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Stellungnahme  
zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit „Gesetz zur 
Änderung des Infektionsschutzgesetzes“ 
Schreiben des BMG vom 14. Juni 2022, Az. 316-162800/006 
Die Deutsche Vereinigung für Rehabilitation e. V. (DVfR) begrüßt, dass die Bundesregierung 
dem Auftrag des Bundesverfassungsgerichts in seinem Urteil vom 16. Dezember 2021 (Az. 1 
BvR 1541/20) nachkommen will, Menschen wirksam vor einer Benachteiligung wegen ihrer 
Behinderung auch in besonderen Situationen zu schützen, wie sie bei Verknappung 
überlebenswichtiger intensivmedizinischer Ressourcen, z. B. im Rahmen einer Pandemie, 
entstehen können. 

Der Hauptvorstand der DVfR hat sich in seiner Sitzung am 28. Juni 2022 mit dem o. g. 
Referentenentwurf beschäftigt und nach ausführlicher Diskussion beschlossen, durch den 
Vorsitzenden eine Stellungnahme zum Gesetzentwurf abzugeben, die den Diskussionsstand 
innerhalb der DVfR wiedergibt. 

Der vorliegende Referentenentwurf vom 2. Juni 2022 sieht vor, dass die Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts zur Triage über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes 
umgesetzt werden sollen, und zwar durch Einfügung eines neuen § 5c im Abschnitt 2 
„Koordinierung, epidemische Lage von nationaler Tragweite und pandemiebedingte 
Sondervorschriften“.  

1. Vermeidung von Situationen einer pandemiebedingten Triage 

Die wichtigste und sicherste Strategie zur Rettung des Lebens schwer erkrankter Bürgerinnen 
und Bürger sowie zur Vermeidung von Diskriminierungen im Falle einer Triage ist die 
Bereitstellung ausreichender Behandlungskapazitäten. In der Gesetzesbegründung wird im 
allgemeinen Teil unter I. sowie im besonderen Teil zu Artikel 1 Nr. 3 (Ergänzung von § 5 um 
einen § 5c) ausführlich auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass durch anderweitige 
organisatorische Maßnahmen alle Möglichkeiten der Bereitstellung von Behandlungsplätzen 
ausgeschöpft werden sollen. „Nicht ausreichende intensivmedizinische Ressourcen liegen 
vor, wenn in der konkreten intensivmedizinischen Behandlungssituation im Krankenhaus alle 
materiellen und personellen regionalen und überregionalen Behandlungskapazitäten 
ausgeschöpft sind.“ Dies wird von der DVfR ausdrücklich begrüßt. Sie spricht sich aber dafür 
aus, dies nicht nur in der Gesetzesbegründung, sondern auch im Gesetz selbst festzuhalten. 

Das Krankenhaus sollte verpflichtet werden, im Falle einer Triage die Gründe für die 
Feststellung, dass die Behandlungskapazitäten ausgeschöpft sind, nachprüfbar und 
transparent zu dokumentieren. Die Landesregierungen sollten das Recht erhalten, diese 
zumindest nachträglich zu prüfen.  
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2. Zu den Kriterien für die Zuteilungsentscheidung  

Dem Gesetzentwurf liegt das erkennbare Bemühen zugrunde, klare Entscheidungskriterien für 
den Fall einer pandemiebedingten Triage zu entwickeln. Der Gesetzentwurf enthält dazu einen 
Negativkatalog mit Kriterien, die in einer Zuteilungsentscheidung explizit nicht herangezogen 
werden dürfen. 

o Eine Einschätzung der Gebrechlichkeit von Patientinnen und Patienten, wie sie in den 
Empfehlungen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und 
Notfallmedizin e. V. (DIVI) aus dem Jahr 2020 vorgeschlagen wird, darf nicht in die 
Priorisierung einfließen. Dies wird begrüßt. 

o Auch das Alter, das Vorliegen einer Behinderung, die verbleibende Lebenserwartung und 
die vermeintliche Lebensqualität der Patientinnen und Patienten dürfen nicht für die 
Priorisierung berücksichtigt werden. Dies wird begrüßt. 

o Bei einer Festlegung auf eine Priorisierung anhand der aktuellen und kurzfristigen 
Überlebenswahrscheinlichkeit wird in Kauf genommen, dass Menschen mit 
Behinderungen zumindest mittelbar aufgrund ihrer häufig schlechteren aktuellen und 
kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit weiterhin benachteiligt werden können. Eine 
Einigung auf dieses Zuteilungskriterium ist eine unvollkommene Lösung in einem 
ethischen Dilemma, in dem wir als Gesellschaft nur die Möglichkeit haben, uns für das am 
wenigsten schlechte Verfahren zu entscheiden.  

Deshalb konnte der Hauptvorstand der DVfR dieser Lösung nicht einvernehmlich zustimmen. 
Auf eine Mehrheitsentscheidung wurde bewusst verzichtet, da die Mitgliedschaft der DVfR 
sehr heterogen ist und die DVfR als Verband kein Mandat hat, in einer solchen Frage eine 
Mehrheitsentscheidung herbeizuführen. Insofern ist hier auf die jeweilige Positionierung der 
Mitglieder zu verweisen. 

o Alternative Optionen, wie z. B. eine Zuteilung nach dem Prinzip „First come, first served“ 
oder mittels Randomisierung, wurden als in der Praxis nur schwer umsetzbar angesehen 
und ihnen wurde ebenfalls nicht einvernehmlich zugestimmt. 

3. Zum Verfahren der Entscheidungsfindung 

o Zuteilungsentscheidungen sollten, wie im Gesetzentwurf vorgesehen, nach dem 
Mehraugenprinzip durch zwei mehrjährig intensivmedizinisch erfahrene praktizierende 
Fachärztinnen und Fachärzte erfolgen. Dies wird dem Grunde nach begrüßt. 

o Bei fehlendem Einvernehmen sollte eine dritte, gleichwertig qualifizierte Person 
einbezogen werden. Dies wird dem Grunde nach begrüßt. 

o Die Zuteilungsentscheidung muss umfassend, nachvollziehbar und transparent 
dokumentiert werden. Dies wird begrüßt. 

o Als Kriterien für die Qualifikation der beteiligten Ärztinnen und Ärzte sollte eine 
Facharztqualifikation Anästhesiologie oder eine Zusatzweiterbildung Intensivmedizin 
herangezogen werden. Dies wird dem Grunde nach begrüßt. 

o Wenn Menschen mit Behinderungen oder Vorerkrankungen von der 
Zuteilungsentscheidung betroffen sind, muss die Einschätzung einer weiteren Person mit 
entsprechender Fachexpertise berücksichtigt werden. Dies wird begrüßt. Jedoch darf die 
im Gesetzentwurf hierfür vorgesehene Ausnahme aufgrund der gegebenen Dringlichkeit 
der intensivmedizinischen Behandlung nicht zur Regel werden. 
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o Es bleibt jedoch unklar, wie eine Begutachtung durch zwei, ggf. sogar drei Fachärztinnen 
oder Fachärzte, von denen nur eine Person in die unmittelbare Behandlung involviert sein 
darf, insbesondere in Zeiten pandemiebedingt noch geringerer personeller Ressourcen in 
den Krankenhäusern, und bei erheblichem Zeitdruck sichergestellt werden soll. Für eine 
sachgerechte und praktisch umsetzbare Entscheidungsfindung müssten u. a. folgende 
Voraussetzungen gegeben sein:  
• eine hinreichende personelle Ausstattung; 
• eine hinreichende technische Infrastruktur für den Einsatz telemedizinischer Mittel.  

Hierzu enthält der Referentenentwurf keine Regelungen. 

4. Zu den Rahmenbedingungen im Krankenhaus zur wirksamen Verhinderung einer 
Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen im Falle einer Triage 

o Krankenhäuser mit intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten müssen eine 
Verfahrensanweisung für den Fall einer Triage festlegen und diese regelmäßig überprüfen 
und ggf. weiterentwickeln. Dies wird begrüßt. Aus Sicht der DVfR sollte für die Erstellung 
der Verfahrensanweisung eine Frist gesetzt werden. Darüber hinaus sollten die 
Krankenhäuser der Landesregierung jährlich über die getroffenen Maßnahmen berichten.  

o Die Verfahrensanweisung sollte, wo die Strukturen dies zulassen, auch eine nachträgliche 
Evaluation und Bewertung der Priorisierungsentscheidung durch ein klinikeigenes 
Ethikkomitee beinhalten. Dies gilt auch für die Feststellung, dass die 
Behandlungskapazitäten ausgeschöpft waren. 

o Den an Priorisierungsentscheidungen Beteiligten ist die Möglichkeit zu kollegialer 
Supervision und Reflektion zu geben. 

o Information und Aufklärung über die intensivmedizinische Behandlung müssen 
verständlich sein und Krankenhäuser müssen Möglichkeiten einer barrierefreien 
Kommunikation vorhalten, wie beispielsweise Informationsmaterialien in Leichter Sprache 
und anderen Sprachen, Kontaktdaten von Gebärdensprachdolmetschenden, die im 
Bedarfsfall zu kontaktieren sind, sowie die Unterstützte Kommunikation. Die Möglichkeiten 
durch die gesetzlich geregelte Assistenz im Krankenhaus (vgl. insbesondere § 44b SGB V 
und § 113 SGB IX) sollten genutzt werden. 

5. Zu den Anforderungen an die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Ärztinnen und 
Ärzten 

o Die ärztliche Ausbildung muss um Inhalte zu behinderungsspezifischen Inhalten ergänzt 
werden; behinderungsspezifische Lerninhalte müssen in die Ärztliche Approbations-
ordnung aufgenommen werden. Dabei sind auch Triagesituationen zu berücksichtigen. Es 
ist notwendig, die Umsetzung dieser Anforderungen, die z. B. in den Nationalen 
Lernzielkatalog bereits aufgenommen sind, auch in der Ausbildung tatsächlich 
sicherzustellen sowie entsprechende Ergänzungen der Weiterbildungsordnungen 
vorzusehen. Die Umsetzung der bestehenden Vorgaben ist vielerorts unzulänglich, sei es 
aufgrund eines Mangels an entsprechend erfahrenen und qualifizierten Lehrenden, 
aufgrund fehlender Priorisierung des Themas durch Hochschulen und Ausbildungsstätten, 
sei es aufgrund geringen Interesses der Ärztinnen und Ärzte. 

o Das Vorgehen im Falle einer pandemiebedingten Triage sollte verstärkt in die 
Fortbildungen der Ärztinnen und Ärzte aufgenommen werden. 
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o Welche weiteren Präzisierungen notwendig sind, sollte mit den Vertretern der 
Ausbildungsstätten (Hochschulen), der Bundesärztekammer und den Gremien der 
Selbstverwaltung sowie mit Vertreterinnen und Vertretern der Selbsthilfe erörtert werden. 

6. Zur Zulässigkeit einer Ex-Post-Triage 

Das Verbot einer Ex-Post-Triage in § 5c Abs. 2 letzter Satz wird begrüßt. Die 
Priorisierungsentscheidung darf nur zwischen Personen stattfinden, die vor einer Behandlung 
stehen; die Beendigung einer Behandlung im Rahmen einer Triage-Entscheidung hingegen 
ist nicht zulässig. 

7. Verbot einer Triage vor der Triage  

o Ein diskriminierungsfreier Zugang zu intensivmedizinischer Behandlung erfordert, dass 
alle Menschen die gleichen Chancen haben, ins Krankenhaus aufgenommen zu werden, 
wenn sie Krankenhausbehandlung benötigen. 

o Menschen, die in Pflegeeinrichtungen oder besonderen Wohnformen leben, dürfen nicht 
deshalb von einer Krankenhausaufnahme ausgeschlossen werden. Dies sollte gesetzlich 
klargestellt werden. Damit sind nicht nur die Krankenhäuser angesprochen, sondern auch 
die Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe sowie die dort in der ambulanten 
Versorgung tätigen Ärztinnen und Ärzte. 

Zu weiteren Aspekten und Begründungen wird auf die Positionierung der DVfR-Mitglieder 
verwiesen. 

Heidelberg, den 20. Juli 2022 

Deutsche Vereinigung für Rehabilitation e. V. (DVfR) 
Maaßstraße 26, 69123 Heidelberg  
Telefon: 06221 187 901-0 | Fax: 06221 106 009 
E-Mail:  info@dvfr.de  
www.dvfr.de | www.reha-recht.de 

Über die DVfR 

Die Deutsche Vereinigung für Rehabilitation e. V. (DVfR) ist die einzige Vereinigung in 
Deutschland, in der Vertreterinnen und Vertreter aller Akteure im Bereich Rehabilitation und 
Teilhabe gleichberechtigt zusammenwirken: Selbsthilfe- und Sozialverbände, 
Sozialleistungsträger, Reha-Einrichtungen und -Dienste, Reha-Experten sowie Berufs- und 
Fachverbände. Die Mitglieder der DVfR, ihre Partner in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich gemeinsam in einem interdisziplinären 
und sektorenübergreifenden, konsensorientierten Diskurs zur Weiterentwicklung von 
Rehabilitation, Teilhabe und Selbstbestimmung. 

mailto:info@dvfr.de
http://www.dvfr.de/
http://www.reha-recht.de/
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Stellungnahme 

Stellungnahme zum  Referentenentwurf des Bundesministeriums  für 
Gesundheit  für ein Gesetz  zur Änderung des Infektionsschutz-
gesetzes   

Gern nimmt das Deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin (EbM-Netzwerk) zum Referen-
tenentwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes Stellung. Durch die Änderung will der 
Gesetzgeber dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 16. Dezember 2021 (Akten-
zeichen 1 BvR 1541/20) Geltung verschaffen, welches festgestellt hat, dass Menschen mit 
einer Behinderung im Falle einer pandemiebedingten Knappheit rechtlich und in der klinischen 
Praxis nicht ausreichend vor Diskriminierung geschützt sind. 

Für diese Situation führt das Gesetz in § 5c Abs. 1 zunächst das allgemeine Benachteiligungs-
verbot aus, in dem explizit Alter, Behinderung, Gebrechlichkeit, ethnische Herkunft, Religion, 
Geschlecht und sexuelle Orientierung als Kriterien genannt werden, die bei einer pandemie-
bedingten Knappheit lebensrettender intensivmedizinischer Ressourcen nicht zu einer 
Benachteiligung führen dürfen. Das Kriterium, nach welchem die Zuteilung erfolgen soll, dürfe 
allein die aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit sein. Diese solle nur auf 
Patient:innen angewendet werden, die in der Situation der maximalen Knappheit neu intensiv-
pflichtig werden, und nicht auf Menschen, die bereits eine intensivmedizinische Behandlung 
erhalten (Ausschluss einer «Ex Post-Triage»). 

Die Evaluation in der Triagesituation unter besonderer Sorgfalt bei der Beachtung des 
Benachteiligungsverbots soll im Sinne des Gesetzes dadurch erfolgen (Abs. 3), dass zwei 
erfahrene Fachärzt:innen mit mehrjähriger Erfahrung und mit einer Zusatzweiterbildung Inten-
sivmedizin, von denen nur eine:r in die Behandlung der Patientin eingebunden ist, die Ent-
scheidung zur Zuteilung treffen, bei Uneinigkeit unter Beizug einer dritten Person und bei 
Menschen mit Behinderungen oder Vorerkrankungen durch Beizug einer weiteren (dritten oder 
vierten) Person, die auf das Krankheitsbild spezialisiert ist (außer die Dringlichkeit der inten-
sivmedizinischen Behandlung steht der Beteiligung entgegen). 

In Abs. 2 wird ausgeführt, dass zur Beurteilung der aktuellen und kurzfristigen Überlebens-
wahrscheinlichkeit «insbesondere eine Behinderung, das Alter, die verbleibende mittel- oder 
langfristige Lebenserwartung, die Gebrechlichkeit und die Lebensqualität keine geeigneten 
Kriterien seien». 

Die Abschnitte 4 und 5 präzisieren die Verantwortlichkeiten in Bezug auf Prozess und Doku-
mentation in den Institutionen, in denen Triageentscheidungen getroffen werden müssen. 

Das EbM-Netzwerk begrüßt grundsätzlich und ausdrücklich die Befassung des Gesetzgebers 
mit der grundrechtlich hoch relevanten Frage nach begründeten Triagekriterien und der 
gesetzgeberischen Stärkung der Schutzrechte von Menschen mit Behinderungen und Vorer-
krankungen. Im Prozess der Erstellung der S1-Leitlinie «Entscheidungen über die Zuteilung 

Anschrift: Schumannstr. 9, 10117 Berlin  Telefon: +49 (0)30-30833660  Telefax: +49 (0)30-30833662 
E-Mail-Adresse: kontakt@ebm-netzwerk.de  Internet: www.ebm-netzwerk.de



  
  

 
  

 
 

 
 

 

  
     

   
         

   

 
 

   
 

 

       
  

       
 

       
  

  

        
 

     
        

    

  

   
 

  
     

   
   

     

        
  

     

 

Deutsches Netzwerk Evidenz-
basierte Medizin e.V. (EbM-Netzwerk) 

Berlin, den 14.07.2022 

intensivmedizinischer Ressourcen im Kontext der COVID-19-Pandemie» der federführenden 
Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin (DIVI)1, die sich sehr früh und 
auch aufgrund mangelnder gesetzlicher Grundlagen der schwierigen und überaus schmerz-
haften Frage eines rechtlich, ethisch und medizinisch gerechtfertigten Umgangs mit pande-
miebedingt knappen Ressourcen gestellt hat, waren Mitglieder des Netzwerks beteiligt. 

Zu begrüßen sind die nahe Anlehnung an die S1-Leitlinie der DIVI in Bezug auf die Festlegung 
eines Mehraugenprinzips in der Akutsituation der Triage und die Wichtigkeit, auch auf die Ent-
scheidung von erfahrenen Fachärzt:innen mit intensivmedizinischer Expertise abzustellen, 
sowie grundsätzlich der Beizug einer Fachperson, die sich auf die Behinderung oder Komor-
bidität spezialisiert hat. 

Das EbM-Netzwerk sieht jedoch folgende Inhalte des Referentenentwurfs als dringend ver-
besserungsbedürftig an, um die Ziele zu erreichen, möglichst viele Menschen unter Berück-
sichtigung des Diskriminierungsverbots in einer Knappheitssituation aufgrund der bestmögli-
chen Evaluation der kurzfristigen Prognose zu retten und Rechtssicherheit der Behandlungs-
teams zu gewährleisten: 

1) Die Gesetzesvorlage stellt (wenigstens implizit) allein auf die ärztliche Erfahrung als
Grundlage der Einschätzung einer Prognose ab, und schließt in Abs. 2 Kriterien aus,
die in der individuellen Situation einen hohen Prädiktorwert für eine schlechte kurzfris-
tige Prognose haben können. Hierbei wird die ungerechtfertigte Anwendung (Diskrimi-
nierung) von Kriterien wie Alter, Geschlecht, Gebrechlichkeit und Behinderung mit der
in der Medizin zur Einschätzung der Prognose routinemäßig verwendeten Anwendung
derselben Parameter (Differenzierung) für die evidenzbasierte Prognoseeinschätzung
verwechselt. Von entscheidender Bedeutung ist an dieser Stelle, dass Alter, Gebrech-
lichkeit, Behinderung oder Vorerkrankungen nicht per se ausschlaggebend für
eine Triageentscheidung sind, sondern nur deren wissenschaftlich nachgewie-
sener Wert als Prädiktoren für den Erfolg einer intensivmedizinischen Behand-
lung. Die Einordnung dieser Aspekte als mögliche Prognosefaktoren sollte daher nicht
allein aus der ärztlichen Erfahrung heraus erfolgen, sondern maßgeblich muss die
beste verfügbare wissenschaftliche Evidenz sein. Es ist nachgewiesen, dass die Ein-
schätzung selbst erfahrener Intensivmediziner:innen in Bezug auf den klinischen Ver-
lauf bei Eintritt ins Krankenhaus sehr ungenau ist.2,3 

2) Insbesondere in Bezug auf die altersbedingte Gebrechlichkeit eines Menschen vor
dessen klinischer Zustandsverschlechterung, deren Einschätzung im Alltag von Notfall-
und Intensivstationen eine wichtige Hilfestellung für die genauere Prognose bei hoch-
betagten intensivpflichtigen Patient:innen darstellt4, ist die Aussage in Abs. 2, dass
dieses Kriterium sich nicht zur Einschätzung der kurzfristigen Prognose eignet,
schlicht falsch. Die Triagerichtlinie der Schweizerischen Akademie der medizinischen
Wissenschaften, Version 4.0 vom 23.09.20215 führt hierzu korrekt aus: «Ein spezifi-
scher Risikofaktor für eine erhöhte Sterblichkeit ist etwa die altersbedingte Gebrech-
lichkeit. Diese korreliert bei älteren Menschen mit einer schlechten kurzfristigen Prog-
nose und ist dementsprechend ein relevantes Kriterium, das in einer Situation der Res-
sourcenknappheit zu berücksichtigen ist. Unter den verschiedenen Instrumenten, die
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Deutsches Netzwerk Evidenz-
basierte Medizin e.V. (EbM-Netzwerk) 

Berlin, den 14.07.2022 

zur Bewertung dieses Parameters vorgeschlagen wurden, ist die Klinische Fragilitäts-
skala (Gebrechlichkeitsskala) die am besten validierte.» Die Formulierung in Abs. 2 
schließt aus, dass die grundrechtlich hoch relevante, im Einzelfall sehr schmerzhafte 
Entscheidung auf der Basis der bestmöglichen Evidenz gefällt wird. Dies ist aus der 
Sicht des EbM-Netzwerks nicht tragbar. 

3) Fast alle evidenzbasierten Prognosescores enthalten zudem das chronologische
Alter als wichtigen Prädiktor, ebenso das Vorliegen von Komorbiditäten. Durch die
Vorgaben des Gesetzes, welcher die Anwendung der Kriterien im Sinne einer gerecht-
fertigten Differenzierung und evidenzbasierten Abschätzung der Prognose ausschließt,
werden den Behandlungsteams die entscheidenden Instrumente aus der Hand genom-
men, die neben der klinischen Erfahrung eine bestmögliche Einschätzung der kurzfris-
tigen Prognose erlauben.

4) Das Gesetz erwähnt an keiner Stelle die Evaluation des Patientenwillens im Prozess
der Entscheidungsfindung (Berücksichtigung des aktuell geäußerten Willens bzw. von
mutmaßlichem Willen und Vorausverfügungen bei Patient:innen, die sich nicht äußern
können). Auch wenn die Zustimmung von Patient:innen zur intensivmedizinischen Be-
handlung vermutlich vom Gesetzgeber als vorausgesetzt angenommen wird, so ist die
vorrangige explizite Überprüfung des Willens (wenn möglich Besprechung des Willens
bezüglich des Therapieziels mit den Patient:innen selbst, deren Angehörigen und
Berücksichtigung von Patientenverfügungen, Stärkung von Advance Care Planning in
der Versorgung), wie auch die S1-Leitlinie der DIVI ausdrücklich hervorhebt, aus recht-
licher und ethischer Sicht von zentraler Bedeutung. Diese muss daher im Prozess auch
explizit Erwähnung finden.

