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Die Fragen stellte Cornelius Rohde, Doktorand am Institut für Virologie der Philipps-
Universität Marburg. 
 
Cornelius Rohde: 
Frau Bundeskanzlerin, für nächste Woche haben Sie zum 3. Internationalen Deutschlandfo-
rum eingeladen. Das Thema dieses Mal ist die globale Gesundheit. Durch Globalisierung sind 
Distanzen und Grenzen viel leichter zu überwinden. Dies galt auch für die Tropenkrankheit 
Ebola, die in den letzten Jahren weltweit tausende Menschen betroffen hat. Dabei waren 
Hilfsorganisationen wie die „Ärzte ohne Grenzen“ am Anfang oft auf sich alleine gestellt. Ist 
die deutsche Bürokratie hier zu schwerfällig, um schnell internationale Hilfe zu gewährleis-
ten? Und was kann das Deutschlandforum beitragen? 
 
Bundeskanzlerin Merkel: 
Ja, ich freue mich erstmal, dass das Deutschlandforum wieder zu Gast ist. Das ist 
jetzt das dritte Mal, dass wir uns treffen, und diesmal auch das Thema Gesundheit 
auf die Tagesordnung gesetzt haben. In der Tat hat die Weltgemeinschaft – inklusive 
Deutschland – nicht ausreichend schnell reagiert, als Ebola auftrat, und „Ärzte ohne 
Grenzen“ und andere haben sich sehr alleine gefühlt. Und deshalb will ich auch noch 
mal sagen, was für einen herausragenden Beitrag sie damals geleistet haben. Wir ha-
ben dann sehr schnell überlegt: Was kann man machen, welche Lektionen kann man 
aus dieser Ebola-Krise ziehen? Ich habe dann 2015 einen Sechs-Punkte-Plan vorge-
stellt, und wir haben bei den Vereinten Nationen eine Initiative gestartet, mit der das 
Thema „Lessons learnt from Ebola“ auf die Tagesordnung gesetzt wurde, jetzt auch 
Maßnahmen ergriffen wurden. Ich selber bin auch zur WHO nach Genf gefahren, 
habe mich dort dafür eingesetzt, dass wir bessere Pandemiepläne haben. Und wir 
werden bei unserem G20-Treffen in diesem Jahr vorher ein Gesundheitsminister-
Treffen haben, bevor sich die Staats- und Regierungschefs treffen. Auf diesem Ge-
sundheitstreffen wird es auch eine Simulation geben: Wie kann man in Zukunft 
weltweit schneller darauf reagieren – von dem Bekanntwerden eines solchen Pan-
demieausbruchs bis dahin, dass dann auch internationale Hilfe zur Verfügung ge-
stellt wird, zusammen mit der WHO, zusammen mit der Weltbank, zusammen mit 
den Vereinten Nationen; so dass ich hoffe, dass wir in Zukunft besser gerüstet sind. 
 
Vernachlässigte Tropenkrankheiten haben oft eines gemeinsam: Es gibt keine Impfstoffe dage-
gen. Ein Grund hierfür ist, dass diese Krankheiten meistens in Ländern auftreten, in denen 
sich die Bevölkerung keine teuren Medikamente leisten kann. Laut WHO betrifft dies rund 
eine Milliarde Menschen weltweit. Was können Sie tun, damit Unternehmen in solche Impf-
stoffe investieren und wo liegen die Vorteile für uns Deutschen? 
 
Wir haben dieses Thema bereits bei unserem G7-Treffen in Elmau auf die Tagesord-
nung gesetzt, wie ja insgesamt das Thema „globale Gesundheit“ – glaube ich – von 
allergrößter Bedeutung ist. Wir haben in den Entwicklungszielen für 2030 das sehr 
anspruchsvolle Ziel, dass jeder Bürger der Welt – egal welchen Alters – ein Anrecht 
auf Gesundheitsversorgung hat. Und da sind wir dann natürlich bei den ärmeren 
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Ländern, wo gerade eben diese Tropenkrankheiten oft nicht gut behandelt werden 
können. Wir haben im Zusammenhang mit G7 eine Forschungsinitiative auf den 
Weg gebracht, um Unternehmen zu helfen, solche Impfstoffe zu entwickeln. Und 
daran werden wir auch entschieden weiterarbeiten. Und ich werde auch im Rahmen 
der G20-Präsidentschaft schauen, ob wir noch mehr Mitstreiter auf diesem Weg be-
kommen können. Wir Deutschen, das haben wir ja durch die Flüchtlinge gesehen, 
haben immer ein Interesse daran, dass Menschen anderswo vernünftig, gut leben 
können, um eben Fluchtursachen zu bekämpfen. Und da fällt für mich die Gesund-
heitsversorgung natürlich auch in dieses Gebiet.  
 
