektionsschutzgesetzes. Mit dem Krankenhaus-
hygiene-Förderprogramm werden seit 2013 Per-
sonalaufstockungen sowie die Weiterbildung
des medizinischen Personals zu qualifiziertem 
Hygienepersonal gefördert. In diesem Jahr kam
dann die Förderung der Weiterbildung Infektio-
logie dazu. Erste Erfolge dieser Maßnahmen,
sind inzwischen erkennbar, etwa ein Rückgang
an MRSA-Infektionen.

Bereits im September hatte die Parl. Staatssekre-
tärin bei der UN-Generalversammlung in New
York teilgenommen, auf der die Bedeutung der
gemeinsamen Bekämpfung antimikrobieller Re-
sistenzen in einer politischen Erklärung festge-
halten wurde. Im kommenden Jahr werden die
G20-Gesundheitsminister in Berlin zusammen-
kommen. Auch dort werden die Antibiotika-
Resistenzen wieder ein zentrales Thema darstel-
len.
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Gesetz zur Stärkung der Arzneimittelversor-
gung in der GKV

Der Zugang zu hochwertigen und innovativen Arz-
neimitteln sowie deren langfristige Finanzierung in
der Gesetzlichen Krankenversicherung war Gegen-
stand der 1. Lesung des GKV Arzneimittelversor-
gungsstärkungsgesetz – AMVSG. Die Maßnahmen
gehen auf die Anregungen aus dem
„Pharmadialog" mit wichtigen Vertretern aus In-
dustrie, Forschung und Gesundheitswesen von
2014 bis 2016 zurück. U.a. soll eine Umsatzschwel-
le dafür sorgen, dass Patienten zügig mit neuen
Arzneimitteln versorgt werden. Zugleich werden
die Ausgaben für besonders hochpreisige neue
Arzneimittel begrenzt und das Versorgungsnetz der
Apotheken flächendeckend und qualitativ gestärkt. 
Wichtig ist auch, dass Besonderheiten bei Kinder-
arzneimitteln noch besser berücksichtigt und die
Resistenzsituation bei neuen Antibiotika intensiv
untersucht wird.

Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung
und der Vergütung psychiatrischer und psy-
chosomatischer Leistungen

Mit dem Gesetzentwurf, der in zweiter und dritter
Lesung beschlossen wurde, werden zahlreiche
Neuregelungen vorgenommen, um die sektoren-
übergreifende Behandlung in der psychiatrischen
Versorgung zu fördern und die Transparenz sowie
Leistungsorientierung in der Vergütung zu verbes-
sern. Damit wird die Neuausrichtung des bestehen-
den Entgeltsystems hin zu einem Budgetsystem
vorangetrieben und insbesondere die Vertragspar-

teien auf Ortsebene gestärkt. Gleichzeitig werden
verbindliche Mindestvorgaben zur Personalaus-
stattung der stationären Einrichtungen der psy-
chiatrischen und psychosomatischen Versorgung
und eine psychiatrische Akut-Behandlung im
häuslichen Umfeld als Krankenhausleistung ein-
geführt. Den Einnahmen des Gesundheitsfonds
im Jahr 2017 wird einmalig ein Betrag von 1,5
Milliarden Euro aus der Liquiditätsreserve zuge-
führt, um vorübergehende Mehrbelastungen der
GKV zu finanzieren. 

Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmit-
telversorgung

Der Deutsche Bundestag hat in dieser Woche in
erster Lesung den entsprechenden Gesetzentwurf
beraten. Durch verschiedene Maßnahmen sollen
die Heil– und Hilfsmittelversorgung für gesetz-
lich Krankenversicherte verbessert werden. Als
Folge des demografischen Wandels verändern 
sich sowohl die Krankheitsbilder als auch die
Ziele der Gesundheitsversorgung. Im Bereich der
Hilfsmittelversorgung, wie in Altersheimen, gibt
es Hinweise auf schwere Qualitätsdefizite, insbe-
sondere bei Inkontinenz-Hilfen und Hygienearti-
keln. Der Entwurf fokussiert auch den derzeit
bestehenden Fachkräftemangel. Im Ergebnis be-
deutet der Entwurf eine deutliche und vor allem
notwendige Weiterentwicklung der Rahmenbe-
dingungen der Versorgungsqualität im Heilmit-
telbereich.
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Robert-Koch-Preis 2016 verliehen

Für ihre bahnbrechenden Forschungsarbeiten im
Kampf gegen Krebs und HIV-Infektionen sind die
beiden Immunologen Professor Alberto Mantovani
von der Humanitas University in Mailand und Pro-
fessor Michel C. Nussenzweig von der Rockefeller
University/Howard Hughes Medical Institute in
New York, letzten Freitag mit dem Robert-Koch-
Preis 2016 ausgezeichnet worden. Sie erhalten den
mit 100.000 Euro dotierten Preis der Robert-Koch-
Stiftung zu gleichen Teilen. Für sein Lebenswerk
wurde der Dresdner Wissenschaftler Professor Kai
Simons vom Max-Planck-Institut für molekulare
Zellbiologie und Genetik in Dresden mit der Robert
-Koch-Medaille in Gold gewürdigt. Die Auszeich-
nung gilt vor allem seiner Charakterisierung von
membranbildenden Lipiden und die Etablierung
des sogenannten Lipid Raft Modells. Die Parlamen-
tarische Staatssekretärin beim Bundesminister für
Gesundheit, Annette Widmann-Mauz MdB, über-
reichte die Preise während einer Festveranstaltung
in Berlin.