5) Der Ausschluss der Ex-Post-Triage ist zur Erreichung des Ziels, möglichst viele Men-
schen zu retten, nicht geeignet und benachteiligt Menschen mit und ohne Behinderung
oder Gebrechlichkeit, die in einer Knappheitssituation zu einem späteren Zeitpunkt er-
kranken. Dies kann aus Sicht des EbM-Netzwerks nicht gerechtfertigt werden. Aus
medizinischer, rechtlicher wie auch ethischer Perspektive haben die primär aus dem
Strafrecht und religiösen Traditionen stammenden Unterscheidungen von Tun und
Unterlassen bei der Begleitung schwer kranker Menschen in der medizinischen Praxis
zu Recht an Bedeutung verloren. Eine Beendigung intensivmedizinischer Maßnahmen,
wenn ein:e Patient:in diese nicht (mehr) wünscht oder weil das Behandlungsteam zum
Schluss kommt, dass die intensivmedizinische Behandlung wirkungs- oder aussichts-
los geworden ist6, ist tägliche Praxis auf den Intensivstationen. In der Situation einer
pandemiebedingten Knappheit mit Triagenotwendigkeit ist nicht zu rechtfertigen, einem
Menschen mit besserer oder unsicherer Prognose, bei dem in der Regel erst ein inten-
sivmedizinischer Therapieversuch eine genauere Einschätzung erlaubt, die Aufnahme
intensivmedizinischer Therapien zu verweigern, wenn die Therapieumstellung bei
bereits auf der Intensivstation aufgenommenen Patient:innen mit genauerer und
schlechterer, noch nicht ganz aussichtsloser Prognose im Sinne des Gesetzes nicht
ermöglicht wird. Zur Klärung dieser leider medial sehr unglücklich aufgenommenen
Problematik bedarf es mehr Aufklärung und nicht eines Ausschlusses der Ex-Post-
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Triage durch den Gesetzgeber. Auch politische Opportunitätsgründe («Skandalisie-
rung» der Beendigung intensivmedizinischer Therapien, dadurch fehlende Akzeptanz 
von Therapiebeendigungen in der Bevölkerung) sollten nicht dazu führen, dass die Ex 
Post-Triage gesetzlich untersagt wird. 

6) Angesichts des Anwendungsfalles, auf welchen sich der Referentenentwurf bezieht
(pandemiebedingte Knappheit mit der Notwendigkeit einer Triageentscheidung),
erscheint das vorgeschlagene Verfahren (Zuzug von zwei Spezialist:innen der Inten-
sivmedizin, davon eine:r nicht an der Behandlung der Patient:innen beteiligt, Verpflich-
tung zum Beiziehen eines:r Spezialisti:in) nicht nur, aber vor allem in kleineren Kran-
kenhäusern kaum realisierbar, gerade bei pandemischen Zuständen mit Ausfall auch
von Gesundheitspersonal. Wenn der Gesetzgeber bindende Vorgaben macht, müssen
Praktikabilität und Anwendbarkeit in der Versorgung explizit ermöglicht, erprobt und
vergütet werden (z.B. Zusammenarbeit zur Triageentscheidung in lokalen oder digital
unterstützen Netzwerken). Eine Nichtbefolgung der Vorgaben aufgrund mangelnder
Ressourcen darf nicht zulasten der Versorger:innen gehen.

7) Zuletzt sollte der Gesetzentwurf dringend klarstellen, dass in die Zuteilungsentschei-
dung alle Patient:innen einbezogen werden müssen, welche unter Beachtung ihres
Willens und bei Vorliegen einer medizinischen Indikation dringlich der intensivmedizi-
nischen Behandlung bedürfen. Eine Triage unter Berücksichtigung ausschließlich der
an Covid-19 erkrankten Patient:innen würde – je nach Belegungssituation auf den In-
tensivstationen – entweder zu einer ungerechtfertigten Bevorzugung oder aber Be-
nachteiligung von Menschen mit Covid-19 gegenüber anderen schwer Erkrankten füh-
ren.
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Die unterzeichnenden Fachgesellschaften bedanken sich für die Zusendung des Referenten-
entwurfs für ein Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes mit der Möglichkeit zur 
Stellungnahme. Angesichts der hohen gesellschaftlichen Relevanz, der erforderlichen Exper-
tise unterschiedlicher Disziplinen sowie eines angestrebten breiten Konsenses auf Ebene der 
Fachgesellschaft erfolgte eine ausführliche interdisziplinäre Analyse des Gesetzesentwurfs. 
Die gemeinsame Stellungnahme wurde mit den Fachgesellschaften der AWMF-Taskforce CO-
VID-19 Leitlinien abgestimmt. Sie entstand vor dem Hintergrund der AWMF-S1-Leitlinie 040-
013 „Entscheidungen über die Zuteilung intensivmedizinscher Ressourcen im Kontext der CO-
VID-19-Pandemie“ (3. überarbeitete Fassung vom 14.12.2021) [1] und berücksichtigt weitere 
zwischenzeitlich veröffentlichte Stellungnahmen zum Thema aus medizinischer [2] und juris-
tischer Perspektive [3, 4]. Für eine Erläuterung der zugrundeliegenden ethischen Überlegun-
gen vgl. Marckmann et al. 2020 [5]. 
 
Die unterzeichnenden Fachgesellschaften begrüßen grundsätzlich eine gesetzliche Regelung 
der Zuteilung pandemiebedingt nicht ausreichender überlebenswichtiger, intensivmedizini-
scher Behandlungsmaßnahmen. Damit kann eine demokratisch legitimierte Grundlage für die 
schwierigen Zuteilungsentscheidungen und die erforderliche Rechtssicherheit für die han-
delnden Akteure geschaffen werden. Gleichermaßen begrüßen es die Fachgesellschaften, 
dass die Zuteilung der intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten nach dem Kriterium der 
aktuellen Überlebenswahrscheinlichkeit erfolgen soll, da dies – wie entsprechende Simulatio-
nen nahelegen [6] – die Anzahl der knappheitsbedingten Todesfälle minimieren kann. Zudem 
kann die Tragik der Zuteilungsentscheidungen reduziert werden, da bei der im internationalen 
Vergleich hohen Anzahl von intensivmedizinischen Betten allenfalls solche Patientinnen und 
Patienten nicht behandelt würden, die trotz bestmöglicher Intensivtherapie nur eine sehr ge-
ringe Überlebenschance besitzen. 
 
Unter medizinisch-wissenschaftlichen, ethischen und praktischen Gesichtspunkten sehen die 
Fachgesellschaften allerdings noch dringenden Überarbeitungsbedarf, um eine gesetzliche 
Grundlage für eine faires, transparentes und den Schaden für die Gesellschaft minimierendes 
Verfahren für die Priorisierung im Falle einer pandemiebedingten Knappheit intensivmedizi-
nischer Ressourcen zu schaffen. 
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§5c ISchG Abs. 2, Satz 1: 
Eine Zuteilungsentscheidung darf nur aufgrund der aktuellen und kurzfristigen Überlebens-
wahrscheinlichkeit der betroffenen Patientinnen und Patienten getroffen werden.  

Schwer an einer Infektionskrankheit wie COVID-19 erkrankte Patienten benötigen oft eine 
deutlich längere Intensivbehandlung, um die Erkrankung zu überleben, die sich in Einzelfällen 
über mehrere Wochen bis Monate erstrecken kann [7, 8, 9, 10, 11]. Insofern ist es medizinisch 
nicht angemessen, die Zuteilungsentscheidungen aufgrund der – auch im Urteil des BVerfG 
benannten – „kurzfristigen“ Überlebenswahrscheinlichkeit zu treffen. Vielmehr sollte sich die 
Überlebenswahrscheinlichkeit auf die aktuelle Intensivtherapie beziehen. 

Formulierungsvorschlag: Eine Zuteilungsentscheidung darf nur aufgrund der Wahrscheinlich-
keit getroffen werden, dass die betroffenen Patientinnen und Patienten die aktuelle intensiv-
medizinische Behandlung überleben. 
 
§5c ISchG Abs. 2, Satz 3: 
Insbesondere sind eine Behinderung, das Alter, die verbleibende mittel- oder langfristige 
Lebenserwartung, die Gebrechlichkeit und die Lebensqualität keine geeigneten Kriterien, 
um die aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit zu beurteilen. 

Es ist richtig, dass niemand aufgrund des Alters oder der Gebrechlichkeit per se bei den Zutei-
lungsentscheidungen benachteiligt werden darf. Den vorliegenden empirischen Erkenntnis-
sen zufolge können das Lebensalter und die Gebrechlichkeit (bei Menschen über 65 Jahren) 
allerdings einen Einfluss auf die Überlebenswahrscheinlichkeit haben [12, 13, 14]. Vor diesem 
Hintergrund müssen diese zusammen mit anderen Faktoren in die Gesamtbewertung der 
Prognose hinsichtlich der aktuellen Überlebenswahrscheinlichkeit einfließen. 

Formulierungsvorschlag: Streichung von Satz 3.  
Erläuterung: Die Benachteiligung aufgrund des Alters und der Gebrechlichkeit ist bereits in Abs. 
1 ausgeschlossen. Dass die aktuelle Überlebenswahrscheinlichkeit nicht durch die verbleibende 
Lebenserwartung und die Lebensqualität bestimmt werden kann, ist selbstverständlich und 
muss hier im Abs. 2 nicht extra erwähnt zu werden. 
 
§5c ISchG Abs. 2, Satz 4: 
Bereits zugeteilte überlebenswichtige intensivmedizinische Behandlungskapazitäten sind 
von der Zuteilungsentscheidung ausgenommen. 

Medizinische und ethische Gründe sprechen aus Sicht der Fachgesellschaften dafür, bei Zutei-
lungsentscheidungen im Falle pandemiebedingt nicht ausreichender überlebenswichtiger in-
tensivmedizinischer Behandlungskapazitäten alle Patientinnen und Patienten einzubeziehen, 
die einer intensivmedizinischen Behandlung bedürfen (medizinische Indikation und Behand-
lungswille vorausgesetzt!). Dies unabhängig davon, ob sie bereits intensivmedizinisch behan-
delt werden oder einen entsprechenden Bedarf haben, aber bislang noch nicht behandelt 
werden [3, 4]. 
(1) Aufgrund des Gleichheitsgebots müssen alle Patientinnen und Patienten mit einem ver-

gleichbaren intensivmedizinischen Behandlungsbedarf auch gleichberechtigten Zugang zu 
Intensivressourcen haben. Der frühere Behandlungsbeginn begründet nach unserer Auf-
fassung keinen vorrangigen Anspruch auf eine Intensivbehandlung. 

(2) Die aktuelle Überlebenswahrscheinlichkeit lässt sich bei vielen Patientinnen und Patienten 
erst nach einem intensivmedizinischen Behandlungsversuch verlässlicher abschätzen [15, 
16, 17]. Wenn bereits zugeteilte intensivmedizinische Behandlungskapazitäten von den 
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Zuteilungsentscheidungen ausgenommen werden (Ausschluss der sog. Ex-post-Triage), 
wie dies der Referentenentwurf vorsieht, entfällt die Möglichkeit eines Intensivbehand-
lungsversuchs und damit eine wesentliche Voraussetzung für eine valide Anwendung des 
Kriteriums der aktuellen Überlebenswahrscheinlichkeit. 

(3) Da eine verlässliche Prognoseeinschätzung in der Akutsituation vor Beginn der Intensiv-
therapie selbst bei Einhaltung der vorgesehenen Sorgfaltskriterien schwierig ist, erhöht 
eine nicht rückgängig zu machende Zuteilung die Gefahr pauschaler oder verzerrter Ein-
schätzungen der Überlebenswahrscheinlichkeit. Dies könnte de facto zu einer Benachtei-
ligung von vulnerablen Gruppen wie beispielsweise hochaltrigen Menschen, Menschen 
mit Gebrechlichkeit, chronischen Erkrankungen, akuten Hirnschädigungen oder Behinde-
rung führen. 

(4) Beim Ausschluss einer sog. Ex-post-Triage ist zu erwarten, dass bei einem starken Zustrom 
von akut schwererkrankten Infektionspatienten die Intensivkapazitäten auf absehbare 
Zeit vollständig ausgelastet sind, sodass Patientinnen und Patienten mit anderen lebens-
bedrohlichen Erkrankungen eine verringerte Chance auf eine Intensivbehandlung haben – 
wie die Erfahrungen im bisherigen Pandemieverlauf bereits gezeigt haben. Dies verstößt 
gegen das Gleichheitsgebot. 

(5) Durch die oft lange Liegezeit der Patientinnen und Patienten führt der Ausschluss einer 
sog. Ex-post-Triage de facto zu einer Zuteilung nach dem Prinzip des „first-come-first-ser-
ved“. Dies erhöht die Anzahl der vermeidbaren Todesfälle [6]. Außerdem bedeutet es, dass 
bei einer solchen Verfahrensweise sämtliche Patientinnen und Patienten einschließlich de-
rer mit einer hohen Überlebenswahrscheinlichkeit aufgrund ihres zeitlich späteren Eintref-
fens in der Klinik benachteiligt werden und nicht mehr lebensrettend behandelt werden 
können. 

Formulierungsvorschlag: Bei den Zuteilungsentscheidungen sind alle Patientinnen und Patien-
ten mit einem intensivmedizinischen Behandlungsbedarf gleichermaßen zu berücksichtigen, 
solange eine intensivmedizinische Behandlung ärztlicherseits indiziert ist und dem Patienten-
willen entspricht. Dies unabhängig davon, ob die intensivmedizinische Behandlung bereits ein-
geleitet wurde oder nicht. 
 
§5c ISchG Abs. 3 Satz 1ff: 
Die Zuteilungsentscheidung ist von zwei mehrjährig intensivmedizinisch erfahrenen prakti-
zierenden Fachärztinnen oder Fachärzten mit der Zusatzweiterbildung Intensivmedizin ein-
vernehmlich zu treffen, die die Patientinnen oder Patienten unabhängig voneinander be-
gutachtet haben. [...] Sind Menschen mit Behinderungen oder Vorerkrankungen von der 
Zuteilungsentscheidung betroffen, muss die Einschätzung einer weiteren hinzugezogenen 
Person mit entsprechender Fachexpertise für die Behinderung oder die Vorerkrankung bei 
der Zuteilungsentscheidung berücksichtigt werden. 

Die Fachgesellschaften begrüßen ausdrücklich, dass die Zuteilungsentscheidungen nach dem 
Mehraugen-Prinzip zu treffen sind. Aus Gründen der Praktikabilität vor allem in kleineren 
Krankenhäusern sollte neben der mehrjährigen intensivmedizinischen Erfahrung die Zusatz-
weiterbildung Intensivmedizin nur für einen der beteiligten Intensivmediziner als Anforderung 
zwingend zugrunde gelegt werden.  
Zudem halten sie es aus zwei Gründen für nicht erforderlich, dass bei Menschen mit Behinde-
rungen oder Vorerkrankungen in jedem Fall die Expertise einer weiteren Person mit entspre-
chender Fachexpertise für die Behinderung oder die Vorerkrankung bei der Zuteilungsent-
scheidung berücksichtigt werden muss: 
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(1) Viele Menschen haben Vorerkrankungen oder Behinderungen, die keinerlei Einfluss auf 
die Überlebenswahrscheinlichkeit haben. In jedem Fall einer Vorerkrankung bzw. Behin-
derung unabhängig von der Relevanz für die Überlebenswahrscheinlichkeit eine weitere 
Person mit entsprechender Fachexpertise hinzuzuziehen, wie es der Gesetzentwurf vor-
sieht, ist weder sachlich erforderlich noch praktikabel. 

(2) Zudem liegen bei vielen Menschen verschiedene Vorerkrankungen bzw. Behinderungen 
gleichzeitig vor, sodass dann eigentlich mehrere Personen mit entsprechender Fachexper-
tise hinzugezogen werden müsste, was ebenfalls sachlich weder erforderlich noch prakti-
kabel wäre. 

Es sollte deshalb ausdrücklich ergänzt werden, dass weitere ärztliche (!) Expertise nur bei Be-
hinderungen und speziellen (Vor-)Erkrankungen hinzugezogen werden muss, wenn diese die 
aktuelle Überlebenswahrscheinlichkeit in einem relevanten Ausmaß beeinflussen. 

Formulierungsvorschlag: Die Zuteilungsentscheidung ist von wenigstens zwei mehrjährig er-
fahrenen praktizierenden Fachärztinnen oder Fachärzten einvernehmlich zu treffen. Wenigs-
tens eine Fachärztin beziehungsweise Facharzt muss über die Zusatzweiterbildung Intensivme-
dizin verfügen. Bei Behinderungen und (Vor-)Erkrankungen, die für die aktuelle Überlebens-
wahrscheinlichkeit relevant sind, muss die diesbezügliche spezielle ärztliche Expertise einbezo-
gen werden. 
 
Hinweise zur Begründung des Gesetzentwurfs 
S. 16 unten: Die Begründung zum Gesetzentwurf weist zurecht darauf hin, dass Patientinnen 
und Patienten nur dann in eine Zuteilungsentscheidung einbezogen werden, wenn die indi-
zierten intensivmedizinischen Maßnahmen dem Patientenwillen entsprechen und dringend 
benötigt werden. An dieser Stelle sollte ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass nicht 
(mehr) indizierte intensivmedizinische Maßnahmen von den An- und Zugehörigen der Patien-
tinnen und Patienten nicht eingefordert werden können. 

In der Begründung sollte überdies ausdrücklich erwähnt werden, dass im Falle einer Nicht-
Zuteilung einer intensivmedizinischen Behandlung eine angemessene Kommunikation sowie 
eine entsprechende palliativmedizinische Behandlung und Begleitung der Betroffenen und ih-
rer Zugehörigen erfolgen muss. 
 
Für Rückfragen und weiteren Austausch über eine Regelung der Zuteilung pandemiebedingt 
nicht ausreichender überlebenswichtiger, intensivmedizinischer Behandlungsmaßnahmen 
stehen die medizinische Fachgesellschaften gerne zur Verfügung. 
 
 
Diese Stellungnahme wird von der AWMF Task-Force COVID-19 Leitlinien unterstützt, insbe-
sondere von den Fachgesellschaften (alphabetische Reihenfolge) Akademie für Ethik in der Me-
dizin (AEM), Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin (DEGAM), Deutsche 
Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI), Deutsche Gesellschaft für Chirur-
gie (DGCH), Deutsche Gesellschaft für Geriatrie (DGG), Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie 
und Geburtshilfe (DGGG), Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde (DGHNO), 
Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO), Deutsche Gesell-
schaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM), Deutsche Gesellschaft für Infektiologie (DGI), 
Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM), Deutsche Gesellschaft für Internistische In-
tensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN), Deutsche Gesellschaft für Kardiologie (DGK), Deut-
sche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), Deutsche Gesellschaft für Klinische 
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Chemie und Laboratoriumsmedizin (DGKL), Deutsche Gesellschaft für Nephrologie (DGfN), 
Deutsche Gesellschaft für Neurointensiv- und Notfallmedizin (DGNI), Deutsche Gesellschaft für 
Palliativmedizin (DGP), Deutsche Gesellschaft für Pneumologie (DGP), Deutsche Gesellschaft 
für Rheumatologie (DGRh), Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallme-
dizin (DIVI), Gesellschaft für Virologie (GfV). 
Die Stellungnahme wird zusätzlich von den AWMF Fachgesellschaften Deutsches Netzwerk Evi-
denzbasierte Medizin (EbM-Netzwerk), Deutsche Gesellschaft für Interdisziplinäre Notfall- und 
Akutmedizin (DGINA), Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) sowie 
Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) und weiterhin von der Arbeitsgemeinschaft 
Internistische Onkologie (AIO) der Deutschen Krebsgesellschaft und vom Deutschen Rat für 
Wiederbelebung (GRC) unterstützt.  
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I. Zusammenfassende Bewertung 
 
Vorweg bedankt sich der AWO Bundesverband e.V. für die Gelegenheit, zum vorliegenden 
Gesetzentwurf Stellung nehmen zu dürfen. 
 
Anlass für den Gesetzesentwurf ist ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 
16. Dezember 2021 zu einer Verfassungsbeschwerde von schwerbehinderten und 
schwerstbehinderten Menschen, die überwiegend auf Assistenz angewiesen sind. Ziel der 
Verfassungsbeschwerde ist ein umfassender Schutz vor Diskriminierung von Menschen mit 
Behinderungen bei der Entscheidung über den Zugang zu intensivmedizinischen 
Ressourcen, wenn diese im Laufe der Corona-Pandemie nicht mehr für alle 
behandlungsbedürftigen Menschen in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen sollten. 
Aus dem Beschluss geht hervor, dass der Gesetzgeber - auch im Lichte der UN-
Behindertenrechtskonvention - dafür sorgen muss, dass jede Benachteiligung wegen einer 
Behinderung bei der Verteilung pandemiebedingt knapper intensivmedizinischer 
Behandlungsressourcen ausgeschlossen ist. 
 
Die Untergliederungen der AWO halten mit ihren Diensten und Einrichtungen vielfältige 
Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen in den Lebensbereichen 
Wohnen, Arbeit, Freizeit und Mobilität vor. Vor dem Hintergrund der Begleitung auch von 
Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen bewerten wir die Regelungen des 
vorliegenden Referentenentwurfs als grundsätzlich geeignet, in einer Situation, in der es 
keine ausreichenden intensivmedizinischen Kapazitäten für die Versorgung aller 
intensivpflichtigen Patient*innen gibt, einen Rahmen zu schaffen, um möglichst 
diskriminierungsfreie Zuteilungsentscheidungen zu treffen. Zu den Regelungen über die 
Kriterien für eine Zuteilungsentscheidung und zum Verfahren des Entscheidungsprozesses 
nehmen wir wie folgt Stellung. 
 
 
II. Zu ausgewählten Regelungen des Gesetzentwurfs 
 
Zu § 5c Abs. 1 und 2 IfSG-E: Kriterien für eine Zuteilungsentscheidung bei nicht 
ausreichend vorhandenen intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten 
 
Vorgeschlagene Regelung: 
 
In § 5c Abs. 1 IfSG-E  soll geregelt werden, dass bei einer ärztlichen Entscheidung über die 
Zuteilung von pandemiebedingt nicht ausreichend vorhandenen überlebenswichtigen 
intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten insbesondere das Vorliegen einer 
Behinderung, eventuelle Gebrechlichkeit, das Alter, die ethnische Herkunft, die Religion, die 
Weltanschauung, das Geschlecht und die sexuelle Orientierung nicht zu einer 
Benachteiligung führen dürfen. 
 
Mit § 5c Abs. 2 IfSG-E soll klargestellt werden, dass eine Zuteilungsentscheidung allein 
aufgrund der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit der betroffenen 

Patient*innen gefällt werden muss und dass insbesondere eine Behinderung, das Alter, die 

verbleibende mittel- oder langfristige Lebenserwartung, die Gebrechlichkeit und die 
Lebensqualität keine geeigneten Kriterien sind, um die aktuelle und kurzfristige 
Überlebenswahrscheinlichkeit zu beurteilen.  
 

 
Bewertung: 
 
Der AWO Bundesverband e.V. begrüßt den Versuch, mit den vorgeschlagenen Regelungen 
eine möglichst diskriminierungsfreie Zuteilungsentscheidung im Falle pandemiebedingt zu 



knapper überlebenswichtiger intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten sicherzustellen. 
Allerdings geben wir zu bedenken, dass es solche Regelungen auch für Triage-Situationen 
jenseits einer Pandemie geben sollte. So kann das Problem nicht ausreichend vorhandener 
intensivmedizinischer Behandlungsmöglichkeiten auch bei Naturkatastrophen, einem 
Chemieunfall o.ä. entstehen.  
 