Neben den Tropenkrankheiten rücken auch wieder vermehrt bakterielle Infektionen in die 
Schlagzeilen. Die Gründe hierfür sind Resistenzen gegen Antibiotika. Selbst Reserveantibio-
tika zeigen keine Wirkung mehr. War man sich hier zu sicher, alles im Griff zu haben, und 
wurde es versäumt, in Deutschland, was einmal als „Apotheke der Welt“ bezeichnet wurde, 
durch gezielte Förderung rechtzeitig neue Antibiotika zu entwickeln? 
 
Ich habe mich im Vorfeld unserer G7-Präsidentschaft auch sehr intensiv mit Phar-
maunternehmen unterhalten, wie das mit der Entwicklung neuer Antibiotika ist. 
Und habe dabei gelernt, dass die Entwicklung neuer Antibiotika ein sehr komplizier-
ter Vorgang ist: dass man manchmal Zufallsfunde macht, aber dass man mit jedem 
Antibiotikum, was man hat, sehr sorgsam umgehen sollte, um die Resistenzen nicht 
zu schnell entstehen zu lassen. Und da sind wir dann bei dem zweiten Punkt: vor-
schriftsmäßige Einnahme der Antibiotika, keine zu häufige Einnahme von Antibioti-
ka und der sogenannte Ein-Gesundheits-Ansatz von Mensch und Tier. Wir wissen, 
dass gerade in der Landwirtschaft in einigen Ländern der Welt noch sehr stark Anti-
biotika verabreicht werden, die dann auch wieder den Menschen erreichen. Und 
deshalb sind wir auch hier in Deutschland dabei, wirklich diese Gefahrenherde ein-
zudämmen und wirklich uns bewusst zu sein: Antibiotika sind eine sehr große Ent-
deckung – jedes Mal –, und deshalb darf man nur sachgerecht mit ihnen umgehen.  
 
In vielen Entwicklungsländern ist medizinische Versorgung nicht flächendeckend gewährleis-
tet. Diese Problematik möchten Sie mit Hilfe von modernen Kommunikations- und Informa-
tionstechnologien beheben und somit einen Beitrag zur globalen Gesundheit leisten. Was 
kann die Bundesrepublik Deutschland konkret tun, um mit Hilfe solcher E- Health-Konzepte 
hier einen Beitrag zu leisten? 
 
Wir können von deutscher Seite natürlich erst mal selber Vorbild sein. Wir haben ein 
solches Gesetz jetzt auf den Weg gebracht – für die Digitalisierung im Gesundheits-
wesen. Ich glaube, das kann sehr weiterführend sein; damit können wir auch ande-
ren Ländern ein Beispiel geben. Hier geht es auf der einen Seite darum, die Chancen 
der Digitalisierung zu nutzen, also Gesundheitsdaten auch dazu zu verwenden, um 
zum Beispiel – anonymisiert – Muster zu erkennen und neue Produkte zu entwi-
ckeln. Auf der anderen Seite ist Gesundheit auch ein sehr sensibles Gebiet für den 
Datenschutz. Hier muss man jeweils die richtige Balance finden. Wir wissen, dass 
wir für die Behandlung weltweiter Gefährdungen und die Situation im Gesundheits-
bereich die Digitalisierung sicherlich sehr gut werden nutzen können – und damit 
auch Chancen für Menschen in Afrika, die vielleicht sonst auch wenig Zugang zu 
Informationen haben, sehr verbessert werden können. Und deshalb bin ich der Mei-



nung: Wir sollten die Chancen der Digitalisierung mehr sehen als die Risiken. Aber 
wir müssen uns natürlich auch mit Fragen des Datenschutzes intensiv auseinander-
setzen.  


