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3. Die ärztlichen Spitzenverbände fordern 
Deutschland und die internationale 
Staatengemeinschaft dazu auf, die not-
wendige Versorgung mit Ausrüstungen 
zum Schutz von Ärzten und weiteren vor 
Ort helfenden Mitarbeitern unverzüglich 
bereitzustellen und damit das Risiko von 
Ansteckungen zu vermeiden. Eine ange-
messene Vorbereitung und Ausbildung 
der Helfer muss sichergestellt werden. 

4. Es ist unerlässlich, die Gesundheitssys-
teme in den betroffenen Ländern zu 
stärken, auch um eine Ausbreitung der 
Seuche in andere Weltregionen zu ver-

Die neue Task-Force Bayerns gegen Infek-
tionskrankheiten wie Ebola hat ihre Arbeit 
aufgenommen. Experten der Task-Force 

Krisenfällen ermöglichen. Notwendig 
sind zudem Investitionen in die Impf-
stoffforschung sowie wirksame Strate-
gien zur Durchführung von Impfungen. 

Hinweis: Freiwillige medizinische Helfer 
können sich unter anderem beim Deut-
schen Rote Kreuz für einen Hilfseinsatz 
melden: https://drkhrnet.drk.de/Home 

Spenden: Aktion Deutschland Hilft, 
Spenden-Stichwort: Ebola, Spendenkonto: 
10 20 30, Bank für Sozialwirtschaft, 
BLZ 370 205 00 

Bundesärztekammer

die Abklärung von Verdachtssymptomen 
bei ankommenden Passagieren gehören. 
Aufgabe der mobilen Einheit wird auch 
der Einsatz bei schwerwiegenden Infekti-
onsausbrüchen in ganz Bayern sein. Dies 
erklärte Bayerns Gesundheitsministerin 
Melanie Huml Ende Oktober in München.
Leiter der „Task-Force Infektiologie“ ist 
Dr. Martin Hoch. Der 39-Jährige war 
bereits im Bayerischen Gesundheitsmi-
nisterium für bayernweite Fragen des 
Infektionsschutzes zuständig. Im Bereich 
der Infektionsepidemiologie hat der Me-
diziner, der auch als Kinderarzt an einer 
großen Universitätsklinik arbeitete, seine 
Kenntnisse durch einen zusätzlichen Stu-
dienabschluss in Public Health erweitert.
Hoch erklärte: „Es ist uns gelungen, erfah-
rene Kollegen aus dem Landesamt für Ge-
sundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 
für die Task-Force zu gewinnen. Dazu ge-
hört der Koordinator des Hochsicherheits-
labors am LGL mit langjähriger Erfahrung 
in der Bioterrorismus-Bekämpfung. Dabei 
sind außerdem erfahrene Kollegen aus der 
Virologie und Infektionsepidemiologie. 
Diese Experten bilden zusammen mit dem 
Organisatorischen Infektionsschutzleiter, 
der seit langen Jahren in Sachen Infek-
tionsschutz am Flughafen tätig ist, und 
mir als leitendem Infektionsschutzarzt die 
Kerntruppe der Task-Force.“
Hoch fügte hinzu: „Diese Kerntruppe er-
gänzt ab sofort die infektionshygienische 
Überwachung des Flughafens. Sie ist da-
bei eingebettet in die dort bestehenden 

hindern. Deutschland und die internati-
onale Staatengemeinschaft sind aufge-
rufen, ihre finanzielle Unterstützung für 
die Ebola-Bekämpfung vor Ort zu inten-
sivieren. Auch Bürgerinnen und Bürger 
können mit Geldspenden die Arbeit der 
Helfer unterstützen (siehe Hinweis un-
ten). 

5. Die ärztlichen Spitzenverbände fordern 
die Weltgesundheitsorganisation und 
die internationale Staatengemeinschaft 
dazu auf, Maßnahmen zu ergreifen, die 
künftig eine schnellere und effektivere 
internationale Intervention in solchen 

unterstützen jetzt das Gesundheitsamt 
Erding beim Infektionsschutz am Münch-
ner Flughafen. Dazu kann zum Beispiel 

Ebola: Task-Force am Münchner Flughafen –  
„Klinikum Schwabing jederzeit aufnahmebereit“

Pay for Performance
Vor über zehn Jahren kam in angelsächsi-
schen Gesundheitssystemen der Begriff Pay 
for Performance (PfP) auf. Gemeint ist damit 
die Vergütung ärztlicher Leistungen nach 
ihrem Ergebnis. Die Idee: Wer bessere Er-
gebnisse erzielt, soll mehr Geld bekommen. 
Dies können einerseits Belohnungssysteme 
sein wie Boni für Qualitätsverbesserungen 
oder Bestrafungssysteme wie Kürzungen 
der Vergütung, wenn bestimmte Qualitäts-
Benchmarks nicht erreicht werden. In den 
USA und Großbritannien wurden bereits 
mehrere PfP-Modelle umgesetzt.
Auch in Deutschland wird der Begriff Pay 
for Performance seit einigen Jahren immer 
wieder in die gesundheitspolitische Diskus-
sion eingebracht. Politiker, Kassen- und 
Standesvertreter versprechen sich davon 
mehr Effizienz und mehr Qualitätskontrolle 
im Gesundheitswesen. Allerdings wird der 
PfP-Ansatz auch kritisch gesehen: Es wird 
eingewandt, dass viele Qualitätskriterien 
nicht objektiv messbar sind. Außerdem 
wird angeführt, dass die behandelnden Ärz-
te ihre Behandlungsergebnisse nicht allein 
beeinflussen können, z. B. wenn Patienten 

nicht kooperieren oder wenn Medikamente 
nicht anschlagen. Zudem wird befürchtet, 
dass Ärzte und Kliniken, die überdurch-
schnittlich viele schwer kranke Patienten 
und Risikopatienten behandeln, in einem 
solchen System bestraft werden, da sie 
zwangsläufig „schlechtere“ Behandlungser-
gebnisse vorweisen. 
In den vergangenen Jahren gab es in 
Deutschland bereits einzelne regionale 
PfP-Modelle, eine flächendeckende Umset-
zung des PfP-Ansatzes in der ambulanten 
oder stationären Versorgung ist in naher 
Zukunft aber wohl nicht zu erwarten. Zwar 
hat sich die Bundesregierung „mehr Quali-
tät im Gesundheitswesen“ auf die Fahnen 
geschrieben, das geplante gesetzlich veran-
kerte „Qualitätsinstitut für ambulante und 
stationäre Behandlung“, das u. a. erst mess-
bare Qualitätskriterien bestimmen soll, die 
die wesentliche Voraussetzung für PfP-An-
sätze sind, wird seine Arbeit nach Angaben 
des Bundesgesundheitsministeriums aber 
voraussichtlich nicht vor 2016 aufnehmen.
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