 
Forderung: 
 
Wir fordern, die Begrenzung der Regelungen für eine möglichst diskriminierungsfreie 
Zuteilungsentscheidung auf Situationen, in denen eine Triage aufgrund einer 
pandemischen Lage notwendig wird, aufzuheben und § 5c Abs. 1 IfSG-E wie folgt zu 
fassen:  
 
„Niemand darf bei einer ärztlichen Entscheidung über die Zuteilung von pandemiebedingt 
nicht ausreichend vorhandenen überlebenswichtigen intensivmedizinischen 
Behandlungskapazitäten (Zuteilungsentscheidung) insbesondere wegen einer Behinderung, 
der Gebrechlichkeit, des Alters, der ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, 
des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung benachteiligt werden.“  
 
Da damit der enge Zusammenhang mit dem Infektionsschutzgesetz aufgegeben 
würde, wäre zu überlegen, die gesamten Regelungen des § 5c IfSG-E außerhalb 
dessen zu verankern. 
 
 
Zu § 5c Abs. 3 IfSG-E: Verfahren zum Ablauf der Zuteilungsentscheidung 
 
Vorgeschlagene Regelung: 
 
Die Zuteilungsentscheidung muss von zwei mehrjährig intensivmedizinisch praktizierenden 
Fachärzt*innen mit der Zusatzweiterbildung Intensivmedizin einvernehmlich getroffen werden 
nach einer jeweils unabhängigen Begutachtung der betroffenen Patient*innen. Sollte ein 
Einvernehmen nicht erzielt werden, muss eine weitere, gleichwertig qualifizierte ärztliche 
Person hinzugezogen werden und es ist in diesem Falle mehrheitlich zu entscheiden. Dabei 
darf im gesamten Verfahren nur ein*e Fachärzt*in in die direkte Behandlung der zu 
begutachtenden Patient*innen eingebunden sein. Sind Menschen mit Behinderungen oder 
mit Vorerkrankungen betroffen, muss die Einschätzung einer weiteren hinzugezogenen 
Person mit entsprechender Fachexpertise für die Behinderung oder die Vorerkrankung bei 
der Zuteilungsentscheidung berücksichtigt werden, aber nur, wenn die Dringlichkeit der 
intensivmedizinischen Behandlung einer solchen Hinzuziehung nicht entgegensteht.  
 
 
Bewertung: 
 
Dem vorgeschlagenen Verfahren zum Ablauf der Zuteilungsentscheidung nach dem 
Mehraugen-Prinzip kann der AWO Bundesverband e.V. grundsätzlich zustimmen, da es aus 
unserer Sicht den in die Begutachtung involvierten Personen in einer sicher emotional hoch 
belastenden Situation am ehesten ermöglicht, zu objektiv nachvollziehbaren medizinisch 
begründeten Entscheidungen zu gelangen.  
 
Wir begrüßen es ebenfalls, dass für den Fall, dass Menschen mit Behinderungen von der 
Zuteilungsentscheidung betroffen sind, Personen mit entsprechender Fachexpertise für eben 
die jeweils vorliegende Behinderung in den Entscheidungsprozess einbezogen werden 
sollen. Allerdings bewertet die AWO es kritisch, dass das Hinzuziehen einer Person mit 
behinderungsspezifischer Fachexpertise dann nicht erfolgen muss, wenn die Dringlichkeit 
der Behandlung dem entgegensteht. In vielen Fällen dürfte eine Triage-Situation von den 



darin involvierten Personen als äußerst dringlich empfunden werden, so dass wir befürchten, 
dass dann fast regelmäßig die Fachexpertise für die Behinderung gerade nicht berücksichtigt 
wird und bei der Beurteilung der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit 
subjektive, aber nicht sachgerechte Einschätzungen über eine Beeinträchtigung der 
körperlichen Konstitution aufgrund der Behinderung in die Entscheidung einfließen. 
 
Die in der Gesetzesbegründung genannte zeitnahe Ergänzung der ärztlichen Ausbildung um 
Inhalte zu behinderungsspezifischen Besonderheiten sehen wir als richtigen Schritt in 
Richtung des Aufbrechens internalisierter Vorurteile gegenüber Menschen mit 
Behinderungen an. Gleichzeitig gibt der AWO Bundesverband e.V. zu bedenken, dass die 
angestrebte Sensibilisierung für behinderungsspezifische Besonderheiten in der ärztlichen 
Ausbildung allenfalls nach einem längeren, mehrere Jahre andauernden Prozess  flächen-
deckend Wirkung entfalten kann, jedoch bei entsprechenden Triage-Entscheidungen, die in 
nächster Zeit notwendig werden sollten, die Fachexpertise für spezifische Behinderungen 
unmittelbar verfügbar sein muss.  
 
 
Forderung: 
 
Der AWO Bundesverband e.V. fordert, im § 5c Abs. 3 den Satz 5 ersatzlos zu streichen 
und bei Zuteilungsentscheidungen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, auch 
in als dringlich erlebten Situationen Fachexpertise für die jeweilige Behinderung zu 
berücksichtigen. Um den schnellen Zugang zu einer derartigen Fachexpertise zu 
gewährleisten, sind gesetzliche Regelungen zu treffen zum Aufbau entsprechender 
regionaler oder überregionaler Kompetenznetzwerke, die für die anfragenden Kliniken 
eine hohe Erreichbarkeit haben müssen.   
 
 
III. Schlussbemerkung 
 
Der AWO Bundesverband e.V. macht darauf aufmerksam, dass er das Ingangsetzen der im 
Gesetzentwurf enthaltenen Sondervorschriften nur als Ultima Ratio versteht. Vorher sind alle 
erdenklichen gesellschaftlichen Ressourcen konsequent auszuschöpfen, um das Problem 
nicht ausreichend vorhandener überlebenswichtiger intensivmedizinischer Behandlungs-
kapazitäten möglichst gar nicht erst entstehen zu lassen. Als absolut unabdingbar sehen wir 
diesbezüglich bundesweit einheitliche und klare Kommunikationswege an.    
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Bonn, 22.07.2022 

Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit.für ein Gesetz zur Ände 
rung des Infektionsschutzgesetzes 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zu dem o.g. Referentenentwurf Stellung zu neh 
men. 

Vorbemerkung: 
Die BAGSO - Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen begrüßt grundsätz 
lich die durch die beabsichtigte Gesetzesänderung folgende Klarstellung, dass die Zutei 
lungsentscheidung für intensivmedizinische Behandlungskapazitäten nicht aufgrund des 
Alters und anderer Merkmale (z.B. des Vorliegens einer Behinderung) verwehrt werden 
darf(§ Sc Abs. 1 und 2). Der Gesetzesentwurf greift insoweit Forderungen auf, die auch 
die BAGSO und deren Mitgliedsverbände1 in der Vergangenheit bereits gestellt hatten: 
Gesetzliche Regelungen zur Triage müssen sich auf verfassungs- und menschenrechtliche 
Grundlagen stützen und dürfen ältere Menschen, Menschen mit Demenz sowie Men 
schen mit Behinderungen nicht benachteiligen. Ein Ausschluss dieser Personengruppen 

1 Beispielsweise hat sich die Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. im April 2020 einem Positionspapier des Dachver 
bandes Alzheimer Europe angeschlossen, in dem wesentliche Punkte für die Zuteilungsentscheidung benannt wur 
den (vgl. https://www.deutsche-alzheimer.de/fileadmin/Alz/pdf/Stellungnahmen/Alzheimer Europe Position Tri 
age deutsch.pdf). Der Sozialverband Deutschland (SoVD) sprach sich im Mai 2020 gegen die Verwendung „abstrak 
ter Kriterien" bei Triage-Situationen aus (vgl. https://www.sovd.de/fileadmin/bundesverband/pdf/Sozial-ln 
fos/Menschen mit Behinderung/Sozialinfo-Corona-Triage-sovd2020.pdf). 



von der intensivmedizinischen Versorgung käme einer verfassungswidrigen Diskriminie 
rung gleich.2 

Mit Sorge sieht die BAGSO jedoch das Risiko für mittelbare Diskriminierungen dieser Per 
sonengruppen, insbesondere wenn eine Kumulation Von Diskriminierungsrisiken (z.B. äl 
tere Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen mit Demenz) vorliegt. Fraglich 
bleibt aus unserer Sicht, inwieweit die vorgesehene gesetzliche Regelung dieser Gefahr 
insbesondere im Hinblick auf ältere Menschen - wirksam begegnen kann. Dass Diskrimi 
nierungen aufgrund des Alters im Gesundheitswesen häufig vorkommen, belegen u.a. 
Daten aus dem Deutschen Alterssurvey3• Es sind verschiedene Ursachen von Altersdiskri 
minierung festzustellen, die einzeln und im Zusammenspiel Einfluss auf die medizinische 
Versorgungssituation älterer Menschen nehmen, z.B. Diskriminierung aufgrund negativer 
Altersbilder und -stereotype, aufgrund des unzureichenden/fehlenden Wissens des me 
dizinischen und pflegerischen Personals, aufgrund einer Rationierung von medizinischen 
Leistungen und ungleichen Zugangschancen zur ärztlichen Versorgung. Diskriminierun 
gen solcher Art können letztlich zu einer „Triage vor der Triage" führen. So wurden wäh 
rend der Corona-Pandemie Hinweise bekannt, dass infizierte Bewohnerinnen und Be 
wohner von Alten- und Pflegeeinrichtungen nicht ins Krankenhaus eingewiesen und in 
tensivmedizinisch behandelt wurden4• Andere Erscheinungsformen von Altersdiskrimi 
nierung im Gesundheitswesen umfassen beispielsweise das Abraten und Vorenthalten 
von Therapien und anderen Leistungen, eine ausbleibende Differentialdiagnostik, diskri- , 
minierende Kommunikation (,,Elderspeak") oder den Aufbau von Zugangsbarrieren. 

Aufklärung, Information und Sensibilisierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Gesundheitswesen sind geeignete Mittel, um (Alters-)diskriminierung und (un-)bewusste 
Stereotypisierung zu vermeiden. Aus diesem Grund begrüßt die BAGSO die in der Be 
gründung des Gesetzesentwurfs angeführten ergänzenden Maßnahmen der Aus-, Fort- 

2 Wenngleich das Merkmal .Lebensalter" nicht explizit als Diskriminierungsverbot in Art. 3 Abs. 3 GG genannt ist, 
gilt für ältere Menschen gemäß Art. 1 GG grundsätzlich der gleiche Schutz. Um diesen sicherzustellen, setzt sich die 
BAGSO für eine Erweiterung von Art. 3 Abs. 3 GG um das Merkmal „Lebensalter" ein. 
3 Vgl. hierzu und im Folgenden: Bartig et al. (2021): Diskriminierungsrisiken und Diskriminierungsschutz im Gesund 
heitswesen - Wissensstand und Forschungsbedarf für die Antidiskriminierungsforschung. Studie im Auftrag der An 
tidiskriminierungsstelle des Bundes. https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publi 
kationen/Expertisen/diskrimrisiken diskrimschutz gesundheitswesen.pdf? . blob=publicationFile&v=2 
4 Betroffenenverbänden wie dem BIVA Pflegeschutzbund wurde mehrfach der Verdacht geäußert, dass in Pflegeein 
richtungen ärztliche Hilfe bzw. der Rettungsdienst nicht (rechtzeitig) gerufen wurde. Auch Rechercheteams des öf 
fentlich-rechtlichen Rundfunks (vgl. z.B. https://www.deutschlandfunk.de/doku-zu-corona-im-pflegeheim-die-kom 
m u nikative-q u a rantaene-100. html und https://www .zdf.de/nach richten/pa norama/ corona-triage-pflegehei me- 
100. html) berichteten hierzu. 
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und Weiterbildung von ärztlichem Personal zu behinderungsspezifischen Besonderhei- 

. ten, Wir empfehlen eindringlich, diese um gerontologische und geriatrische Kenntnisse 

zu ergänzen und auch auf das Pflegepersonal auszuweiten. 

Die BAGSO begrüßt ferner, dass der Gesetzesentwurf ausdrücklich darauf verweist, dass 

§ Sc lfSG nur für den Fall geschaffen wird, dass intensivmedizinische Behandlungskapazi 
täten nicht ausreichen und voraussetzt, ,,dass zuvor alle materiellen und personellen Be 
handlungskapazitäten regional und überregional ausgeschöpft worden sind.'' Darüber 
hinaus mahnt die BAGSO an, präventive Maßnahmen im Gesundheitswesen zu ergreifen, 
die einer Überlastung der intensivmedizinischen Ressourcen vorbeugen, v.a. die perso 
nelle Stärkung von pflegerischem und medizinischem Personal in der stationären (und 
ambulanten) Akutversorgung. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf den wachsenden ge 
riatrischen Behandlungsbedarf und aufgrund der Zunahme von Pflegebedürftigen in der 
Bevölkerung in den kommenden Jahren. Schließlich stellt das vorgesehene Triage-Verfah 
ren unter alleiniger Berücksichtigung der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahr 
scheinlichkeit lediglich das (im Vergleich zu anderen Methoden wie „first come, first 
serve" und Randomisierung) am wenigsten schlechte Verfahren in einer fatalen Situation 
dar, die es mit allen organisatorisch leistbaren Mitteln zu vermeiden gilt. 

Zu einzelnen Vorschriften: 
Konkretisierungsbedarf sieht die BAGSO in§ Sc Abs. 3 Satz 5: Die jetzige Formulierung 
(,,Dies gilt nicht, soweit die Dringlichkeit der intensivmedizinischen Behandlung der von 
der Zuteilungsentscheidung betroffenen Patientinnen oder Patienten der Beteiligung 
nach Satz 4 entgegensteht") schließt nicht aus, dass in der Praxis leichtfertig mit der For 
derung nach Satz 4 (Einbezug einer weiteren Person mit entsprechender Fachexpertise) 
umgegangen und die Ausnahme somit zur Regel wird. Das Risiko für eine Aushebelung 
dieser Regelung erscheint umso wahrscheinlicher, als die lntensivmedizin stets von 
,,Dringlichkeit" geprägt ist. Ein Unterlassen sollte deshalb zumindest verpflichtend be 
gründet und die Gegebenheiten dokumentiert werden müssen. 

Wenngleich ein Mehraugenprinzip seitens der BAGSO befürwortet wird, sehen wir mit 
Skepsis, ob das Heranziehen zweier Fachärztinnen und -ärzte eine ausgewogene Ent 
scheidung herbeiführen kann. Aus Sicht der BAGSO ist bei älteren lntensivpatientinnen 
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und -patienten insbesondere eine „geriatrische Brille" gefordert; Fachärztinnen und - 
ärzte für Geriatrie (Konsildienste) können und müssen hier eingebunden werden. 

§ Sc Abs. 5 verpflichtet die Krankenhäuser, die Zuständigkeiten und Entscheidungsab 
läufe in einer Verfahrensanweisung festzulegen, deren Einhaltung sicherzustellen und 
deren Weiterentwicklungsbedarf regelmäßig zu überprüfen. In der Begründung des Ge 
setzesentwurfs wird zudem darauf hingewiesen, dass die Vorschrift jedem Krankenhaus 
erlaube, ,,individuelle, eigene, auf lokale Gegebenheiten adaptierte Verfahrensanweisun 
gen zu entwerfen und zu implementieren." Für die ethische Entscheidungsunterstützung 
wurden in Krankenhäusern zunehmend klinische Ethikkomitees eingerichtet, die als in 
terdisziplinäres und multiprofessionelles Beratungsgremium häufig u.a. für die Erarbei 
tung von Leitlinien, die Fort~/Weiterbildung von Personal in ethischen Belangen und die 
ethische Fallberatung zuständig sind5. Aus Sicht der BAGSO gilt es, klinische Ethikkomi 
tees verpflichtend in jedem Krankenhaus einzurichten und in Triage-Entscheidungen ein 
zubeziehen: bei der Erarbeitung von Verfahrensanweisungen, bei der Fort-/Weiterbil 
dung des Personals sowie durch eine fallbezogene Beratung, z.B. durch die Bereitstellung 
eines „ethischen Notdienstes". Dies gilt insbesondere aufgrund der Tatsache, dass mit 
der Triage keine rein medizinische, sondern auch eine ethische und menschenrechtliche 
Entscheidung getroffen werden muss. 
Die Verfahrensanweisungen der Krankenhäuser für intensivmedizinische Behandlungska 
pazitäten sind transparent und für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Sie müssen 
aus Sicht der BAGSO zudem durch unabhängige Stellen (in regelmäßigen Abständen) eva 
luiert werden. Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben ist von den zuständigen Auf 
sichtsbehörden sicherzusteilen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anna Brückner 
Referentin für Gesundheits- und Pflegepolitik 

5 Vgl. Stellungnahme der Zentralen Ethikkommission (ZEKO) der Bundesärztekammer zu „Ethikberatung in der klini 
schen Medizin", https ://www .zentra le-ethi kkom m i ssion .d e/stel I u ngna h m en/ eth i kberatu ng-i n-d er-kl in ischen-med i 
zi n 
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Der BDH Bundesverband Rehabilitation, vor mehr als 100 Jahren gegründet, gehört zu den größ-
ten deutschen Fachverbänden für Rehabilitation, ist Sozialverband und gemeinnütziger Träger von 
Zentren für Neurorehabilitation, Intensiv- und Beatmungsmedizin und weiteren medizinischen Ein-
richtungen. Mit seinen fünf BDH-Kliniken ist er Qualitätsführer in der neurologischen (Früh-)Reha-
bilitation, Intensiv- und Beatmungsmedizin. 

Bundesweit ermöglicht der Verband soziale und sozialrechtliche Beratung für Menschen mit (chro-
nischer) Erkrankung, Behinderung und Pflegebedürftigkeit sowie für deren Familien und professio-
nelle Vertretung vor Behörden und den Instanzen der Sozialgerichtsbarkeit. 

In über 60 Kreisverbänden werden darüber hinaus mehr als 10.000 Mitglieder in ihren besonderen 
Lebenssituationen ehrenamtlich sozial begleitet. 

Der BDH Bundesverband Rehabilitation finanziert sich ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge und 
Beiträge seiner Kliniken. Er ist sowohl parteipolitisch als auch konfessionell neutral. 

1. Zu den Zielen des Gesetzentwurfs

Der Gesetzgeber ist durch das Triage-Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 16. Dezember 2021 
aufgefordert worden, seine bestehende Schutzpflicht aus Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz um-
zusetzen, um bei pandemiebedingt nicht ausreichenden intensivmedizinischen Behandlungskapazi-
täten Menschen mit Behinderung nicht zu benachteiligen. Bislang fehlten Vorkehrungen, um diese 
Gefahr zu verhindern. Fachliche Empfehlungen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für In-
tensiv- und Notfallmedizin (DIVI) sind nicht verbindlich. Da sich Betroffene in der akuten Situation 
der Behandlungsbedürftigkeit weder selbst davor schützen noch dem ausweichen könnten, sah das 
Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber in der Pflicht, Regelungen zu ihrem Schutz zu treffen.

Einschätzung des BDH 
Der BDH Bundesverband Rehabilitation tritt für die Stärkung und Durchsetzung von Rechten von Men-
schen mit Behinderungen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ein. 

Wir begrüßen deshalb ausdrücklich die geplante Schaffung verbindlicher gesetzlicher Regelungen, um 
im Falle pandemiebedingter Engpässe die Gefahr auszuschließen, dass den Menschen mit chronischer 
Erkrankung und Behinderung pauschal eine geringere Überlebenschance eingeräumt wird. Auch im 
Falle einer Pandemie darf es entsprechend des ethischen Grundsatzes der Lebenswertindifferenz kei-
ne Bewertung oder Abwertung menschlichen Lebens geben. Jedes Leben ist gleich wert.

Wir begrüßen ebenso die Beteiligung von ausgewählter behindertenspezifischer Fachexpertise im 
Gesetzgebungsverfahren, um ein legitimiertes und akzeptiertes Verfahren zur Umsetzung von Re-
gelungen im Falle einer Triage zu entwickeln. Wir stehen hinter den Basispositionen des Deutschen 
Behindertenrates (DBR) vom 26. Januar 2022.

Übergreifende Basispositionen des DBR zur Umsetzung des „Triage-Urteils“ des BVerfG

Als Fachorganisation und gemeinnütziger Klinikträger setzen wir uns zugleich dafür ein, dass alles 
getan wird, Triage-Situationen – wo immer es geht – zu verhindern. Hierfür müssen Bund und Länder 
gemeinsam wirksame Vorkehrungen treffen. 

Ein Monitoring des Infektionsgeschehens, die Schaffung der rechtlichen und organisatorischen 
Voraussetzungen sowie die Umsetzung angemessener und wirksamer Infektionsschutzmaß-
nahmen nach Empfehlungen medizinischer Expertinnen und Experten (u.a. aus dem Kreis der 
wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften) erscheinen dafür unabdingbar.

https://www.vdk.de/deutscher-behindertenrat/mime/00126662D1643724277.pdf
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Es müssen Kapazitäten geschaffen werden, um in enger Abstimmung mit den erstbehandelnden 
Akutkrankenhäusern eine zeitnahe Übernahme von Patientinnen und Patienten zu realisieren und zu 
garantieren, so dass wieder freie intensivmedizinische Behandlungskapazitäten in den Akuthäusern 
entstehen. 

Jüngste Erfahrungen haben gezeigt, dass Pandemiegeschehen in Kliniken der Akut-Versorgung von 
hoher Arbeitsverdichtung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie von z.T. eklatantem Fachkräf-
temangel gekennzeichnet sind. Gesetzliche Regelungen brauchen auch die entsprechenden Rahmen-
bedingungen zur Gewährleistung ihrer Umsetzung. 

2. Zur geplanten Ausgestaltung 

Verfahren zur Entscheidungsfindung/Planung der Expertise vor Ort

Im Paragraph 5c des Gesetzesvorhabens ist das geplante Verfahren im Falle pandemiebedingt nicht 
ausreichender überlebenswichtiger, intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten fixiert. Dort heißt 
es im Abschnitt 3:
…

(3) Die Zuteilungsentscheidung ist von zwei mehrjährig intensivmedizinisch erfahrenen praktizieren-
den Fachärztinnen oder Fachärzten mit der Zusatzweiterbildung Intensivmedizin einvernehmlich zu 
treffen, die die Patientinnen oder Patienten unabhängig voneinander begutachtet haben. Besteht 
kein Einvernehmen, ist eine weitere, gleichwertig qualifizierte ärztliche Person hinzuzuziehen und 
sodann mehrheitlich zu entscheiden. Von den nach den Sätzen 1 und 2 zu beteiligenden Fachärztinnen 
und Fachärzten darf nur eine Fachärztin oder ein Facharzt in die unmittelbare Behandlung der von der 
Zuteilungsentscheidung betroffenen Patientinnen oder Patienten eingebunden sein. Sind Menschen 
mit Behinderungen oder Vorerkrankungen von der Zuteilungsentscheidung betroffen, muss die Ein-
schätzung einer weiteren hinzugezogenen Person mit entsprechender Fachexpertise für die Behinde-
rung oder die Vorerkrankung bei der Zuteilungsentscheidung berücksichtigt werden. Dies gilt nicht, 
soweit die Dringlichkeit der intensivmedizinischen Behandlung der von der Zuteilungsentscheidung 
betroffenen Patientinnen oder Patienten der Beteiligung nach Satz 4 entgegensteht. 