Annette Widmann-Mauz MdB erklärte: “Den
drei Preisträgern ist eines gemein: Ihre Forschun-
gen bewegen sich auf Zellebene – setzen also bei
der kleinsten Einheit des Lebens an. Zugute
kommen sie etwas weitaus Größerem: Dem Men-
schen und der Wiederherstellung seiner Gesund-
heit.“

Der Robert-Koch-Preis gehört zu den angese-
hensten wissenschaftlichen Auszeichnungen der
Bundesrepublik Deutschland. Der seit 2004 mit
100.000 € dotierte Preis wird seit den 60er Jah-
ren verliehen. Das Bundesministerium für Ge-
sundheit fördert den Robert-Koch-Preis jährlich
mit 50.000 Euro.

(Bidlquelle: David Ausserhofer
Die Parlamentarische Staatssekretärin mit den Preisträgern)
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Mütter stark machen!

Am Dienstag hat die Parlamentarische Staatssekre-
tärin Annette Widmann-Mauz MdB die Bundesträ-
gerkonferenz des Müttergenesungswerks und der
Elly-Heuss-Knapp-Stiftung in Berlin besucht und
konnte der neu gewählten Kuratoriumsvorsitzen-
den Dr. Kirsten Soyke auch weiterhin die kon-
struktive Zusammenarbeit anbieten. Die gesell-
schaftliche Realität verlangt Müttern viel ab. Die
Stiftung widmet sich der Betreuung und Unterstüt-
zung von Müttern. Mit dem Konzept der
„Therapeutischen Kette“ beinhaltet dies insbeson-
dere Vorsorge– und Rehabilitationsmaßnahmen.
Das ist weltweit bisher einzigartig! Widmann-Mauz
betonte die festverlässliche Unterstützung dieser
wichtigen Stiftung durch die Bundesregierung.

(Bildquelle: Marc Darchinger
v.l.n.r. Geschäftsführerin Anne Schilling, Parl. Staatssekretärin
Annette Widmann-Mauz MdB und die Vorsitzende Dr. Kirsten
Soyke)

Wie lebt Deutschland?

Die Bundesregierung hat in dieser Woche erst-
mals einen Bericht zur Lebensqualität in
Deutschland veröffentlicht. Zur Entwicklung des
vorgelegten Berichts verfolgte die Bundesregie-
rung die Strategie „Gut leben in Deutschland –
was uns wichtig ist“. Dieser Regierungsstrategie
liegt der Dialog mit den Bürgerinnen und Bür-
gern zu ihrem Verständnis von Lebensqualität
zugrunde. Insgesamt beteiligten sich rund 15.750
Bürgerinnen und Bürger in 203 Veranstaltungen
an dem Dialog. Anhand der Ergebnisse hat die
Bundesregierung 12 Dimensionen und 46 Indi-
katoren ausgewählt, um Stand und Entwicklung
der Lebensqualität in Deutschland zu beschrei-
ben und messbar zu machen. Mit dem Bericht
zur Lebensqualität in Deutschland will die Bun-
desregierung u.a. den Diskurs mit allen gesell-
schaftlichen Kräften in Deutschland anregen,
denn Lebensqualität ist eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe.

Aktuelles



Armut in Deutschland nimmt ab

Die Zahl der von Armut betroffenen Menschen in
Deutschland nimmt weiter ab. Laut Auskunft des
Statistischen Bundesamts ging ihr Anteil im Ver-
gleich zum Vorjahr um 0,6 Prozentpunkte zurück
und erreichte mit 4,4 Prozent der Gesamtbevölke-
rung den niedrigsten Stand seit mehr als zehn Jah-
ren. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch
im europäischen Vergleich wider, wo der Durch-
schnittswert für alle Mitgliedstaaten bei 8,1 Pro-
zent lag. Auch mit Blick auf Armutsgefährdung
kann ein zuversichtliches Resümee gezogen wer-
den, denn in praktisch allen Altersgruppen ist die
Gefahr der Armut in Deutschland niedriger als in
den übrigen EU-Staaten. Wie die Erhebung zeigt,
ist die Definition der Armutsgefährdung jedoch ge-
nerell zu hinterfragen. Laut erhobener Untergrenze
von 1033 Euro monatlich verfügbarem Einkommen
zählt ein Großteil der Studierenden in Deutschland
zu der Gruppe der Armutsgefährdeten. 16, 7 Pro-
zent dieser Bevölkerungsgruppe würden sich
selbst nicht als armutsgefährdet wähnen.
(Quelle: Süddeutsche Zeitung, Statistisches Bun-
desamt)

Deutsche Unternehmen stellen unvermin-
dert ein

Das Beschäftigungsniveau in der deutschen Wirt-
schaft entwickelt sich weiterhin positiv. Nach
Befragung des ifo-Instituts stieg das Beschäfti-
gungsbarometer im Oktober auf 110,7 Punkte
von 110,2 im Vormonat. Dies ist der zweithöchs-
te jemals gemessene Wert. Wie die Statistiker
ermittelten, sind nahezu alle Branchen un-
verändert auf Mitarbeitersuche. Aufgrund der
sehr guten Auftragslage sucht beispielsweise das
Bauhauptgewerbe immer mehr Arbeitskräfte,
ebenso vermeldet der Dienstleistungsbereich
konstanten Bedarf an qualifiziertem Personal. 
(Quelle: ifo-Institut, München)
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Folgen Sie mir auf Twitter
www.twitter.com/AWidmannMauz

Ihnen allen eine fröhliche 5. Jahreszeit!