Einschätzung des BDH Bundesverband Rehabilitation 

Die in der Entwurfsbegründung (Seiten 13/14 des Referentenentwurfs) wohl primär zur Kostenermitt-
lung – vorgenommene Abschätzung der Anzahl intensivmedizinisch zusatzqualifizierter Fachärztinnen 
und Fachärzte in Deutschland enthält einen fundamentalen Fehler: In jedem der 1.117 Intensivbetten 
führenden Krankenhäusern arbeiten der zitierten Studie zufolge zwar durchschnittlich 13,9 Ärztinnen 
oder Ärzte auf der Intensivstation, davon sind aber nur durchschnittlich 7 fachärztlich qualifiziert und 
nur durchschnittlich 4 tragen die Zusatzbezeichnung Intensivmedizin. 

(Quelle: Deutsches Krankenhausinstitut 2017: Personalsituation in der Intensivpflege und Intensivmedizin. Gutachten des Deut-
schen Krankenhausinstituts im Auftrag der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Online abrufbar unter: https://www.dki.de/
sites/default/files/2019-05 Personalsituation%20in%20der%20Intensivpflege.pdf, zuletzt abgerufen am 12.6.2022, S. 84-87)

Die Zahl der Fachärztinnen und Fachärzte mit Zusatzbezeichnung Intensivmedizin, auf die für Zutei-
lungsentscheidungen zurückgegriffen werden kann, ist also deutlich geringer als von den Verfassern 
des Gesetzentwurfs angenommen. Entsprechend wird ihre Verfügbarkeit rund um die Uhr in den 
meisten Kliniken dadurch realisiert, dass außerhalb der „normalen“ werktäglichen Arbeitszeit ein-
zelne Intensivmedizinerinnen und Intensivmediziner (in den meisten Kliniken wohl nicht mehr als 
eine Person pro Intensivstation) im Bereitschafts- oder Rufbereitschaftsdienst vorgehalten werden, 
um bei Bedarf zum Einsatz zu kommen.  
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Die Dringlichkeit intensivmedizinischer Zuteilungsentscheidungen wird in vielen Fällen so groß sein, 
dass ein Aufschub in die nächste „normale“ werktägliche Arbeitszeit unmöglich wäre. Da die „norma-
le“ werktägliche Arbeitszeit aber nur weniger als ein Viertel der Gesamtzeit (innerhalb eines Jahres) 
ausmacht, würde eine Vielzahl solcher Entscheidungen zu einer Zeit getroffen werden müssen, da in 
vielen Kliniken nur ein solcher intensivmedizinischer Spezialist bzw. Spezialistin zur Verfügung stünde. 
Womöglich gibt es sogar Kliniken mit Intensivstation, denen gar nicht rund um die Uhr medizinisches 
Fachpersonal mit Zusatzbezeichnung Intensivmedizin zur Verfügung steht, das man aber von der Ver-
sorgung intensivtherapiebedürftiger Patientinnen und Patienten gerade in einer pandemiebedingten 
Phase nicht ausreichender intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten nicht ausschließen möchte. 

Die in dem Gesetzentwurf alternativlos formulierte Anforderung, dass solche Zuteilungsentscheidun-
gen nur von zwei – im Falle von Dissens der beiden sogar drei – Fachärztinnen oder Fachärzten mit 
Zusatzbezeichnung Intensivmedizin gefällt werden dürfen, von denen zudem noch höchstens eine in 
die Behandlung involviert sein darf, werden also viele Krankenhäuser nicht aus eigener personeller 
Kraft erfüllen können. 

Es ist auch fachlich nicht sachgerecht, dass nur diese Gruppe von Ärztinnen und Ärzten befähigt wäre, 
die in Rede stehenden Sachverhalte zu beurteilen. Nicht selten sind intensivmedizinisch versierte 
Fachärztinnen und Fachärzte in der intensivmedizinischen Gesundheitsversorgung tätig, die nicht über 
die Zusatzbezeichnung Intensivmedizin verfügen. 

Konkret wird daher als Alternativformulierung vorgeschlagen:

„Die Zuteilungsentscheidung ist von zwei mehrjährig intensivmedizinisch erfahrenen praktizierenden 
Fachärztinnen oder Fachärzten, bevorzugt mit der Zusatzweiterbildung Intensivmedizin, einvernehm-
lich zu treffen, die die Patientinnen oder Patienten unabhängig voneinander begutachtet haben.“ 

Die Verfasser des Gesetzentwurfs verweisen diesbezüglich auf die telemedizinische Beteiligung qua-
lifizierter Intensivmedizinnerinnen und Intensivmediziner aus anderen Krankenhäusern. Dem entge-
gen stehen mindestens zwei Probleme: 

Erstens erscheint zweifelhaft, ob eine lediglich telemedizinisch beteiligte ärztliche Person die Pati-
entin oder den Patienten unabhängig von den Kollegen vor Ort begutachten könnte. Eine eigene Un-
tersuchung wäre nicht möglich, und die in die Entscheidung einzubeziehenden Informationen können 
nur durch die Kollegen vor Ort übermittelt werden. 

Zweitens existieren die für solche gesetzlich vorgeschriebene telemedizinische Inanspruchnahme nö-
tigen Vernetzungsstrukturen zwischen allen (!) Intensivbetten führenden Krankenhäusern nicht. Ihre 
Schaffung würde auf jeden Fall zulasten der intensivmedizinisch qualifizierten Fachärztinnen und Fach-
ärzte gehen, deren Aufgaben- und Verantwortungsbereich dafür erweitert werden müsste. Die von 
den Verfassern des Gesetzentwurfs angestellte Kostenschätzung legt de facto einen Markt an intensiv-
medizinisch-fachärztlicher Arbeitszeit zu Grunde, an dem sich Kliniken nach Bedarf bedienen können. 
In der Wirklichkeit allerdings sind es die personellen Ressourcen – nicht nur pflegerisch, sondern auch 
ärztlich – die Behandlungskapazitäten am häufigsten begrenzen. Bei ausgeschöpften intensivmedizi-
nischen Behandlungskapazitäten sind also die Spezialistinnen und Spezialisten für diese Behandlung 
nicht frei verfügbar, um außerhalb ihres eigentlichen Zuständigkeitsbereichs hinzugezogen zu werden.

Am Anspruch, dass solche schwerwiegenden Entscheidungen von den dafür am besten qualifizierten 
Ärztinnen und Ärzten getroffen werden sollten, kann natürlich kein Zweifel bestehen. 
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Insofern sollten die Anforderungen aus § 5c (3) Satz 1 bis 3 zumindest durch eine Öffnungsklausel 
ergänzt werden, die eine gesetzeskonforme Entscheidung ermöglicht, wenn in einem Krankenhaus 
bzw. in einer konkreten Situation diese strengen Vorgaben nicht erfüllbar sind bzw. grundständig die 
o.g. Alternativformulierung genutzt werden. 

Darüber hinaus wäre es wünschenswert, auch nichtärztliches Fachpersonal, insbesondere klinische 
Ethikkomitees, einzubeziehen. Aber auch die sind nicht überall und zu jeder Zeit verfügbar, so dass 
dies allenfalls als „wünschenswert, wenn verfügbar“ einbezogen werden könnte.   

Priorisierung durch Losverfahren/ Chancengleichheit durch das Zufallsprinzip 

Im Rahmen der Triage werden noch immer zwei Arten von Auswahlkriterien diskutiert: 

sachliche Auswahlkriterien einerseits und eine zufallsbasierte Auswahl andererseits. Befürworterin-
nen und Befürworter argumentieren, dass „…Das Zufallsprinzip ist jedoch allen anderen Verfahren in 
einem Punkt überlegen: Es bietet das höchstmögliche Maß an Chancengleichheit…“

(Zitat: Nancy Poser; Forum behinderter Juristinnen und Juristen,  
https://www.zeit.de/gesellschaft/2022-05/triage-behinderung-randomisierung-chancengleichheit)

Einschätzung des BDH Bundesverband Rehabilitation 

Wir begrüßen, dass der Gesetzgeber im § 5c Absatz 2 einem Randomisierungsprinzip in der Entschei-
dungsfindung nicht folgt, sondern das Verfahren auf sachlich-fachliche Grundlage stellt und das Mehr-
augenprinzip sowie die Informations- und Dokumentationspflicht integriert. 

Das Grundgesetz verlangt im Artikel 3 Abs. 1 vom Gesetzgeber Sachgerechtigkeit. Mit der Vorgabe des 
Zufallsprinzips durch den Gesetzgeber würde man ihn selbst aus seiner normativen Verantwortung 
entlassen. Der gesellschaftliche Diskurs über Zuteilungskriterien würde somit vermieden. Sinn und 
Zweck gesetzgeberischen Handelns im Rechtsstaat sind es, Vorhersehbarkeit und Rechtssicherheit 
sicherzustellen.

Die zufallsbasierte Auswahl verträgt sich auch in keiner Weise mit dem ärztlichen Selbstverständnis 
zur gewissenhaften, am Wohle der Patientinnen und Patienten ausgerichteten Berufsausübung. 

Den Zufall bei Patientinnen und Patienten anzuwenden, zwischen denen keine tatsächlichen Unter-
schiede auszumachen sind, ist höchst theoretisch. Das würde voraussetzen, dass es mehrfach eine 
exakt gleiche Erfolgsaussicht geben kann. 

Durch den Gesetzentwurf werden rechtliche Grenzen bei der Auswahl der Patientinnen und Patienten 
aufgezeigt und Transparenz hergestellt. Damit sieht der BDH Bundesverband Rehabilitation das Ver-
trauen in die Entscheidungsprozesse gestärkt.
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Wir sind das gewählte Gremium der Angehörigen von rd. 200.000 Menschen mit Behinderungen oder mit psychischer Erkrankung in mehr als 1.100 
Mitgliedseinrichtungen und Diensten im CBP. Wir vertreten die Interessen unserer Kinder, Ehe- und Lebenspartner, die sich wegen der Schwere ihrer Behinderung 
nicht oder nur sehr eingeschränkt äußern können sowie unsere Interessen als Angehörige von Menschen mit Behinderung. 
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Stellungnahme zu dem 

Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit 

für ein Gesetz zur 

Änderung des Infektionsschutzgesetzes mit einer gesetzlichen Regelung der Triage 

Der Beirat der Angehörigen im Bundesverband Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie e. V. 

(CBP) ist das gewählte Gremium der Angehörigen von rd. 200.000 Menschen mit 

Behinderungen in mehr als 1.000 Mitgliedseinrichtungen im CBP. Wir vertreten die Interessen 

unserer Kinder, Geschwister, Ehe- und Lebenspartner, die sich wegen der Schwere ihrer 

Behinderung nicht oder nur sehr eingeschränkt äußern können, sowie unsere Interessen als 

Angehörige von Menschen mit Behinderung. Als ehrenamtliche Angehörigenvertretung sind wir 

nicht nur „vor Ort“ in den verschiedenen Mitgliedseinrichtungen und Diensten des CBP, sondern 

auch auf der Bundesebene aktiv. 

Mit großem Interesse, aber auch mit großer Sorge, haben wir in der Vergangenheit die 

gesellschaftliche und politische Auseinandersetzung zum Thema „Triage“ im Kontext der 

Coronapandemie verfolgt. Und, wir Eltern / Angehörige von Menschen mit Behinderung 

mussten erfahren, dass in einer Pandemie Menschen mit Behinderung nicht immer 

gleichberechtigt an medizinischen Leistungen im Krankenhaus partizipieren konnten. Schon im 

Vorfeld des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes haben wir uns daher, auch unter Bezug 

auf die Vorgänge in Tuttlingen, kritisch geäußert (siehe Pressemitteilung vom 14.12.2021). 

Umso erleichterter waren wir über die klaren Vorgaben, die dann Ende letzten Jahres durch das 

Bundesverfassungsgericht gemacht wurden. 

Vorbemerkung 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf versucht die Bundesregierung die Vorgaben des 

Bundesverfassungsgerichtes umzusetzen. Das begrüßen wir. Allerdings hätten wir uns ein 

breiteres Beteiligungsverfahren, dass auch die Menschen mit Behinderung und ihre 

Vertretungen stärker einbezieht, gewünscht. 

Ebenso begrüßen wir, dass die sogenannte Ex-post-Triage, die noch in einem ersten Entwurf 

enthalten war, nunmehr explizit ausgeschlossen wird. 

E-Mail: beirat@angehoerigenbeirat-cbp.info 
 

Internet: www.cbp.caritas.de/91342.asp 

mailto:beirat@angehoerigenbeirat-cbp.info
http://www.cbp.caritas.de/91342.asp
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Im Folgenden wollen wir nicht auf die einzelnen Paragrafen im geänderten 

Infektionsschutzgesetz eingehen. Dafür fehlt uns als Angehörige die notwendige Expertise. Wir 

wollen stattdessen als Angehörige von Menschen mit Behinderungen aus unseren gemachten 

Erfahrungen heraus zu zwei für uns wesentlichen Punkten grundsätzlich Stellung nehmen. 

1. Die Triage-Entscheidung 

Als Eltern / Angehörige von Menschen mit Behinderung erleben wir immer wieder positive und 

negative Überraschungen, wenn es um die Gesundheit unserer Kinder und Angehörigen geht. 

Und wir erleben dabei auch, dass die Prognosen von Ärzten über die Auswirkungen von 

Krankheiten bei Menschen mit Behinderung nicht immer dem dann tatsächlichen Verlauf 

entsprechen. 

Wir lehnen deshalb das im Gesetzentwurf vorgegebene Verfahren, das die Zuteilung von 

intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten aufgrund von Überlebenswahrschein-

lichkeiten für die Triage-Entscheidung vorsieht, ab! 

Aufgrund unserer jahrzehntelangen Erfahrungen kann eine Triage-Entscheidung, die auf der 

Prognose von aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit basiert, kaum objektiv 

sein. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie durch die negativ vorgeprägte Sicht des 

Betrachters / Arztes auf die Grunderkrankung / Behinderung beeinflusst ist. Fast jeder von uns 

Eltern von Kindern mit Behinderung kann hier eigene Erfahrungen aus Krankenhäusern 

beisteuern. 

Man kann Glück oder Pech haben. Pech etwa dann, wenn Ärzte oder das Pflegepersonal im 

Umgang mit der Behinderung überfordert sind, Äußerungen des behinderten Patienten falsch 

eingeschätzt werden, kaum Erfahrungen mit der speziellen Behinderung vorliegen und so die 

Prognose über den Krankheitsverlauf eher pessimistisch getroffen oder auch falsch 

eingeschätzt wird. Vielleicht geschieht die eher pessimistische Prognose, um uns Eltern auf 

einen eventuell schlimmeren Verlauf vorzubereiten, generell problematisch ist es aber, wenn 

eine falsche Prognose getroffen wird. Und, es macht in jedem Fall misstrauisch, wenn es im Fall 

einer Triage um Leben oder Tod unserer Kinder / Angehörigen gehen wird. 

Auch wenn im Rahmen der Entscheidungsfindung ein allgemeines Benachteiligungsverbot gilt, 

das Vier-Augen-Prinzip eingeführt und im Falle einer vorliegenden Behinderung eine dritte 

Person einbezogen wird, die den Patienten kennt, kann nach unserer Erfahrung nicht 

ausgeschlossen werden, dass in die konkrete Triage-Entscheidung subjektive Kriterien 

aufgrund der vorliegenden Behinderung einfließen, letztlich auch deshalb, weil die 

Überlebenswahrscheinlichkeit nur prognostiziert und nicht sicher vorhergesagt werden kann. Es 

besteht damit latent immer die Gefahr, dass bei Menschen mit Behinderungen die Prognose im 

Gegensatz zu gesunden jungen Menschen eher negativ ausfällt und sie bei Triage-

Entscheidungen auch zukünftig benachteiligt werden. 
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Dies erfüllt uns mit sehr großer Sorge! 

Wir sprechen uns deshalb für das sogenannte Randomisierungsverfahren aus. Hiernach 

entscheiden vorab zwei Ärzte unabhängig voneinander, ob ein Überleben bei Zuteilung von 

intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten grundsätzlich möglich ist. Wird diese Frage 

bejaht, erfolgt – nach Willensbefragung des Patienten – dann bei der Triage die tatsächliche 

Zuteilung der intensivmedizinischen Leistung nach dem Zufallsprinzip (Losverfahren). Nur ein 

solches Verfahren schafft Chancengleichheit, räumt dem Menschen mit Behinderung die 

gleichen Chancen ein wie der dreißigjährigen Mutter von 3 Kindern. 

Dies mag für viele Menschen grausam klingen, weil die Rettung der Mutter sinnvoller, 

gesellschaftlich wertvoller erscheinen mag. Es würde jedoch das Recht des Menschen mit 

Behinderung auf Leben in unzulässiger Weise diskriminiert werden, wenn ihm aufgrund seiner 

Behinderung subjektiv oder objektiv schlechtere Chancen auf eine intensivmedizinische 

Behandlung eingeräumt würden. Und, Triage-Entscheidungen werden immer grausame 

Entscheidungen sein, nicht zuletzt auch für den Menschen mit Behinderung, wenn sein Leben 

für das der dreißigjährigen Mutter von drei Kindern geopfert würde, weil die Triage nach 

prognostizierten Überlebenswahrscheinlichkeiten, wie jetzt im Gesetzentwurf vorgesehen, 

erfolgt. 

Auch wenn das Randomisierungsverfahren in der gesellschaftlichen Diskussion vielleicht eher 

auf Ablehnung stößt, schließlich werden sich viele Menschen bei diesem Verfahren subjektiv 

schlechter gestellt sehen, definieren wir uns als Gesellschaft gerade darüber, wie wir in 

Notsituationen mit den „Schwachen“ und Schutzbedürftigen umgehen. 

Wir appellieren daher an die Mitglieder des Deutschen Bundestages für die Triage einen 

gesetzlichen Rahmen zu definieren, der niemanden benachteiligt und allen Menschen die 

gleichen Chancen auf eine intensivmedizinische Behandlung auch bei knappen Ressourcen 

einräumt. Dies kann nach unserer Einschätzung nur die Randomisierung bieten. 

2. Die Vortriage 

Neben den Regelungen zur eigentlichen Triage treibt uns als Eltern und Angehörige von 

Menschen mit Behinderung eine weitere Fragestellung um, die sogenannte Vortriage. Diese ist 

immer dann gegeben, wenn es gar nicht erst zu einer Aufnahme von Menschen mit Behinderung 

in das Krankenhaus kommt, etwa weil eine Begleitperson wegen strenger Pandemieregeln nicht 

mit aufgenommen werden darf, der Behandlungserfolg letztlich aber nur durch diese 

Begleitperson als Assistenz im Krankenhaus abgesichert werden kann. Oder, wenn Menschen 

mit Behinderung trotz klarer Indikation bewusst nicht ins Krankenhaus aufgenommen werden, 

damit sie – rein hypothetischen Annahmen folgend – nicht möglicherweise einen Intensivplatz 

zu Ungunsten anderer “gesünderer“ Patienten (zu lange) belegen. Oder, wenn eine Kommune 

und das örtliche Krankenhaus alte und behinderte Menschen in Einrichtungen auffordern zu 
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überdenken, ob sie tatsächlich (noch) in das Krankenhaus aufgenommen werden wollen und 

ihren Platz nicht besser jungen und gesunden Menschen überlassen wollen. 

Auch wenn die Aufforderung dieser Kommune später als missverständlich aufgefasst dargestellt 

wurde, machen diese Fallschilderungen deutlich, dass die Gefahr einer Vortriage gegenüber 

der eigentlichen Triage in der Coronapandemie sehr viel präsenter war und Fälle von Vortriage 

auch tatsächlich vorgekommen sind. 

Stellen Sie sich vor, wie es Ihnen ergeht, wenn Ihr schwer an Corona erkranktes, schwer 

mehrfach behindertes, erwachsenes Kind nicht im Krankenhaus aufgenommen wird und der 

gerufene Notarzt oder die Rettungssanitäter Ihnen erklären, dass Ihr Kind zu Hause angeblich 

besser aufgehoben sei. 

Eltern mussten diese traumatische Erfahrung machen, Erfahrungen, die wir keinen Eltern 

wünschen! 

Und wir kennen Einrichtungen der Behindertenhilfe, die in der Not eigene Isolierstationen vor 

den Einrichtungen kurzfristig schaffen mussten mit notdürftig auffindbarem medizinischem 

Equipment einschließlich Sauerstoff, da es Ihnen nicht gelang, an Corona erkrankte Menschen 

mit Behinderung aus diesen Einrichtungen im Krankenhaus aufnehmen zu lassen. 

Diese Fälle machen deutlich, um wieviel realer die Gefahr der Vortriage auf dem Höhepunkt der 

Coronapandemie tatsächlich war und sie machen auch deutlich, dass die Vortriage gesetzlich 

ausgeschlossen werden muss, damit sie zukünftig nicht mehr auftritt. 

Wir appellieren daher an den Gesetzgeber, bei den nun anstehenden gesetzlichen Regelungen 

auch die Vortriage zu regeln und für die Zukunft rechtssicher auszuschließen.  

Schlussbemerkung 

Die Regelungen zur Triage sollen in das Infektionsschutzgesetz eingearbeitet werden. Dies 

halten wir für zu kurz gegriffen, da die Triage so nur für den Fall einer pandemischen Notlage 

geregelt wird. Triage-Entscheidungen sind jedoch auch in anderen Notlagen denkbar, etwa bei 

großräumigen Katastrophen oder nicht zuletzt im Kriegsfall. 

Die Triage sollte daher rechtssicher in allen nur denkbaren Fällen geregelt werden. Wir halten 

deshalb eine eigenständige rechtliche Norm für geboten. 

Berlin, den 07.07.2022 
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ANMERKUNG 

Die Betriebskrankenkassen begrüßen die Regelungen zum Gesetz zur Änderung des Infekti-
onsschutzgesetzes, insbesondere das Verbot zur Ex-Post-Triage. Zudem möchten wir darauf 
hinweisen, dass die Regelung in Bezug auf das Infektionsschutzgesetzes für Umstände wie 
z.B. Krieg oder Naturkatastrophen zu erweitern ist. Auch in diesen Fällen werden Triagen 
angewendet und ein strukturiertes Verfahren sollte auch dies bzgl. zeitnah in die Versor-
gungspraxis integriert werden.  
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Bochumer Zentrum für Disability Studies 
Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe 
lmmanuel-Kant-Straße 18-20, 44803 Bochum 
Kontakt: Prof. Dr. Theresia Degener, degener@evh-bochum.de 

Bochum, den 18.7.2022 

Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für 
Gesundheit für ein Gesetz zur Änderung des 
Infektionsschutzgesetzes in der Fassung der Übersendung durch 
Begleitschreiben vom 14. Juni 2022, Az 316-162800/006  

Das Bochumer Zentrum für Disability Studies (BODYS) wurde im Juni 2015 gegründet und ist 
eine Forschungseinrichtung der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe. 
BODYS ist ein Institut, das Disability Studies als inter-, multi- und transdisziplinäre theoretische 
Grundlage für die UN-Behindertenrechtskonvention (UN BRK) versteht. Ihre Implikationen für 
Theorie und Praxis, für die Behindertenhilfe und für die Gesellschaft insgesamt sind zentraler 
Forschungsgegenstand. BODYS bietet den Rahmen für menschenrechtsorientierte, partizi-
pative und internationale Forschung und Lehre. Die Leiterin Prof. Dr. Theresia Degener war an 
der Entstehung der UN BRK als Beraterin der Bundesregierung beteiligt und gehörte von 2011 
bis 2018 dem Ausschuss der Vereinten Nationen für die Rechte von behinderten Menschen 
(UN BRK-Fachausschuss) zuletzt als Vorsitzende an. Der Beirat von BODYS setzt sich aus 
Professor*innen und Mitgliedern der Hochschule sowie Vertreter*innen der Politik und Praxis 
zusammen. 

BODYS hat im April 2020 die Stellungnahme „Inklusion in Zeiten der Katastrophen-Medizin“ als 
Beitrag zur Triage-Debatte veröffentlicht.1 Zudem hat BODYS zur Verfassungsbeschwerde 
1 BvR 1541/20 gem. § 27a BVerfGG Stellung genommen und sich für eine gesetzliche 
Grundlage ausgesprochen, die dem in der UN BRK verankerten Menschenrechtsmodell von 
Behinderung entspricht.2 

Als Leiterinnen von BODYS begrüßen wir die Initiative des BGM, nun zügig eine legislative 
Umsetzung des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts 1 BvR 1541/20 einzuleiten. 
BODYS hat in seiner Pressemitteilung vom 04.05.2022 dazu aufgerufen, noch vor der zu 
erwartenden neuen Corona-Welle im Herbst 2022 eine gesetzliche Regelung zu treffen. 

An dem nun vorliegenden Gesetzentwurf begrüßen wir das ausdrückliche Verbot der 
Diskriminierung bei Zuteilungsentscheidungen gem. Art. 1 Abs. 3 des Referentenentwurfes des 
BMG. Die Orientierung an dem offenen Katalog der Diskriminierungsgründe aus dieser 
Vorschrift ergänzt um das Kriterium der „Gebrechlichkeit“ und unter Auslassung des 
problematischen Begriffs der „Rasse“ begrüßen wir ebenfalls. 

Auch die explizite Herausnahme der Ex-post-Triage aus den zu regelnden 
Zuteilungsentscheidungen (neu einzufügender § 5c Abs. 2 S. 4) halten wir für eine 

http://cto4.bodys-wissen.de/beitrag-anzeigen/triage-gesetz-unverzueglich-und-menschenrechtsbasiert.html
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Verbesserung des Gesetzentwurfes. Wie wir der Presse entnehmen konnten, war eine 
Entkriminalisierung der Ex-post-Triage im Vorgängerentwurf vorgesehen. Der damit 
verbundene Tabubruch mit der herrschenden Meinung unter (Straf-
)Rechtswissenschaftler*innen wäre fatal. 

Der vorliegende Referentenentwurf stellt gegenüber den Leitlinien und Orientierungshilfen von 
DIVI und Bundesärztekammer, wie sie der Entscheidung des BVerfG zugrundelagen, insofern 
eine Verbesserung dar, als dass die Kriterien für Zuteilungsentscheidungen enger gefasst 
wurden. Die „Gebrechlichkeit“ der zu behandelnden Person darf für die Zuteilungsentscheidung 
nicht mehr berücksichtigt werden. 

Es bleiben jedoch erhebliche und grundsätzliche Bedenken: 

1. Diskriminierungsgefahr durch das Kriterium der „aktuellen und
kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit“

Das Kriterium der „aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit“ öffnet (weiterhin) 
die Tür für (mittelbar) diskriminierende Entscheidungen. Denn behinderte Personen haben auf-
grund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung, ihres Lebensalters und/oder ihrer strukturellen 
Benachteiligung im Gesundheitswesen häufig eine tatsächliche oder vermeintlich geringere 
Überlebenswahrscheinlichkeit. Damit werden sie bei den Zuteilungsentscheidungen in Triage-
Situationen immer und zwar wegen ihrer Behinderung (die neben anderem durch die Beein-
trächtigung konstituiert wird) benachteiligt. Das Kriterium der „aktuellen und kurzfristigen Über-
lebenswahrscheinlichkeit“ ist sachlich deshalb nicht gerechtfertigt, wenn es um Entscheidungen 
über Leben und Tod geht. Das gebietet der verfassungsrechtliche Grundsatz der Lebenswert-
indifferenz. Für die Zuteilungsentscheidung kann daher nur entscheidend sein, ob die Behand-
lung einen erkennbaren und erwartbaren Nutzen hat, also im Sinne der medizinischen Indika-
tion das Überleben der Patientin oder des Patienten ermöglicht. Denn nur eine aussichtslose 
Behandlung kann die Verweigerung lebenserhaltender Maßnahmen aus menschenrechtlicher 
Perspektive rechtfertigen. Die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts zur Zulässigkeit 
der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit als zulässiges Zuteilungskriterium3 
müssen insoweit als obiter dictum charakterisiert werden, die nicht den gem. § 31 Abs. 1 
BVerfGG bindenden Tenor tragen.4 Als „nebenbei Gesagtes“ kann daraus allenfalls die Rechts-
meinung abgeleitet werden, dass das Kriterium prinzipiell bei Allokationsentscheidungen zuge-
lassen werden kann. Im konkreten Fall der Triage-Entscheidung in der Corona-Pandemie ist 
das Kriterium der klinischen Erfolgsaussicht im Sinne von „Aussichtslosigkeit“ hingegen 
restriktiv auszulegen. Anderenfalls können der tragende Tenor der Entscheidung, namentlich 
das „Verbot unmittelbarer und mittelbarer Diskriminierung wegen Behinderung“5, und der 
„Auftrag, Menschen wirksam vor Benachteiligung wegen ihrer Behinderung auch durch Dritte zu 
schützen“6 nicht umgesetzt werden. Auch die Verweise auf die „Situationen struktureller 
Ungleichheit“ sowie der dem Gesetzgeber eingeräumte „Einschätzungs-Wertungs- und Gestal-
tungsspielraum“7 stützen die o.g. restriktive Auslegung. Denn „entscheidend ist, dass er hinrei-
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chend wirksamen Schutz vor einer Benachteiligung wegen Behinderung bewirkt.“8 Berücksich-
tigt man die strukturelle Benachteiligung behinderter Menschen im (deutschen) Gesundheits-
wesen9 und die nicht selten vorherrschenden diskriminierenden Stereotypisierungen, die auch 
beim medizinischen Personal in diesen Situationen vorherrschen können, wird deutlich, dass 
der vorliegende Referentenentwurf keinen hinreichenden Schutz vor Diskriminierung bietet. 
Dazu folgende weitere Kritikpunkte: 

- Problematisch ist deshalb auch, dass Komorbidäten berücksichtigt werden dürfen, um
kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit zu beurteilen (neu einzufügender § 5c Abs. 2
S. 2), und diese nicht von Behinderung abgegrenzt werden.

- Ungeklärt ist vor allem, was gilt, wenn zwei oder mehrere Personen mit gleicher oder nur
geringfügig voneinander abweichender Überlebenswahrscheinlichkeit um
intensivmedizinische Ressourcen konkurrieren – eine Konstellation, die für den Fall
einer Triage eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich sein wird. Wenn in diesen Fällen
das Randomisierungsprinzip gelten soll (im Sinne von 1. Wer war zuerst da? und 2. Für
wen entscheidet der Zufall?), dann stellt sich die Frage, warum dieses nicht im
Referentenentwurf ausdrücklich geregelt wird. Nur das würde medizinischem Personal
Rechtssicherheit und zugleich den verfassungsrechtlichen und menschenrechtlichen
Vorgaben hinreichend Geltung verschaffen. Denn Lebenswertindifferenz und
Diskriminierungsverbot gebieten nichts Anderes, als dass in Triage-Entscheidungen
strikt formale Kriterien gelten. So schwierig die Akzeptanz des Randomisierungsprinzips
bei Entscheidungen über Leben und Tod ist, so klar ist aber auch, dass es den einzig
wirksamen Diskriminierungsschutz für behinderte und alte Menschen sicherstellen kann.

Es wird daher vorgeschlagen, den Referentenentwurf in Art. 1 Ziff. 3 § 5c wie folgt 
abzuändern:  

Absatz 2 Sätze 1 bis 3 werden durch folgenden Text ersetzt: 

„(2) Eine Zuteilungsentscheidung darf nur aufgrund der aktuellen und kurzfristigen 
Behandlungsindikation, im Sinne eines erkennbaren und erwartbaren Nutzens der 
Behandlung für die betroffenen Patientinnen und Patienten getroffen werden. 
Komorbidäten dürfen nur berücksichtigt werden, soweit sie aufgrund ihrer Schwere oder 
in Kombination mit der aktuellen Erkrankung die Behandlungsindikation ausschließen. 
Insbesondere sind eine Behinderung, das Alter, die verbleibende mittel- oder langfristige 
Lebenserwartung, die Gebrechlichkeit und die Lebensqualität keine geeigneten 
Kriterien, um den Minimalnutzen der Behandlung für die betroffenen Patientinnen und 
Patienten zu beurteilen.“ 

Nach Absatz 2 wird folgener Absatz 3 eingefügt: 

„(3) Bei Patientinnen und Patienten mit Behandlungsindikation, die um nicht ausreichend 
vorhandene überlebenswichtige intensivmedizinische Behandlungskapazitäten 
konkurrieren, ist die Zuteilungsentscheidung nach chronologischer Ordnung und bei 



4 

Gleichzeitigkeit nach dem Randomisierungsprinzip zu treffen.“ 

Absätze 4 und 5 werden entsprechend zu Absätzen 5 und 6. 

2. Effektiver Rechtsschutz gegen Diskriminierung setzt
Rechtsschutzmöglichkeiten voraus

Für einen wirksamen Schutz gegen Diskriminierung wäre außerdem eine Klarstellung 
erforderlich, dass § 630 a BGB (Behandlungsvertrag) schuldrechtlicher Vertrag iSd § 19 Abs. 1 
Ziff. 1 AGG ist. Dann wären bei Verletzungen des Diskriminierungsverbots auch die 
Rechtsmittel der Beseitigungs-, Unterlassens- und Schadensersatzklagen gem. § 21 AGG 
eröffnet. Effektiver Rechtsschutz gegen Diskriminierung setzt eben solche 
Rechtsschutzmöglichkeiten voraus. Verträge gem. § 19 Abs. 1 AGG sind solche, die als 
Massen- oder Quasi-Massengeschäfte anzusehen sind, d.h. in der Gesetzesdefinition Verträge, 
die „typischerweise ohne Ansehen der Person zu vergleichbaren Bedingungen in einer Vielzahl 
von Fällen zustande kommen (Massengeschäfte) oder bei denen das Ansehen der Person 
nach der Art des Schuldverhältnisses eine nachrangige Bedeutung hat und die zu 
vergleichbaren Bedingungen in einer Vielzahl von Fällen zustande kommen“10. Daran wird wg. 
des zwischen Arzt und Patient notwendigen Vertrauensverhältnisses häufig gezweifelt. Das 
Bundesverfassungsgericht hatte die Anwendbarkeit des AGG offengelassen.11 Mit dem 
Kammergericht Berlin12 und der Antidiskriminierungsstelle des Bundes13 ist jedoch darauf 
abzustellen, dass der Behandlungsvertrag ärztlichen Qualitätsstandards genügen muss und in 
der Öffentlichkeit allgemein angeboten wird.14 Deshalb ist er als Quasi-Massenvertrag iSd § 19 
Abs. 1 AGG einzustufen. Nach dem gegenwärtigen Referentenentwurf werden als Sanktionen 
gegen das Diskriminierungsverbot bei Zuteilungsentscheidungen und bei Verstößen gg. die 
Verfahrensweisen (Mehraugenprinzip und Dokumentationspflichten) (Art. 1 Ziff. 3 § 5c Abs. 1 
und 3 Referentenentwurf) lediglich berufsrechtliche Folgen wie etwa der Entzug der 
Approbation vorgesehen.15 Damit wird das im Referentenentwurf vorgesehene 
Diskriminierungsverbot zur lediglich formalen rein objektiven Rechtsnorm. Bei der hier 
anstehenden Schaffung eines Diskriminierungsschutzes zur Vermeidung der Gefahr des 
Angriffs auf die Menschenwürde und der Gefahr für hochrangig grundrechtlich geschützte 
Rechtsgüter, wie das Leben, oder Situationen struktureller Ungleichheit bedarf es eines 
subjektiv-rechtlichen Diskriminierungsverbots, das den Verletzten eigenständige Rechtsmittel 
gewährt.   

Es wird daher empfohlen, den Referentenentwurf in Art. 1 Ziff. 3 § 5c Abs. 1 um 
folgenden Satz 2 zu ergänzen:  

„§ 21 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz ist entsprechend anwendbar.“ 

Des Weiteren wäre eine Klarstellung des strafrechtlichen Verbots der sogenannten Ex-post-
Triagen nötig, um Rechtssicherheit für medizinisches Personal und Patient*innen zu schaffen. 
Zwar gehört die Ansicht der Strafbarkeit der Ex-post-Triage zur gegenwärtigen herrschenden 
Meinung in der deutschen Rechtswissenschaft,16 jedoch werden die Stimmen lauter, die die 



 

5 
 

gegenteilige Ansicht vertreten.17 Selbst der Deutsche Ethikrat hatte in seiner Ad-hoc-
Empfehlung im März 2020 vertreten, die Ex-post-Triage sei zwar „objektiv nicht“ „rechtens“, 
jedoch für den Fall „einer möglichen (straf-)rechtlichen Aufarbeitung des Geschehens“ die 
„entschuldigende[...] Nachsicht der Rechtsordnung“ in Aussicht gestellt, wenn fachmedizinische 
Kriterien befolgt würden.18 Diese Kriterien waren jedoch Gegenstand des Triage-Beschlusses 
des BVerfG und wurden als verfassungsrechtlich nicht haltbar eingestuft. Daraus ergibt sich ein 
Bedarf an gesetzlicher Klarstellung, denn die Richtlinien „leiten Ärztinnen und Ärzte zu 
strafbaren Handlungen an.“19 

Die Klarstellung könnte in Art. 1 Ziff. 3 § 5c Abs. 2 des Referentenentwurfs erfolgen, 
indem folgender Satz 5 aufgenommen wird:  

„Eine Ex-post-Zuteilungsentscheidung trotz bestehender überlebenswichtiger 
intensivmedizinischer Behandlungsindikation bleibt strafbar.“ 

Außerdem wird angeregt, für Manipulationen der Zuteilungsentscheidungen strafrechtliche 
Sanktionierungen im InfSG aufzunehmen, vergleichbar mit den neu geschaffenen 
strafrechtlichen Normen gem. § 19 Abs. 2a TPG bei Wartelistenmanipulationen, denn es geht 
um Leben und Tod. Außerdem sollte es für Opfer der Triage bzw. deren Hinterbliebene einen 
Entschädigungsanspruch im InfSG geben, denn sie erbringen, wie Opfer von Impfschäden, ein 
Sonderopfer für die Gemeinschaft (vgl. § 56 ff IfSG). 

3. Triage-Situationen sind immer dringlich 

Die Ausnahme von der Hinzuziehung einer Person mit entsprechender Fachexpertise für 
Behinderung oder Vorerkrankung in Fällen der Dringlichkeit entwertet den 
Diskriminierungsschutz. Es ist davon auszugehen, dass Zuteilungsentscheidungen in Triage-
Situationen immer dringlich sind.  

Es wird daher vorgeschlagen, den Satz 5 in Art. 1 Ziff. 3 § 5c Abs. 3 Referentenentwurf zu 
streichen:  

„Dies gilt nicht, soweit die Dringlichkeit der intensivmedizinischen Behandlung der von 
der Zuteilungsrentscheidung betroffenen Patientinnen der Patientn der Beteiligung nach 
Satz 4 entgegensteht.“ 

4. Der „Triage vor der Triage“ strukturell entgegenwirken 

Es fehlt außerdem ein gesetzlicher Auftrag an die Krankenhäuser, der sogenannten „Triage vor 
der Triage“ strukturell entgegenzuwirken, etwa durch geeignete Richtlinien bzw. Empfehlungen, 
die vom gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) zusammen mit den Interessenvertretungen 
des betroffenen Patienten*innenkreises entwickelt und sodann vom G-BA verabschiedet 
werden könnten. Weitere konkrete Reformmaßnahmen können dem Dritten Teilhabebericht der 
Bundesregierung entnommen werden.20 Auf das Problem der strukturellen Benachteiligung im 
Gesundheitswesen, von der insbesondere behinderte und alte Menschen betroffen sind, hat 
das Bundesverfassungsgericht in seinem Triage-Beschluss mehrfach hingewiesen.21 Auch 
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diesbezüglich gilt der Auftrag an den Gesetzgeber, für einen wirksamen Diskriminierungsschutz 
behinderter Menschen Sorge zu tragen. 

Es wird zudem empfohlen, in Art. 1 Ziff. 3 § 5c des Referentenentwurfes den jetzt Abs. 5 
lautenden Absatz um folgenden Satz 2 zu ergänzen, womit der jetzige Satz 2 zu Satz 3 
würde: 

„Die Verfahrensanweisungen gewährleisten auch, dass keine Benachteiligungen im 
Sinne des Abs. 1 durch Nichtaufnahme in das Krankenhaus erfolgen.“ 

5. Menschenrechtsbasierte Schulung des medizinischen Personals
verankern

Im Referentenentwurf fehlt zudem eine menschenrechtsbasierte Schulung des medizinischen 
Personals im Sinne der Art. 8 und 25 UN BRK. Denn das Risiko der Diskriminierung behinderter 
(und alter) Menschen bei der Inanspruchnahme der ambulanten und stationären 
Gesundheitsversorgung resultiert auch aus „mangelndem Fachwissen und unzureichender 
Sensibilisierung des medizinischen Personals“, aus „unbewusster Stereotypisierung behinderter 
Menschen“ sowie aus einem defizitorientierten „medizinischen Blick auf Behinderung“, was in 
der medizinischen Ausbildung bislang kaum bearbeitet wird. Auf diese strukturellen 
Bedingungen des Diskriminierungsrisikos nimmt das Bundesverfassungsgericht unter Verweis 
auf Forschungsergebnisse der Antidiskriminierungsstelle, der Düsseldorfer Erklärung der 
Behindertenbeauftragten von Bund und Ländern 2019 sowie auf Stellungnahmen der 
Sachverständigen als Beispiele für strukturelle Benachteiligungen behinderter Menschen bei 
der Gesundheitsversorgung Bezug.22 Anschaulich hat das Deutsche Institut für 
Menschenrechte in seiner Pressemitteilung vom 11.5.2022 die Problemlage verdeutlicht: „So 
taugt ein Vier- oder auch Sechs-Augen-Prinzip dann nicht zur Verhinderung unbewusst 
diskriminierender Entscheidungen, wenn es sich um zwei oder drei Intensivmedizinerinnen und 
Intensivmediziner mit gleicher Sozialisation und in der Regel auch dem gleichen medizinischen, 
defizitorientierten Blick auf Behinderungen und höheres Alter handelt, die gemeinsam die 
Entscheidung treffen.“23 

Wenn auch nicht erwartet werden kann, dass mit dem vorliegenden Referentenentwurf alle 
Weichenstellungen für ein inklusives menschenrechtsbasiertes Gesundheitssystems 
vorgenommen werden können, so ist doch der Tenor der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts eindeutig: Der Gesetzgeber muss unverzüglich ein Gesetz für 
diskriminierungsfreie Zuteilungsentscheidungen in Triagesituationen vorlegen. Ausdrücklich 
heißt es in den Entscheidungsgründen: „Für einen wirksamen Schutz vor 
Diskriminierungsrisiken bei Entscheidungen über Leben und Tod reicht es auch nicht, dass die 
Musterweiterbildungsordnung 2018 der Bundesärztekammer den Erwerb von 
behandlungsbezogenen Kenntnissen zu den ,Besonderheiten bei der Betreuung von Menschen 
mit Behinderung‘ einbezieht.“24 Insofern gebietet sich die Aufnahme entsprechender 
Ausbildungsziele in die entsprechenden Ausbildungsordnungen. Als Ziel der ärztlichen 
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Ausbildung könnte z. B. neben dem bereits existierenden Ziel der „Fähigkeit zur Beachtung der 
gesundheitsökonomischen Auswirkungen ärztlichen Handelns“25 das Ziel  

„die für das ärztliche Handeln erforderlichen allgemeinen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten im Umgang mit vulnerablen Menschen und deren Diskriminierungsrisiken“ 

in § 1 Abs. 1 S. 4 der Ärztlichen Approbationsordnung aufgenommen werden. 

Damit würde die Pandemie-Katastrophe zum Anlass genommen, eine bessere Welt nach der 
Pandemie zu initiieren, ganz im Sinne des „build back better“-Prinzips, das Bestandteil der 
Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung ist,26 auf die sich auch der vorliegende 
Referentenentwurf bezieht.27 Die vorgeschlagene Ergänzung könnte wiederum den Anstoß für 
weitere gesetzliche und politische Maßnahmen zur Schaffung einer inklusiven 
Gesundheitsversorgung geben. 

6. Regelung zur Evaluation

Schließlich fehlt im Referentenentwurf eine dem § 5 Abs. 9 IFSG vergleichbare Vorschrift zur 
Evaluation dieser Regelung. Das ist angesichts der Tatsache, dass mit weiteren Katastrophen 
und dadurch bedingten Knappheitssituationen zu rechnen ist, von erheblicher Bedeutung.  

Ein entsprechender Absatz in § 5c IFSAG könnte wie folgt lauten: 

„Das Bundesministerium für Gesundheit beauftragt eine externe Evaluation zu den 
Auswirkungen der Regelungen in dieser Vorschrift zu der Frage einer 
Reformbedürftigkeit. Die Evaluation soll interdisziplinär erfolgen und insbesondere auf 
Basis der Erkenntnisse der Medizin und der Diskriminierungsforschung erfolgen. Die 
Evaluation soll durch unabhängige Sachverständige erfolgen, die jeweils zur Hälfte von 
der Bundesregierung und vom Deutschen Bundestag unter Berücksichtigung von 
Vorschlägen der Zivilgesellschaft im Sinne des Art. 4 Abs. 3 UN BRK benannt werden. 
Das Ergebnis der Evaluierung soll in dem Teilhabebericht der Bundesregierung über die 
Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen aufgenommen werden.“ 

Insgesamt berücksichtigt der vorliegende Gesetzentwurf die Vorgaben des Triage-Beschlusses 
des Bundesverfassungsgerichts nicht hinreichend, da er den Risiken der mittelbaren und 
strukturellen Diskriminierung behinderter Menschen nicht wirksam genug vorbeugt. Hierzu ist 
die Legislative jedoch nach Art. 3 Abs. 3, Art. 1 Abs. 3 GG iVm Art. 4 Abs. 1 Ziff.1,2 und 4, Art. 
5 UN BRK verpflichtet. 

Prof. Dr. Theresia Degener & Prof. Dr. Kathrin Römisch 

(Leiterinnen BODYS) 

1 BODYS, Inklusion in Zeiten der Katastrophen-Medizin, Stellungnahme vom 14.4.2020, online: BODYS-
Stellungnahme 14.4.2020 (Aufruf: 10.12.2020). 
2 BODYS, Stellungnahme zur Verfassungsbeschwerde Triage vom 15.12.2021, online: BODYS-Stellungnahme 
15.12.2021 (Aufruf: 28.6.2022). 

https://www.bodys-wissen.de/bodys-publikationen.html
https://www.bodys-wissen.de/bodys-publikationen.html
http://cto4.bodys-wissen.de/beitrag-anzeigen/bodys-stellungnahme-zur-verfassungsbeschwerde-triage.html
http://cto4.bodys-wissen.de/beitrag-anzeigen/bodys-stellungnahme-zur-verfassungsbeschwerde-triage.html
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3 Bundesverfassungsgericht, 1 BvR 1541/20, Beschl. v. 16.12.2021. RZ 116,188,123. 
4 So auch Gutmann / Fateh-Moghadam, ZRP 2022/5 (in Druck). 
5 Bundesverfassungsgericht, 1 BvR 1541/20, Beschl. v. 16.12.2021., Leitsatz 1. 
6 Ebd. 
7 Bundesverfassungsgericht, 1 BvR 1541/20, Beschl. v. 16.12.2021 LS 2 S 2. 
8 Bundesverfassungsgericht, 1 BvR 1541/20, Beschl. v. 16.12.2021 LS 3 S 1. 
9 Pärli/Naguib, Schutz vor Benachteiligung aufgrund chronischer Krankheit, Dezember 2012; Teilhabebericht der 
Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen 2021, Deutscher Bundestag, Drs. 
19/27890 (9.3.2021); World Health Organization, World report on disability, 2011, 57 ff. 
10 § 19 Abs. 1 Nr.1 AGG. 
11 Bundesverfassungsgericht, 1 BvR 1541/20, Beschl. v. 16.12.2021, Rz 124. 
12 KG Berlin, Hinweisbeschluss vom 12.02.2018 – 20 U 160/16 Rn. 15, juris. 
13 Antidiskriminierungsstelle des Bundes, ads standpunkte – Nr. 01 – 09/2020, 2020, 2. 
14 Für eine Anwendbarkeit des AGG auch Welti, www.reha-recht.de 2016, 1 (6); Katzenmeier, BeckOK BGB | BGB § 
630a Rn. 40-44 - beck-online. 
15 BMG. Referentenentwurf des BMG zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes, 17. 
16 Engländer/Zimmermann, NJW 2020, 1398; Fateh-Moghadam/Gutmann; Gelinsky, Triage-Empfehlungen 
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17 Hörnle, in: Hörnle/Huster/Poscher, 2021, 149 ff. 
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1. Grundlegende Bewertung des Gesetzesentwurfs 

Der Referentenentwurf trägt Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) Rechnung. 
Mit Beschluss vom 16.12.2021 – 1 BvR 1541/20 hat es dem Gesetzgeber aufgegeben, 
unverzüglich geeignete Vorkehrungen zu treffen, damit niemand wegen einer 
Behinderung bei der Zuteilung überlebenswichtiger, pandemiebedingt nicht für alle zur 
Verfügung stehender intensivmedizinischer Ressourcen benachteiligt wird. Dies soll 
durch eine Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes geschehen.  

Den dem Gesetzgeber eingeräumten Gestaltungsspielraum füllt der Referentenentwurf 
in der Weise aus, dass er sowohl Verfahrensregelungen vorgibt als auch die 
Zuteilungsentscheidung an das materielle Kriterium knüpft, dass diese nur aufgrund der 
aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit der betroffenen Patientinnen 
und Patienten getroffen werden darf. Dabei soll die sogen. Ex-post-Triage, d.h. die 
Beendigung begonnener und weiterhin medizinisch indizierter und vom Willen der 
Patientinnen und Patienten getragener intensivmedizinischer Maßnahmen zugunsten 
von Patientinnen oder Patienten, welche aktuell eine kurzfristig bessere 
Überlebenswahrscheinlichkeit haben, ausgeschlossen werden. Verfahrensrechtlich sieht 
der Gesetzentwurf ein Zweitmeinungsverfahren, die Hinzuziehung von Fachexpertise, 
spezielle Dokumentationserfordernisse sowie die Verpflichtung der Krankenhäuser vor, 
die Zuständigkeiten und Entscheidungsabläufe in einer Verfahrensanweisung festzulegen. 

Die Bundesärztekammer hat sich mit der Frage nach der Allokation (intensiv-)medizini-
scher Ressourcen im Falle einer Pandemie-bedingten Ressourcenknappheit im Jahr 2020 
insbesondere in ihrer Orientierungshilfe1 sowie in ihrer Stellungnahme2 gegenüber dem 
BVerfG befasst. Hierin wurde aufgezeigt, welche grundlegenden Prinzipien ärztlichen 
Handelns im Falle einer Situation knapper (intensiv-)medizinischer Ressourcen eine 
Orientierung bieten können, und festgestellt, dass auch in der Situation einer Pandemie die 
medizinische Indikation, der Patientenwille und die klinischen Erfolgsaussichten zentrale 
Kriterien für ärztliche Entscheidungen sind. 

Die Orientierungshilfe stellt insbesondere klar: „Kein Menschenleben ist mehr wert als ein 
anderes – es gilt der Grundsatz der Gleichbehandlung. Daher verbieten sich 
Benachteiligungen aufgrund von z. B. Alter, Geschlecht, Nationalität, Behinderung oder 
sozialem Status. Auch medizinisch geprägte Kategorisierungen (z. B. Demenz, andere 
chronische Erkrankungen) dürfen nicht zu einem pauschalen Ausschluss von erforderlichen 
Behandlungen führen. Es sind stets einzelfallbezogene Entscheidungen auf der Basis von 
transparenten sowie ethisch und medizinisch-fachlich begründeten Kriterien geboten. 
Entscheidungen dürfen nicht schematisiert oder anhand von starren Algorithmen getroffen 
werden. Algorithmen oder Checklisten z. B. können grundlegende ethische oder 
medizinische Prinzipien verdeutlichen. Sie können aber die Entscheidung im jeweiligen 

 
1 Orientierungshilfe der Bundesärztekammer zur Allokation intensivmedizinischer Ressourcen am Beispiel der SARS- 
CoV-2-Pandemie im Falle eines Kapazitätsmangels, Deutsches Ärzteblatt 2020, S. A 1084, 
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-
Ordner/Stellungnahmen/BAEK_Allokationspapier_05052020.pdf (letzter Zugriff: 14.07.2022). 
2 Stellungnahme der Bundesärztekammer als sachkundige Dritte im Verfahren bezüglich der Verfassungsbeschwerde 
gegen die staatlichen Maßnahmen zur Bewältigung der durch das COVID-19 ausgelösten Pandemie und die 
Untätigkeit der Bundesregierung, Vorkehrungen zu treffen, die Beschwerdeführenden vor Benachteiligung wegen 
ihrer Behinderung und in Zusammenhang mit ihrem Alter im Rahmen der gesundheitlichen Versorgung zu schützen 
(1 BvR 1541/20) vom 10.12.2020, https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-
Ordner/Positionen/2020-12-10_STN_d._Bundesaerztekammer_BVerfG_AZ_1_BvR_154120.pdf (letzter Zugriff: 
14.07.2022). 

https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Stellungnahmen/BAEK_Allokationspapier_05052020.pdf
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Stellungnahmen/BAEK_Allokationspapier_05052020.pdf
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Positionen/2020-12-10_STN_d._Bundesaerztekammer_BVerfG_AZ_1_BvR_154120.pdf
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Positionen/2020-12-10_STN_d._Bundesaerztekammer_BVerfG_AZ_1_BvR_154120.pdf
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Einzelfall nicht vorwegnehmen oder ersetzen.“ Für den Fall notwendiger 
Priorisierungsentscheidungen sollten diese so getroffen werden, dass die Erfolgsaussichten 
mit Blick auf das Überleben und die Gesamtprognose möglichst groß sind und die meisten 
Menschenleben gerettet werden können. Die Bundesärztekammer betont in ihrer 
Orientierungshilfe außerdem, dass es innerhalb und außerhalb der Bedingungen von 
Knappheit und Pandemie keine ärztliche Verpflichtung zur aktiven Lebenserhaltung unter 
allen Umständen gebe und dass Ärztinnen und Ärzte keine Maßnahmen ergreifen werden, 
die unter den individuellen Umständen nicht oder nicht mehr indiziert sind. 

Gegenüber dem BVerfG hat die Bundesärztekammer betont, dass sich Ärztinnen und Ärzte 
im Falle der Zuteilung knapper Ressourcen immer in einem moralischen Dilemma befinden, 
und mit Blick auf die Pandemiesituation unterstrichen: „Alle Bemühungen von Ärztinnen 
und Ärzten, aber insbesondere auch der Gesellschaft und der politisch Verantwortlichen 
müssen vorrangig darauf abzielen, Infektionen mit SARS-CoV-2 zu vermeiden.“ Daraus folgt, 
dass „[…] der Fokus in einer Pandemie primär darauf ausgerichtet sein muss, der Dynamik 
entsprechend ausreichende Behandlungskapazitäten nutzbar zu machen.“ Angesichts der 
Vorrangigkeit der Schaffung ausreichender Behandlungskapazitäten bleibt der 
Referentenentwurf, der diese Thematik lediglich im Begründungstext kurz aufgreift, weit 
hinter den Erwartungen der Ärzteschaft zurück. 

Die Bundesärztekammer, die als einzige Institution die Interessen der gesamten Ärzteschaft 
vertritt, hat gegenüber dem BVerfG verdeutlicht: „Von wesentlicher Bedeutung ist, dass das 
Kriterium der Erfolgsaussicht – neben der medizinischen Indikation und dem 
Patientenwillen – für alle Patientinnen und Patienten gleichermaßen angewendet wird. […] 
Dabei ist ein interdisziplinärer, fachübergreifender Ansatz bei der Erarbeitung der Kriterien 
und Verfahren unter breiter Einbeziehung aller notwendigen fachlichen Expertisen wichtig, 
um Partikularinteressen zu neutralisieren.“ Auch hier bleibt der Referentenentwurf 
unbestimmt und stellt lediglich im Allgemeinen Teil des Begründungstexts fest: „Die 
Regelung in diesem Entwurf schließt eine ergänzende Anwendung wissenschaftlicher 
fachspezifischer Vorgaben (z. B. Leitlinien und Empfehlungen) nicht aus, soweit gesetzliche 
Regelungen der Anwendung nicht entgegenstehen.“ Gemäß der „(Muster-)Berufsordnung 
für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte (MBO-Ä)“ üben Ärztinnen und Ärzte 
ihren Beruf nach ihrem Gewissen, den Geboten der ärztlichen Ethik und der Menschlichkeit 
aus. Eine gewissenhafte Berufsausübung erfordert insbesondere die notwendige fachliche 
Qualifikation und die Beachtung des anerkannten Standes der medizinischen Erkenntnisse 
(§ 2 Abs. 3 MBO-Ä). Für verschiedene Bereiche, so die Hämotherapie, die 
Transplantationsmedizin und die Substitutionstherapie, stellt die Bundesärztekammer – 
zum Teil seit mehreren Jahrzehnten – in einem bewährten, die Fach- und Verkehrskreise 
einbeziehenden Verfahren den Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft in 
Richtlinien fest, die nicht nur innerhalb der Ärzteschaft fachlich anerkannt sind, sondern 
auch national wie international eine hohe medicolegale Bindungswirkung entfalten. Mit 
guten Gründen kann sich der Gesetzgeber auf die Qualität der von der Bundesärztekammer 
verantworteten Regelwerke verlassen und im Gesetz festschreiben: „Die Einhaltung des 
Standes der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft wird vermutet, wenn die 
Richtlinien der Bundesärztekammer beachtet worden sind.“ Dadurch entsteht für Ärztinnen 
und Ärzte in diesen Behandlungssituationen nicht nur Handlungs-, sondern auch 
Rechtssicherheit. 
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Der 126. Deutsche Ärztetag 2022 hat im Ergebnis seiner Beratungen u. a. beschlossen3, 
„dass eine Ressourcenverteilung nach Aufnahmezeitpunkt ("first come first serve") weder 
ethisch begründbar noch medizinisch sinnvoll ist. Der kategorische Ausschluss der "Ex-post-
Triage" würde das ethisch-moralische Dilemma lediglich von den Intensivstationen in oder 
vor die Notaufnahmen der Kliniken verlagern.“ Zudem wurde klargestellt, „dass ein 
"Losverfahren"4 zur Zuteilung oder Verweigerung einer Behandlung ohne jegliche 
Berücksichtigung der Erfolgsaussichten ärztlichem Denken diametral widerspricht.“ Dass 
der vorliegende Referentenentwurf die "Ex-post-Triage" explizit ausnehmen will, wird aus 
ärztlicher Sicht ausdrücklich kritisiert. 

Die Allokation medizinischer (materieller oder personeller) Ressourcen im Falle eines 
Kapazitätsmangels ebenso wie Priorisierungsentscheidungen sind seit jeher ein zentraler 
Bestandteil ärztlicher Tätigkeit. Die Bundesärztekammer betont, dass sich Ärztinnen und 
Ärzte im Falle der Zuteilung knapper Ressourcen unabhängig von der jeweiligen 
Entscheidungssituation immer in einem moralischen Dilemma befinden. 

Der Referentenentwurf hat dem Beschluss des BVerfG folgend ausschließlich Regelungen 
für die spezielle Situation Pandemie-bedingter Ressourcenknappheit zum Ziel. In dieser 
speziellen Ausnahmesituation gilt: Alle Bemühungen von Ärztinnen und Ärzten, aber 
insbesondere auch der Gesellschaft und der politisch Verantwortlichen, müssen vorrangig 
darauf abzielen, Infektionen mit pandemischen Viren, aktuell SARS-CoV-2, zu vermeiden. 
Daraus folgt, dass der Fokus in einer Pandemie primär darauf ausgerichtet sein muss, der 
Dynamik entsprechend ausreichende personelle und sächliche Behandlungskapazitäten 
verfügbar zu machen. 

Lediglich im Begründungstext wird klargestellt: „Dabei ist zu beachten, dass vorrangig alle 
Anstrengungen unternommen werden müssen, um den Fall pandemiebedingt nicht 
ausreichender intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten zu verhindern. Der neue § 5c 
IfSG wird ausschließlich für den Fall geschaffen, dass dies krisenbedingt nicht gelingt. Eine 
Allokationsentscheidung nach dem neuen § 5c IfSG setzt daher voraus, dass zuvor alle 
materiellen und personellen Behandlungskapazitäten regional und überregional 
ausgeschöpft worden sind. […] Zudem sollten vor einer Zuteilungsentscheidung auch 
internationale strategische Verlegungen geprüft werden.“ 

Daher ist die spezielle Ausnahmesituation, in der die im Referentenentwurf skizzierten 
Verfahren für die Zuteilungsentscheidung Anwendung finden sollen, eindeutig festzulegen. 
Da Allokations- und Priorisierungsentscheidungen regelhaft Bestandteil ärztlicher Tätigkeit 
sind, ist die im Fokus des Referentenentwurfes stehende spezielle medizinische 
Behandlungssituation im Interesse der Rechtssicherheit aller Beteiligten eindeutig davon 
abzugrenzen. Die Bundesärztekammer hält es demnach für notwendig, dass bereits im 
Normtext deutlich zum Ausdruck gebracht wird, dass sich die Regelung auf die 
Behandlungssituation beschränkt, die Gegenstand der Entscheidung des BVerfG war. Das 
BVerfG hat aufgrund des an das Gericht herangetragenen Sachverhalts angenommen, dass 
sich der Schutzauftrag gegenüber Menschen mit Behinderungen nur dann zu einer 
konkreten Pflicht des Staates verdichtet, wirksame Vorkehrungen gegen die Gefahr deren 
Diskriminierung zu treffen, wenn die zuständigen staatlichen Stellen zuvor alles ihnen 
Mögliche und Zumutbare getan haben, d. h. einerseits hinreichende Schutzmaßnahmen 

 
3 Beschlussprotokoll des 126. Deutschen Ärztetages 2022, Antrag Ib-03; 

https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/BAEK/Aerztetag/126.DAET/2022-06-
17_Beschlussprotokoll.pdf  (letzter Zugriff: 14.07.2022). 
4 In der politischen Diskussion im Nachgang zu der Entscheidung des BVerfG auch als „Randomisierung“ bezeichnet. 

https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/BAEK/Aerztetag/126.DAET/2022-06-17_Beschlussprotokoll.pdf
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/BAEK/Aerztetag/126.DAET/2022-06-17_Beschlussprotokoll.pdf
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gegen Infektionen angeordnet haben und andererseits genügend zusätzliche 
intensivmedizinische Behandlungskapazitäten für schwer erkrankte Infizierte zu schaffen. 
Der vorgelegte Referentenentwurf regelt daher eine Situation, die der Staat zuvor mit allen 
ihm zur Verfügung stehenden Mitteln vermeiden muss. 

Auch im Falle eines Kapazitätsmangels behalten die ethischen Grundsätze des ärztlichen 
Berufs, wie sie in dem vom Weltärztebund für die gesamte Ärzteschaft verabschiedeten 
„Genfer Gelöbnis“, welches der MBO-Ä und den Berufsordnungen der Landesärztekammern 
vorangestellt ist, ihre Gültigkeit und prägen das ärztliche Handeln. Die Allokation 
medizinischer (materieller oder personeller) Ressourcen im Falle eines Kapazitätsmangels 
ebenso wie Priorisierungsentscheidungen sind seit jeher ein zentraler Bestandteil ärztlicher 
Tätigkeit. Unabhängig von der jeweiligen Situation gilt das Selbstverständnis des ärztlichen 
Berufs5: „Ärztinnen und Ärzte dienen der Gesundheit des einzelnen Menschen und der 
Bevölkerung. Der ärztliche Beruf ist kein Gewerbe. Er ist seiner Natur nach ein freier Beruf.“ 

Für den 126. Deutschen Ärztetag 2022 ist „unabdingbar, dass Ärztinnen und Ärzte sich 
keinen rechtlichen Risiken aussetzen, wenn sie in extrem schwierigen Situationen unter 
Berücksichtigung der vorgenannten Kriterien und der berufsethischen Grundsätze sowie 
unter Würdigung des aktuellen Standes der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft 
eine einzelfallbezogene Entscheidung zur priorisierten Allokation medizinischer Ressourcen 
treffen. Es ist wesentlich, dass in diesen Fällen nicht nur kein individueller Schuldvorwurf 
erhoben wird, sondern das ärztliche Handeln auch als objektiv rechtmäßig gilt. Diese 
Unterscheidung ist für die betroffenen Ärztinnen und Ärzte keineswegs bloß akademischer 
Natur.“  

Dieser Forderung trägt der Referentenentwurf nicht Rechnung. Im Besonderen Teil wird 
hinsichtlich der strafrechtlichen Bewertung nur auf die „allgemeinen Regelungen, 
insbesondere den Vorgaben zur gewohnheitsrechtlich anerkannten rechtfertigenden 
Pflichtenkollision“ Bezug genommen, ohne transparent zu machen, dass deren 
Anwendungsbereich, insbesondere im Verhältnis zu § 34 des Strafgesetzbuches (StGB) 
inzwischen höchst umstritten ist. Maßgebliche Publikationen, welche den 
Anwendungsbereich der rechtfertigenden Pflichtenkollision gegenüber dem § 34 StGB mit 
aus Sicht der Bundesärztekammer überzeugenden Gründen für weitergehender halten als 
bisher vielfach angenommen, finden keine Erwähnung. Ist der Gesetzgeber von Verfassung 
wegen gehalten, wirksame Schutzmaßnahmen für Menschen mit Behinderungen zu treffen, 
darf er die Entscheidung darüber, ob sich die an der Zuteilungsentscheidung beteiligten 
Ärztinnen und Ärzte bei Beachtung der Verfahrensanweisungen und materiellen Kriterien 
rechtmäßig verhalten oder sie nur kein individueller Schuldvorwurf trifft, nicht den 
Gerichten und der rechtswissenschaftlichen Diskussion überlassen, sondern muss sich auch 
insofern eindeutig zugunsten der Ärzteschaft positionieren. 

  

 
5 § 1 Abs. 1 der (Muster)-Berufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte 
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/_old-files/downloads/pdf-
Ordner/Recht/_Bek_BAEK_MBO-AE_Online_final.pdf  (letzter Zugriff: 14.07.2022) 

https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/_old-files/downloads/pdf-Ordner/Recht/_Bek_BAEK_MBO-AE_Online_final.pdf
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/_old-files/downloads/pdf-Ordner/Recht/_Bek_BAEK_MBO-AE_Online_final.pdf
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2. Stellungnahme im Einzelnen  

Der Anwendungsbereich der beabsichtigten gesetzlichen Neuregelung beschränkt sich auf 
Situationen, in denen überlebenswichtige intensivmedizinische Behandlungskapazitäten 
pandemiebedingt in nicht ausreichender Zahl zur Verfügung stehen. Eine solche Situation ist 
aufgrund der in Deutschland vorhandenen Behandlungskapazitäten und des 
überobligationsmäßigen Engagements der in der Intensivmedizin tätigen Ärztinnen und 
Ärzte sowie Intensivpflegefachpersonen in der SARS-CoV-2-Pandemie bisher nicht 
eingetreten. Durch den in § 5c Absatz 2 Satz 4 IfSG-neu vorgesehenen Ausschluss der sogen. 
Ex-Post-Triage käme das Gesetz zudem nur zur Anwendung, wenn zwei Patientinnen oder 
Patienten zeitgleich eine intensivmedizinische Behandlung benötigen. Dabei wäre es 
unerheblich, worin die Notwendigkeit der intensivmedizinischen Behandlung begründet ist, 
d. h. ob sie ihre Ursache beispielsweise in einer Infektionsbehandlung, einer postoperativen 
Überwachung, einem Unfall oder einem Herzinfarkt oder Schlaganfall hat. 

 

2.1 Regelungsvorschlag § 5c Infektionsschutzgesetz (neu) 

Der Referentenentwurf fokussiert auf die Situation, dass eine Zuteilungsentscheidung 
zwischen intensivpflichtigen Patientinnen und Patienten zu treffen ist. Hingegen finden sich 
vorangehende Handlungsnotwendigkeiten und – so die Terminologie des Gesetzentwurfs – 
„Grundvoraussetzungen“ für eine intensivmedizinische Behandlung lediglich in der 
Begründung. 

Im Allgemeinen Teil der Begründung heißt es, dabei sei „zu beachten, dass vorrangig alle 
Anstrengungen unternommen werden müssen, um den Fall pandemiebedingt nicht 
ausreichender intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten zu verhindern. Der neue § 5c 
IfSG wird ausschließlich für den Fall geschaffen, dass dies krisenbedingt nicht gelingt. Eine 
Allokationsentscheidung nach dem neuen § 5c IfSG setzt daher voraus, dass zuvor alle 
materiellen und personalen Behandlungskapazitäten regional und überregional 
ausgeschöpft worden sind. Dies kann insbesondere durch organisatorische Maßnahmen 
erfolgen, wie zum Beispiel durch die Verschiebung planbarer, nicht zeitkritischer 
Operationen oder die Verteilung betroffener Patientinnen oder Patienten in andere 
Krankenhäuser nach dem zur Verlegung von COVID-19-Intensivpatientinnen und -patienten 
konzipierten sog. „Kleeblattkonzept“6.“ 

Da Allokations- und Priorisierungsentscheidungen regelhaft Bestandteil ärztlicher Tätigkeit 
sind, ist die im Fokus des Referentenentwurfes stehende spezielle medizinische 
Behandlungssituation im Interesse der Rechtssicherheit aller Beteiligten eindeutig davon 
abzugrenzen. Aus Sicht der Ärzteschaft ist die spezielle Ausnahmesituation, in der die im 
Referentenentwurf skizzierten Verfahren für die Zuteilungsentscheidung Anwendung 
finden sollen, daher rechtlich zu umschreiben. Insbesondere ist in den Normtext 
aufzunehmen, wem die Entscheidung obliegt, ob – beispielsweise in einer Region oder 
bundesweit – die Voraussetzungen erfüllt sind, in der die spezielle Ausnahmesituation einer 
Allokationsentscheidung nach dem neuen § 5c IfSG gerechtfertigt ist und wie die 
Information darüber zu den Krankenhäusern mit Intensivstation übermittelt wird. 

 
6 Siehe z. B. Wie Intensivpatienten über das Kleeblattkonzept verlegt werden, Deutsches Ärzteblatt, Jg. 118, Heft 50, 
17. Dezember 2021, https://www.aerzteblatt.de/pdf.asp?id=222569; Nutzung des Kleeblattmechanismus für 
Verlegungen aus der Ukraine, Deutsches Ärzteblatt, Jg. 119, Heft 25, 24. Juni 2022; 
https://cfcdn.aerzteblatt.de/pdf/119/25/a1122.pdf?ts=20.06.2022+11%3A34%3A26 (letzter Zugriff: 14.07.2022). 

https://www.aerzteblatt.de/pdf.asp?id=222569
https://cfcdn.aerzteblatt.de/pdf/119/25/a1122.pdf?ts=20.06.2022+11%3A34%3A26
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Keinesfalls kann es Aufgabe eines jeden Krankenhauses oder einzelner dort tätiger 
Ärztinnen und Ärzte sein, darüber zu befinden, ob die im Begründungstext genannten 
Voraussetzungen erfüllt sind und eine solche spezielle Ausnahmesituation vorliegt. Nicht 
zuletzt angesichts der Tragweite der Entscheidung und der vielfältigen, überregionale bis 
internationale Aspekte einbeziehenden Voraussetzungen erscheint hier eine ggf. gestufte, 
beispielsweise auf Regional-, Landes- oder Bundesebene, Zuweisung von 
Entscheidungskompetenzen auf Basis insbesondere der jeweiligen epidemiologischen 
Situation sowie der lokal, national sowie ggf. international verfügbaren 
intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten, zwingend notwendig. 

Im Besonderen Teil der Begründung wird ausgeführt: „Weitere Grundvoraussetzung für 
eine Entscheidung über den Zugang zur intensivmedizinischen Versorgung im Falle 
pandemiebedingt knapper Behandlungsressourcen einer Patientin oder eines Patienten sind 
ein jeweils der intensivmedizinischen Behandlung entsprechender Patientenwille und die 
Indikation sowie die Dringlichkeit der medizinischen Versorgung.“ 

Die Ärzteschaft hält es für notwendig, im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens durch 
begleitende Regelungen oder eine klarstellende Definition, unter welchen 
Rahmenbedingungen eine „Zuteilungsentscheidung“ zulässig ist, sicherzustellen, dass 
staatlicherseits, durch den Gesetzgeber und die Exekutive, Maßnahmen zur Verhinderung 
von Zuteilungsentscheidungen getroffen werden. D. h. es muss hinreichend Sorge dafür 
getragen werden, dass materielle und personale Behandlungskapazitäten im ausreichenden 
Maße zur Verfügung stehen. 

Außerdem fordert die Ärzteschaft, dass die in der Gesetzesbegründung benannten 
Grundvoraussetzungen Eingang in den Normtext finden. Dieses könnte durch einen neuen 
Absatz 1c des § 5c IfSG-neu erfolgen: 

(Absatz 1c-neu) In die Zuteilungsentscheidung sind alle Patientinnen und Patienten 
einzubeziehen, welche unter Beachtung ihres Willens bei Vorliegen einer entsprechenden 
medizinischen Indikation dringlich einer intensivmedizinischen Behandlung bedürfen. 

 

 Diskriminierungsverbot (§ 5c Absatz 1 IfSG-neu) 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Über den Gegenstand der Verfassungsbeschwerde hinaus, welche auf wirksamen Schutz vor 
Benachteiligung von Menschen mit einer Behinderung bei der Entscheidung über die 
Zuteilung intensivmedizinischer Ressourcen abzielte, wird das Diskriminierungsverbot auf 
die Gebrechlichkeit, das Alter, die ethnische Herkunft, die Religion oder Weltanschauung 
und das Geschlecht oder die sexuelle Orientierung ausgedehnt. Damit greift der 
Regelungsvorschlag die Aufzählung in § 1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
(AGG) auf. 

B) Stellungnahme der Bundesärztekammer 

Die Bundesärztekammer hält diese Erweiterung des Diskriminierungsverbots über 
Menschen mit Behinderungen hinaus für sachgerecht. Dies entspricht dem 
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Grundverständnis der MBO-Ä7 und trägt dem Umstand Rechnung, dass insbesondere 
Menschen mit Behinderungen oder ältere Menschen bei der Entscheidung über die 
Zuteilung intensivmedizinischer Ressourcen – wie alle anderen Patientinnen und Patienten 
– weder benachteiligt noch bevorzugt werden. 

 

 Kriterium der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit (§ 5c 
Absatz 2 Sätze 1 – 3 IfSG-neu) 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der Referentenentwurf entscheidet sich dafür, die Zuteilungsentscheidung von einem 
materiellen Kriterium abhängig zu machen. Indem ausschließlich auf die aktuelle und 
kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit abzustellen ist, werden andere Vorschläge wie 
Randomisierungsentscheidungen ausgeschlossen. Zudem heißt es, dass „Komorbiditäten 
[…] nur berücksichtigt werden [dürfen], soweit sie aufgrund ihrer Schwere oder 
Kombination die auf die aktuelle Krankheit bezogene kurzfristige 
Überlebenswahrscheinlichkeit erheblich verringern.“ Das BVerfG hat in Rdnr. 118 seiner 
Entscheidung ausgeführt, dass das für sich genommen keinen Bedenken begegnet. 

B) Stellungnahme der Bundesärztekammer 

Wie bereits in der grundlegenden Bewertung des Referentenentwurfs ausgeführt, begrüßt 
es die Bundesärztekammer, dass der Gesetzgeber die Zuteilungsentscheidung unter den 
Grundvoraussetzungen Dringlichkeit, Patientenwille und ärztlicher Indikation von der 
klinischen Erfolgsaussicht abhängig machen will und damit anerkennt, dass – so in Rdnr. 
127 der Entscheidungsgründe des BVerfG – „als Sachgesetzlichkeit[…] der klinischen Praxis 
[…] zu achten [ist] wie die Letztverantwortung des ärztlichen Personals für die Beurteilung 
medizinischer Sachverhalte im konkreten Einzelfall, die in deren besonderer 
Fachkompetenz und klinischer Erfahrung begründet liegt.“ 

Für die Anwendung dieser Regelung wesentlich dürfte sein, wie der Terminus „erheblich 
verringert“ ausgelegt wird. Dieser Auslegung kommt somit eine zentrale Bedeutung zu. Der 
für die Anwendung der Regelung zentrale Rechtsbegriff „aktuelle und kurzfristige 
Überlebenswahrscheinlichkeit“ kann nur als abstrakte Rahmenvorgabe des Gesetzgebers 
verstanden werden, welcher durch die Feststellung des Standes der medizinischen 
Wissenschaft fachlich ausgefüllt und operationalisiert werden muss. Der Begründungstext 
zum Referentenentwurf verweist bezüglich einzelner Aspekte auf die S1-Leitlinie 
„Entscheidungen über die Zuteilung intensivmedizinischer Ressourcen im Kontext der 
COVID-19-Pandemie - Klinisch-ethische Empfehlungen“8. 

Die Auffassung, dass weitere fachliche Einzelheiten nicht gesetzlich geregelt werden 
können, sondern dem Stand der Erkenntnisse der Wissenschaft entsprechen sollten, wird 
von der Bundesärztekammer geteilt. Die Bundesärztekammer verweist diesbezüglich auf 
bewährte Regelungsbeispiele wie das Transfusionsgesetz (TFG). Das TFG mit seiner 
differenzierten Aufgabenzuweisung u. a. an Bundesoberbehörden, Landesbehörden, AK Blut 
und Bundesärztekammer „folgt dem Grundsatz, durch gesetzliche Regelungen nur so viel 
wie notwendig zu regeln, die fachlichen Einzelheiten aber soweit wie möglich der Regelung 

 
7 (Muster-)Berufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte – MBOÄ 1997 – in der Fassung des 
Beschlusses des 124. Deutschen Ärztetages vom 5. Mai 2021 in Berlin,  Fußnote 5. 
8 https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/040-013.html (letzter Zugriff; 14.07.2022). 

https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/040-013.html
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durch die Fachwelt zu überlassen. Dieses aufeinander abgestimmte Konzept trägt Aspekten 
der Sicherheit und der Bekräftigung der fachlichen Grundlagen in einem Gesetz einerseits 
sowie der ständigen Entwicklung der wissenschaftlichen Erkenntnisse andererseits 
gleichermaßen Rechnung“9. Dieser Regelungssystematik liegt die Erkenntnis des 
Gesetzgebers zugrunde, „daß der Gesetzentwurf in erster Linie und überwiegend 
medizinische oder die Ärzteschaft betreffende Sachverhalte regelt. Sie werden ausgefüllt 
durch die Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft und Technik. Diese ergeben sich 
nach der Konzeption des Gesetzentwurfes als allgemein anerkannter Standard in der Regel 
aus den Richtlinien der Bundesärztekammer“10. 

Mit einer analogen Vorgehensweise würde auch der Intention des Referentenentwurfes 
entsprochen, der im Begründungstext formuliert ist: „Wegen dieser notwendigen 
Berücksichtigung der Rahmenbedingungen im Hinblick auf konkrete 
Behandlungskapazitäten und Behandlungsbedarfe können vom Gesetzgeber nur allgemeine 
Grundsätze aufgestellt werden […]. Die letztendliche Entscheidung muss daher in der 
Akutsituation von erfahrenen Intensivmedizinern […] unter Berücksichtigung der aktuellen 
wissenschaftlichen Erkenntnisse zur evidenzbasierten Einschätzung der kurzfristigen 
Überlebenswahrscheinlichkeit getroffen werden.“ Auch in einer Pandemiesituation ist das 
aufgabenteilige Zusammenwirken der verschiedenen Akteure (bspw. BMG, RKI, 
Landesbehörden, Gesundheitsämter, DIVI, verfasste Ärzteschaft, DKG) mit ihren 
spezifischen Kompetenzen wesentlich für eine erfolgreiche Versorgung der betroffenen 
Patientinnen und Patienten. 

Eine evidenzbasierte, sichere und effiziente Patientenversorgung gehört zu den zentralen 
Anliegen der deutschen Ärzteschaft. Interdisziplinär erarbeitete, bundesweit geltende 
Richtlinien tragen nicht nur zu einrichtungsübergreifend gleichmäßigen 
Zuteilungsentscheidungen bei, sondern berücksichtigen auch die unterschiedlichen 
fachlichen Perspektiven und bringen diese in Einklang miteinander. Insbesondere durch die 
Entwicklung von fachlich breit abgestimmten und interdisziplinär konsentierten Richtlinien 
als Instrumente zur Qualitätsförderung leistet die ärztliche Selbstverwaltung einen 
wesentlichen Beitrag für die Sicherstellung und Weiterentwicklung einer hohen 
Versorgungsqualität in Deutschland. Wird der Bundesärztekammer eine entsprechende 
Kompetenz gesetzlich übertragen, werden die Richtlinien vor Verabschiedung in einem 
schriftlichen Anhörungsverfahren den betroffenen Fach- und Verkehrskreise mit der 
Möglichkeit der Stellungnahme übersandt. Sie werden abhängig von der bundesrechtlichen 
Grundlage zudem im Einvernehmen mit der zuständigen Bundesoberbehörde oder mit 
Genehmigung des Bundesgesundheitsministeriums erstellt. Mit guten Gründen kann sich 
der Gesetzgeber auf die Qualität der von der Bundesärztekammer verantworteten 
Regelwerke verlassen, sich auf diese beziehen und somit im Gesetz festschreiben: „Die 
Einhaltung des Standes der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft wird vermutet, 
wenn die Richtlinien der Bundesärztekammer beachtet worden sind.“ 

Die Bundesärztekammer hat bereits in ihrer Orientierungshilfe11 klargestellt: „Die 
Bundesärztekammer hält es für unabdingbar, dass Ärztinnen und Ärzte sich keinen 
rechtlichen Risiken aussetzen, wenn sie in extrem schwierigen Situationen unter 

 
9 Vgl. Begründung der Bundesregierung vom 13.01.1998, BT-Drs. 13/9594, Allgemeiner Teil der Gesetzesbegründung, 
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/13/095/1309594.pdf (letzter Zugriff: 23.10.2020). 
10 Vgl. Begründung der Bundesregierung vom 13.01.1998, BT-Drs. 13/9594, Gesetzesbegründung zu § 5, 
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/13/095/1309594.pdf (letzter Zugriff: 14.07.2022). 
11 Orientierungshilfe der Bundesärztekammer zur Allokation intensivmedizinischer Ressourcen am Beispiel der 
SARS-CoV-2-Pandemie im Falle eines Kapazitätsmangels,  Fußnote 1. 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/13/095/1309594.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/13/095/1309594.pdf
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Berücksichtigung der vorgenannten Kriterien und der berufsethischen Grundsätze sowie 
unter Würdigung des aktuellen Stands der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft 
eine einzelfallbezogene Entscheidung zur priorisierten Allokation medizinischer Ressourcen 
treffen. Die Bundesärztekammer hält es für wesentlich, dass in diesem Fällen nicht nur kein 
individueller Schuldvorwurf erhoben wird, sondern das ärztliche Handeln auch als objektiv 
rechtmäßig gilt.“ Im Interesse der Rechts- und Handlungssicherheit der Ärztinnen und 
Ärzte, die Zuteilungsentscheidungen treffen, wird vor diesem Hintergrund eine Kompetenz 
der Bundesärztekammer gefordert, die Regeln einer Zuteilungsentscheidung in Richtlinien 
festzustellen, wobei die Richtlinien der Genehmigung durch das Bundesministerium für 
Gesundheit bedürfen sollen. 

C) Änderungsvorschlag der Bundesärztekammer 

Richtlinienkompetenz der Bundesärztekammer für die Feststellung des anerkannten 
Standes der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft im Fall pandemiebedingt nicht 
ausreichender intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten: 

(Absatz 5a-neu) Die Bundesärztekammer stellt den allgemein anerkannten Stand der 
Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft für die Regeln einer Zuteilungsentscheidung in 
Richtlinien fest. Bei der Erarbeitung der Richtlinien ist die angemessene Beteiligung von 
Sachverständigen der betroffenen Fach- und Verkehrskreise einschließlich der zuständigen 
Behörden von Bund und Ländern sicherzustellen. 

(Absatz 5b-neu) Die Einhaltung des allgemein anerkannten Standes der Erkenntnisse der 
medizinischen Wissenschaft wird vermutet, wenn die Richtlinien beachtet worden sind. 

(Absatz 5c-neu) Die Bundesärztekammer hat dem Bundesministerium für Gesundheit die 
Richtlinie nach Absatz 5a-neu zur Genehmigung vorzulegen. Änderungen der vom 
Bundesministerium für Gesundheit genehmigten Richtlinie sind dem Bundesministerium für 
Gesundheit von der Bundesärztekammer ebenfalls zur Genehmigung vorzulegen. Das 
Bundesministerium für Gesundheit kann von der Bundesärztekammer im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens zusätzliche Informationen und ergänzende Stellungnahmen 
anfordern. Das Bundesministerium für Gesundheit macht die genehmigte Richtlinie und 
genehmigte Änderungen der Richtlinie im Bundesanzeiger bekannt. 

 

 Verbot des Revidierens der Zuteilung von Behandlungskapazitäten – sogen. Ex-
Post-Triage (§ 5c Absatz 2 Satz 4 IfSG-neu) 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der Referentenentwurf will bereits zugeteilte überlebenswichtige intensivmedizinische 
Behandlungskapazitäten von der Zuteilungsentscheidung ausnehmen und daher eine sogen. 
Ex-Post-Triage ausschließen. 

B) Stellungnahme der Bundesärztekammer 

Diese Regelung ist aus Sicht der Bundesärztekammer höchst problematisch, da sie zum 
einen unbestimmt ist; die Formulierung lässt beispielsweise offen, wie mit nicht (mehr) 
indizierten intensivmedizinischen Behandlungen zu verfahren ist. Ärztliche 
Indikationsstellung ist zum anderen nicht statisch und kann es auch nicht sein. Bspw. 
können zusätzliche gesundheitliche Probleme im Krankheitsverlauf (z. B. Organversagen 
unter intensivmedizinischer Therapie) die Indikation ändern, sodass eine regelmäßige 
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Evaluation (u. a. Diagnostik und Untersuchung) der Patientinnen und Patienten sowie eine 
jeweils aktuelle Indikationsstellung zwingend sind. Auch hier zeigt sich deutlich, dass 
leitend für sog. Zuteilungsentscheidungen neben der „aktuellen und kurzfristigen 
Überlebenswahrscheinlichkeit der betroffenen Patientinnen und Patienten“ auch die 
ärztliche Indikation und der Patientenwille sind – diese drei Kriterien sind als Grundlage der 
Zuteilungsentscheidung rechtlich zu verankern (s. o.). 

Zum anderen würde durch die vorgesehene Regelung die in der Gesetzesbegründung 
geforderte Einbeziehung aller intensivmedizinischen Behandlungsbedarfe konterkariert. 
Das angestrebte Ziel, Leben und Gesundheit von Patientinnen und Patienten mit 
Behinderungen wirkungsvoll zu schützen, würde dadurch in sein Gegenteil verkehrt. 

Aus Sicht der Bundesärztekammer muss die Zuteilungsentscheidung alle Patientinnen und 
Patienten, also auch diejenigen, die beispielsweise auf Intermediate-Care-Stationen versorgt 
werden, wegen eines Unfalls oder nach einem geplanten chirurgischen Eingriff ggf. auch 
unerwartet intensivmedizinischer Überwachung bedürfen, einbeziehen und bedarf u. a. 
aufgrund der Dynamik der Krankheitsverläufe der laufenden Evaluierung. Denn die 
Indikation ist das fachliche Urteil über den Wert oder Unwert einer medizinischen 
Behandlungsmethode in ihrer Anwendung auf den konkreten Fall und die konkrete, gerade 
bei intensivpflichtigen Patienten häufig instabile, Behandlungssituation. Die 
Indikationsstellung erfolgt daher gerade bei der Behandlung von intensivpflichtigen 
Patienten, wie im Übrigen jedes fachliche Urteil innerhalb, aber auch außerhalb der Medizin, 
im Rahmen einer gewissen Spannbreite, d.h. die Indikationsstellung ist häufig nicht sofort 
eindeutig als richtig oder falsch einzustufen. Sie unterliegt zudem einer Dynamik. 

In diesem Sinne hat sich auch der 126. Deutsche Ärztetag 2022 klar positioniert: „Der 
kategorische Ausschluss der „Ex-post-Triage“ würde das ethisch-moralische Dilemma 
lediglich von den Intensivstationen in oder vor die Notaufnahme der Kliniken verlagern.“ 

C) Änderungsvorschlag der Bundesärztekammer 

Streichung von § 5c Abs. 2 S. 4 IfSG-neu. 

 

 Zweitmeinungsverfahren und Hinzuziehung von Fachexperten (§ 5c Absatz 3 
IfSG-neu) 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der Referentenentwurf sieht vor, dass eine sog. Zuteilungsentscheidung „von zwei 
mehrjährig intensivmedizinisch erfahrenen praktizierenden Fachärztinnen und Fachärzten 
mit der Zusatzweiterbildung Intensivmedizin einvernehmlich zu treffen“ ist. 

B) Stellungnahme der Bundesärztekammer 

Die Bundesärztekammer erkennt das Bemühen des Referentenentwurfes an, ein möglichst 
transparentes Verfahren für sog. Zuteilungsentscheidungen festzuschreiben. Dennoch 
erscheint die vorgesehene Regelung – zumal angesichts des dynamischen Geschehens einer 
Pandemie und der gemäß Begründung erforderlichen Situation, „dass zuvor alle materiellen 
und personellen Behandlungskapazitäten regional und überregional ausgeschöpft worden 
sind“ – sehr bürokratisch und nicht praktikabel. 

Die Erfahrungen der bisherigen SARS-COV-2-Wellen haben gezeigt, dass in der Regel 
intensivmedizinische materielle Kapazitäten vorhanden waren, aber vor allem im 
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Pandemieverlauf das entsprechend qualifizierte Personal fehlte12. Vor diesem Hintergrund 
stellt sich aus der Sicht der Bundesärztekammer die Frage, ob in einer solchen 
Extremsituation, in der Zuteilungsentscheidungen im Sinne des Referentenentwurfes 
notwendig werden, die entsprechenden personellen Ressourcen überhaupt vorhanden sind. 
Zudem stellt sich aus ärztlicher Sicht die Frage, ob die im Referentenentwurf geforderten 
personellen Kapazitäten in einer solchen Extremsituation in Entscheidungsverfahren oder 
in der Patientenversorgung eingesetzt werden sollen, um dem Patientenwohl bestmöglich 
zu dienen. Geht es doch darum, ob die Behandlungsentscheidung für einen Patienten durch 
zwei qualifizierte Ärzte erfolgt oder währenddessen zwei Patienten behandelt werden 
können. Aus ärztlicher Sicht kommt der Behandlung von Patientinnen und Patienten 
insbesondere in existenziellen Notsituationen uneingeschränkter Vorrang vor sicher gut 
gemeinten Anforderungen an transparente Verfahrensabläufe und der Hinzuziehung 
weiterer Experten zu. 

Aus den genannten Gründen erscheint auch die Hinzuziehung einer dritten, „gleichwertig 
qualifizierten ärztlichen Person“ bei einer pandemiebedingten Zuteilungsentscheidung 
kaum umsetzbar. Ob die Situation, zumal im Dissensfall, für eine telemedizinische 
Konsultation geeignet ist, erscheint aus ärztlicher Sicht ebenso fraglich wie die 
Sinnhaftigkeit des Einsatzes hochqualifizierter Ärztinnen und Ärzten in telemedizinischen 
Zentren zur Entscheidungsunterstützung, die in einer solchen Extremsituation in der 
Patientenversorgung eingesetzt werden könnten. 

C) Änderungsvorschlag der Bundesärztekammer 

Das skizzierte Entscheidungsverfahren sollte – analog der Regelung von § 5c Abs. 3. S. 5 
IfSG-neu – auf Fälle beschränkt werden, in denen die personellen Ressourcen für die 
Behandlung anderer Patientinnen und Patienten ausreichen, z. B. durch Einfügung eines 
neuen Satzes hinter Satz 1: 

„Dies gilt nicht, soweit die vorhandenen personellen Ressourcen in der Patientenversorgung 
eingesetzt werden müssen und damit der Hinzuziehung einer weiteren Fachärztin oder eines 
weiteren Facharztes entgegenstehen.“ 

 

 Dokumentationspflicht (§ 5c Absatz 4 IfSG-neu)  

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der Behandelnde soll über die ihn ohnehin nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch treffende 
Verpflichtung, sämtliche aus fachlicher Sicht für die derzeitige und künftige Behandlung 
wesentlichen Maßnahmen und deren Ergebnisse aufzuzeichnen, auch die für die 
Zuteilungsentscheidung maßgeblichen Umstände sowie den Entscheidungsprozess 
dokumentieren. D. h. es ist die Hinzuziehung weiterer Intensivmedizinerinnen oder 
Intensivmediziner sowie von Fachexperten mit Erfahrungen mit Behinderungen oder 
Vorerkrankungen zu dokumentieren. 

 
12 Siehe z. B. https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/127107/Der-Personalmangel-in-der-Pflege-ist-mit-weitem-
Abstand-das-draengendste-Problem; https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/128747/Coronadruck-fuehrt-zu-
Personalmangel-auf-Intensivstationen (letzter Zugriff: 14.07.2022). 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/127107/Der-Personalmangel-in-der-Pflege-ist-mit-weitem-Abstand-das-draengendste-Problem
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/127107/Der-Personalmangel-in-der-Pflege-ist-mit-weitem-Abstand-das-draengendste-Problem
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/128747/Coronadruck-fuehrt-zu-Personalmangel-auf-Intensivstationen
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/128747/Coronadruck-fuehrt-zu-Personalmangel-auf-Intensivstationen
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B) Stellungnahme der Bundesärztekammer 

Der Ergänzung der Dokumentationspflicht wird grundsätzlich zugestimmt. Allerdings ist die 
unter Erfüllungsaufwand wiedergegebene Erwartung der Entwurfsverfasser, dass die 
Dokumentation „detailliert erfolgt“, damit die behandelnde Person die Entscheidung 
nochmal reflektiert, nicht nachvollziehbar. Das gilt nur insofern, als die 
Zuteilungsentscheidung durch die Dokumentation – später – „im Sinne der Transparenz 
geprüft und nachvollzogen werden kann.“ Deshalb wird unter „Erfüllungsaufwand“ von 
einem zusätzlichen Zeitaufwand für die Dokumentation von 30 Minuten ausgegangen. 

In der Triage-Situation, in der es um die Frage geht, welche Person die intensivmedizinische 
Behandlung erhält, kann der Arzt die Entscheidung nicht aussetzen, bis er den 
Entscheidungsprozess binnen einer Zeitspanne von 30 Minuten reflektiert hat. Es sind 
vielmehr unverzügliche Entscheidungen zu treffen und umzusetzen, gegenüber der die 
Dokumentation des Entscheidungsprozesses sowie sie sich aus § 630f Abs. 1 Satz 1 BGB 
auch für jede andere Behandlung entnehmen lässt, zurückstehen muss. Sachgerecht ist es 
selbstverständlich, dass die Dokumentation – wie in § 630f Abs. 1 Satz 1 BGB angeordnet – 
„in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Behandlung“ erfolgt, aber eben nur 
dann, wenn dafür (wieder) Zeit ist.  

Wenn der Referentenentwurf an dieser Stelle die Erwartung an die Behandelnden richtet, 
die Zuteilungsentscheidung für geschätzt eine halbe Stunde zu reflektieren, ist dies auch 
Zeugnis dafür, dass es Situationen geben kann, bei denen sich das klinische Bild kurzfristig 
ändert und auf dieser Erkenntnisgrundlage eine andere Zuteilungsentscheidung zu treffen 
gewesen wäre, die deshalb Anlass gibt, eine sogen. Ex-Post-Triage in Betracht zu ziehen. Der 
Referentenentwurf ist daher unter diesem Blickwinkel inkonsistent. 

Jedenfalls berücksichtigt der Referentenentwurf an dieser Stelle nicht, dass – so in Rdnr. 127 
des Beschlusses des BVerfG – „der Gesetzgeber die Sachgesetzlichkeiten der klinischen 
Praxis, etwa die aus medizinischen Gründen gebotene Geschwindigkeit von 
Entscheidungsprozessen“ zu achten hat. Es bedarf daher einer Stelle bzw. Institution, 
welche unter Abwägung einerseits der schwierigen Rahmenbedingungen auf 
Intensivstationen und andererseits der Notwendigkeit, Zuteilungsentscheidungen im 
Nachhinein nachvollziehen zu können, Anforderungen an die Dokumentation festlegt. 

Dazu besteht seitens der Bundesärztekammer Bereitschaft. Die Bundesärztekammer hat 
eine entsprechende Richtlinienkompetenz auch für andere spezielle 
Behandlungssituationen wie beim Verschreiben von Substitutionsmitteln, vgl. § 5 Abs. 2 
Satz 3, Abs. 14 BtMVV. 

C) Änderungsvorschlag der Bundesärztekammer 

(Absatz 4a-neu) Die Bundesärztekammer bestimmt die Anforderungen an die Dokumentation 
der Zuteilungsentscheidung in einer Richtlinie. Die Einhaltung des allgemein anerkannten 
Standes der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft wird vermutet, wenn und soweit die 
darin an die Dokumentation gestellten Anforderungen beachtet worden sind. 

(Absatz 4bneu) Die Bundesärztekammer hat dem Bundesministerium für Gesundheit die 
Richtlinie nach Absatz 4a-neu zur Genehmigung vorzulegen. Änderungen der vom 
Bundesministerium für Gesundheit genehmigten Richtlinie sind dem Bundesministerium für 
Gesundheit von der Bundesärztekammer ebenfalls zur Genehmigung vorzulegen. Das 
Bundesministerium für Gesundheit kann von der Bundesärztekammer im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens zusätzliche Informationen und ergänzende Stellungnahmen 
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anfordern. Das Bundesministerium für Gesundheit macht die genehmigte Richtlinie und 
genehmigte Änderungen der Richtlinie im Bundesanzeiger bekannt. 

 

 Verfahrensanweisung der Krankenhäuser (§ 5c Absatz 5 IfSG-neu)  

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Krankenhäuser mit intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten sind verpflichtet, 
die internen Zuständigkeiten und Entscheidungsabläufe in einer ggfs. regelmäßig 
weiterzuentwickelnden Verfahrensanweisung festzulegen und deren Einhaltung 
sicherzustellen. 

B) Stellungnahme der Bundesärztekammer 

Eine Verfahrensanweisung gewährleistet, dass sich die Behandelnden auf eine mögliche 
Zuteilungsentscheidung vorbereiten und in unterschiedlichen Fallkonstellationen gleiche 
Maßstäbe anlegen. Zudem muss sichergestellt werden, dass vor einer 
Zuteilungsentscheidung alle materiellen und personellen Behandlungskapazitäten regional 
und überregional ausgeschöpft worden sind. Zudem sollten gemäß dem Referentenentwurf 
vor einer Zuteilungsentscheidung auch internationale strategische Verlegungen geprüft 
werden. 

Die Regelung genügt aus Sicht der Bundesärztekammer allerdings nicht den 
verfassungsrechtlichen Anforderungen. Denn in Rdnr. 130 des Beschlusses des BVerfG heißt 
es, der Gesetzgeber müsse „dafür Sorge tragen, dass jede Benachteiligung wegen einer 
Behinderung bei der Verteilung pandemiebedingt knapper intensivmedizinischer 
Behandlungsressourcen hinreichend wirksam verhindert wird. Der Gesetzgeber ist 
gehalten, seiner Handlungspflicht unverzüglich durch geeignete Vorkehrungen 
nachzukommen.“ 

Der Gesetzgeber kann die Benachteiligung aber nicht hinreichend wirksam verhindern, 
wenn jedes Krankenhaus für sich die Zuständigkeiten und Entscheidungsabläufe festlegt. 
Dieses liefe zudem dem im Gesetzentwurf erwähnten „Kleeblattkonzept“ zuwider, welches 
darauf aufsetzt, dass in den beteiligten Krankenhäusern im Wesentlichen gleiche Maßstäbe 
und Verfahrensanweisungen zugrunde gelegt werden, die selbstverständlich, insbesondere 
wegen der unterschiedlichen Versorgungsstufen der Krankenhäuser, voneinander 
abweichen können. 

C) Änderungsvorschlag der Bundesärztekammer 

Die Bundesärztekammer hält es daher für notwendig, dass die Krankenhäuser ihre 
Verfahrensanweisungen bundeseinheitlich ausrichten. Die Bundesärztekammer ist bereit, 
ggfs. in Abstimmung mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft, entsprechende 
Hilfestellungen (z.B. Musterverfahrensanweisungen) zu erstellen, welche die rechtlichen 
Anforderungen operationalisieren. 
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2.2 Inkrafttreten (Artikel 2)  

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Das Gesetz soll einen Tag nach der Verkündung in Kraft treten. 

B) Stellungnahme der Bundesärztekammer 

Das zügige Inkrafttreten ist im Hinblick auf die Entscheidung des BVerfG, welche den 
Gesetzgeber zum unverzüglichen Handeln auffordert, nachvollziehbar. Es kann von den 
Krankenhäusern allerdings nicht erwartet werden, dass die sogleich mit dem Inkrafttreten 
eine Verfahrensanweisung bereithalten, welche alle im Gesetzgebungsverfahren 
möglicherweise noch vorgebrachten Gesichtspunkte berücksichtigt. 

Sofern dem Vorschlag der Bundesärztekammer Rechnung getragen wird, den Stand der 
Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft in Richtlinien festzustellen, ist auch dafür 
eine angemessene Frist vorzusehen. 

C) Änderungsvorschlag der Bundesärztekammer 

Es sind angemessene Übergangsfristen bzw. gestufte Inkrafttretensregelungen für die 
Operationalisierung der im Referentenentwurf vorgesehenen Regelungen, insbesondere für 
die Erarbeitung von Verfahrensanweisungen und ggf. Richtlinien, vorzusehen. 
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Mit Beschluss vom 16.12.2021 hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts 

entschieden, dass der Gesetzgeber Art. 3 Abs. 3 Satz 2 Grundgesetz verletzt hat, 

weil er es unterlassen hat, Vorkehrungen zu treffen, damit niemand wegen einer 

Behinderung bei der Zuteilung überlebenswichtiger, nicht für alle zur Verfügung 

stehender intensivmedizinischer Behandlungsressourcen benachteiligt wird. 

 

Als Dachverband von 123 Bundesverbänden der Selbsthilfe chronisch kranker und 

behinderter Menschen und deren Angehörigen sowie von 12 Landesarbeitsgemein-

schaften begrüßt es die BAG SELBSTHILFE, dass mit der geplanten Änderung des 
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Infektionsschutzgesetzes nun eine rechtsverbindliche Regelung für Zuteilungsent-

scheidungen bei pandemiebedingt nicht ausreichender intensivmedizinischer Be-

handlungskapazität geschaffen wird.  

 

Entscheidend ist, dass einerseits Verfahrenserfordernisse für Zuteilungsentschei-

dungen im Falle pandemiebedingter, nicht ausreichender und überlebenswichtiger 

intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten festgelegt werden und dass anderer-

seits auch Kriterien materieller Natur für die Allokationsentscheidung festlegt wer-

den.  

Nur durch die Normierung beider Aspekte kann Rechtssicherheit geschaffen und ei-

ner Diskriminierung entgegengewirkt werden. Gleichwohl ist der vorliegende Ent-

wurf aus Sicht der BAG SELBSTHILFE noch in mancherlei Hinsicht verbesserungsbe-

dürftig, da weitergehende Maßnahmen erforderlich sind, um einen wirksamen Dis-

kriminierungsschutz zu gewährleisten. 

 

Im Einzelnen ist zu dem vorliegenden Gesetzentwurf folgendes auszuführen: 

 

1) Abdeckung notwendiger Aus- und Fortbildungsbedarfe 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss vom 16. Dezember 2021 

(1 BvR 1541/20) festgestellt, dass sich die Risiken einer Diskriminierung von 

Menschen mit Behinderung im Fall nicht ausreichender intensivmedizinischer 

Behandlungskapazitäten unter anderem aufgrund von mangelndem Fachwis-

sen, einer unzureichenden Sensibilisierung für behinderungsspezifische Beson-

derheiten, aber auch aufgrund subjektiver Momente ergeben können.  

 

Um einen umfassenden Diskriminierungsschutz zu gewährleisten und die vom 

Bundesverfassungsgericht festgestellte Schutzpflicht zu erfüllen, bedarf es aus 

Sicht der BAG SELBSTHILFE konkreter Regelungen zur Aus- und Fortbildung von 

Behandler:innen, die über die im aktuellen Entwurf zur Änderung des Infekti-

onsschutzgesetzes (IfSG) vorgesehenen hinaus gehen. 

 

Der Gesetzesentwurf sieht keine spezifischen Vorgaben zur Aus- und Weiter-

bildung in der Medizin und Pflege vor, insbesondere keine des 
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intensivmedizinischen Personals. Allein durch die Vorgaben, die der Geset-

zesentwurf für den Fall einer Zuteilungsentscheidung macht, kann dem defi-

zitorientierten medizinischen Blick auf Behinderung nicht entgegengewirkt 

werden.  

Es gilt, das menschenrechtliche Verständnis von Behinderung gerade auch im 

Gesundheitswesen zu verankern. Hierfür sind konkrete und verbindliche Vor-

gaben zur ärztlichen und pflegerischen Aus- und Fortbildung im Bereich der 

behinderungsspezifischen Besonderheiten unbedingt notwendig. Die Vermitt-

lung von behinderungsspezifischen Fachkenntnissen zu Krankheiten und Risi-

ken, der Abbau stereotypisierender Sichtweisen, eine barrierefreie Kommuni-

kation, die Sensibilisierung für Diskriminierungsrisiken und der Abbau von Un-

sicherheiten und Vorurteilen im Umgang mit Menschen mit Behinderung – 

diese Themen sollten grundsätzlich im Fokus der Aus- und Weiterbildung ste-

hen und sich auf alle im Gesundheitssystem Tätigen erstrecken. Im Kontext 

des vorliegenden Gesetzesentwurfes sollten sich diese Vorgaben auf die Ak-

teure der Notfall- und Intensivmedizin konzentrieren.  

In einem zweiten Schritt ist es unerlässlich, entsprechende Vorgaben auch sys-

tematisch verpflichtend im gesamten Gesundheitssystem zu implementieren. 

 

 

2) Regelungen zu den materiellen Kriterien der Zuteilungsentscheidung 

 

§ 5c Abs. 2 des vorliegenden Gesetzentwurfs regelt die materiellen Maßstäbe 

der Zuteilungsentscheidung.  

Danach darf die Entscheidung über die Zuteilung pandemiebedingt knapper in-

tensivmedizinischer Behandlungskapazitäten nur unter Berücksichtigung der 

aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit der betroffenen Pa-

tient:innen getroffen werden. Komorbiditäten dürfen nur berücksichtigt wer-

den, soweit sie aufgrund ihrer Schwere oder Kombination, die auf die aktuelle 

Krankheit bezogene kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit erheblich ver-

ringern. Keine geeigneten Kriterien zur Beurteilung der aktuellen und kurzfris-

tigen Überlebenswahrscheinlichkeit sollen insbesondere eine Behinderung, das 

Alter, die verbleibende mittel- oder langfristige Lebenserwartung, die Ge-

brechlichkeit und die Lebensqualität sein.  
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§ 5c Abs. 2 des Gesetzentwurfs regelt somit positive (klinische Erfolgsaussicht) 

und negative (Behinderung, Alter, verbleibende mittel- oder langfristige Le-

benserwartung, Gebrechlichkeit und die Lebensqualität) materielle Kriterien, 

die bei der Zuteilungsentscheidung zu berücksichtigen sind. 

 

Die im Gesetzesentwurf vorgesehenen materiellen Kriterien sind aus Sicht der 

BAG SELBSTHILFE jedoch nicht deutlich genug formuliert, um diskriminie-

rungsfreie Zuteilungsentscheidungen zu gewährleisten.  

 

Es besteht nämlich nach wie vor die Gefahr, dass die Überlebenswahrschein-

lichkeit nicht eindeutig nur auf die aktuelle Krankheit bezogen wird, sondern 

dass eine Behinderung pauschal mit Komorbiditäten in Verbindung gebracht 

oder stereotyp mit schlechten Genesungsaussichten verbunden wird. Es bleibt 

insbesondere fraglich, ob die im Gesetzentwurf gewählte Formulierung „keine 

geeigneten Kriterien“ ausreichend ist, um eine Diskriminierung wirksam zu 

verhindern. Hier sind aus Sicht der BAG SELBSTHILFE klarere Formulierungen 

erforderlich, um das Thema der Überlebenswahrscheinlichkeit präzise zu um-

reißen. 

 

Der Gesetzesbegründung lässt sich ferner entnehmen, dass eine Zuteilungsent-

scheidung zwischen Patient:innen voraussetzt, dass diese eine intensivmedizi-

nische Behandlung „dringend“ benötigen. Erst wenn die Dringlichkeit der in-

tensivmedizinischen Behandlungsbedürftigkeit ärztlicherseits festgestellt wor-

den ist, soll die Zuteilungsentscheidung überhaupt ergehen können. Warum 

dieses Kriterium der Zuteilungsentscheidung nicht in die gesetzliche Regelung 

selbst aufgenommen wurde, erschließt sich der BAG SELBSTHILFE nicht. Die 

medizinische Dringlichkeit der intensivmedizinischen Behandlung muss als 

Kriterium der Zuteilungsentscheidung berücksichtigt werden. Hierfür ist es un-

erlässlich, dies in die gesetzliche Regelung des geplanten § 5c IfSG aufzuneh-

men. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Zuteilungsentscheidung zuun-

gunsten von Personen mit zwar dringendem intensivmedizinischen Behand-

lungsbedarf, aber mittlerer Überlebenswahrscheinlichkeit ausfällt, weil 

gleichzeitig eine Person mit hoher Überlebenswahrscheinlichkeit und weniger 
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dringendem Behandlungsbedarf in die konkrete Zuteilungsentscheidung einbe-

zogen würde. Die Person mit hoher Überlebenswahrscheinlichkeit würde, ohne 

Einbeziehung der Dringlichkeit als Kriterium, auch dann sofort behandelt wer-

den, wenn ein Zuwarten die Überlebenswahrscheinlichkeit zwar verringert, 

aber nicht ausschließt. Die Person mit dringendem Behandlungsbedarf würde 

ohne sofortige Behandlung versterben. 

 

Auch wenn sich die Beachtung der Dringlichkeit bereits aus § 34 StGB ergeben 

dürfte, hält die BAG SELBSTHILFE es für dringend erforderlich, eine klarstel-

lende Regelung im geplanten § 5c IfSG aufzunehmen – analog zu § 12 Abs. 3 

Transplantationsgesetz, der für die Organzuteilung zum einen auf die Erfolgs-

aussicht als auch auf die Dringlichkeit abstellt. Gerade Menschen mit Behinde-

rung werden ohne Beachtung der Dringlichkeit der intensivmedizinischen Be-

handlung das Nachsehen gegenüber Menschen ohne Behinderung mit hoher 

Überlebenswahrscheinlichkeit haben. 

 

§ 5c Abs. 2 S. 2 des Gesetzentwurfs regelt die Berücksichtigung von Komorbi-

ditäten bei der Beurteilung der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahr-

scheinlichkeit. Komorbiditäten dürfen dann bei der Beurteilung der aktuellen 

und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit berücksichtigt werden, soweit 

sie in ihrer Schwere und Kombination die auf die aktuelle Krankheit bezogene 

kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit erheblich verringern. Unklar bleibt 

an dieser Stelle, wie eine Abgrenzung der Komorbiditäten (die berücksichtigt 

werden können, wenn sie die kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit beein-

flussen) und der Behinderung (die nicht berücksichtigt werden darf) gelingen 

soll. Auch die Begründung des Gesetzesentwurfs verhält sich hierzu nicht. 

Diese Unklarheit wird im Entscheidungsprozess des intensivmedizinischen Per-

sonals, das in dieser Situation ohnehin unter hohem Druck steht, Unsicherhei-

ten hervorrufen. Es besteht die Gefahr, dass Behinderungen an dieser Stelle 

pauschal mit Komorbiditäten in Verbindung gebracht werden und die entschei-

denden Intensivmediziner:innen generell von einer schlechteren Genesungs-

chance ausgehen. 
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Die Regelung in § 5c Abs. 2 des Gesetzentwurfs verhält sich nicht dazu, ob die 

Rettung möglichst vieler Menschenleben ein zulässiges Kriterium im Rahmen 

der Zuteilungsentscheidung ist (Maximierungsverbot). Angesichts der 

Schwere der Konfliktsituation und ihrer Folgen kann nicht ausgeschlossen wer-

den, dass im Entscheidungsprozess – möglicherweise auch unbewusst – das Kri-

terium der Rettung möglichst vieler Menschenleben herangezogen wird. Dies 

gilt es unbedingt zu verhindern. Andernfalls würde die Entscheidung überpro-

portional oft zu Lasten von Menschen mit Beeinträchtigung gehen, die mit hö-

herer Wahrscheinlichkeit auf eine intensivere und längere intensivmedizini-

sche Behandlung angewiesen sind. Ein Maximierungsgebot als Kriterium der 

Zuteilungsentscheidung führt zu einer Abwägung von Leben gegen Leben. 

Jede qualitative und quantitative Abwägung von Leben gegen Leben verstößt 

gegen die Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes. 

 

 

 

3) Notwendigkeit von Konzepten zur Verhinderung von Triage-Situationen 

 

Jenseits der konkreten Ausgestaltung der materiellen Regelungen zu den Zu-

teilungsentscheidungen hat das Bundesverfassungsgericht aber auch – sowohl 

in der Triage- Entscheidung aber noch klarer in der sog. Entscheidung zur sog. 

einrichtungsbezogenen Impfpflicht – festgelegt, dass es eine Schutzpflicht des 

Staates gegenüber vulnerablen Personengruppen gibt, die den Staat auch zu 

konkreten Schutzmaßnahmen verpflichten kann.  

 

Insoweit begrüßt die BAG SELBSTHILFE sehr, dass diese Schutzpflicht in der 

Gesetzbegründung einleitend anerkannt wird.  

 

Allerdings fehlt es aus Sicht der BAG SELBSTHILFE noch an konkreten Umset-

zungsschritten zur Verhinderung von Triagesituationen. 

 

Zwar ist in der Gesetzesbegründung zu § 5c dargestellt, welche Voraussetzun-

gen zur Feststellung des Merkmals der „nicht ausreichend vorhandenen über-

lebenswichtigen intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten“ vorliegen 
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müssen und wie diese organisatorisch vermieden werden können (z.B. Klee-

blattverlegungen).  

Es wird den Krankenhäusern aber nicht unmittelbar auferlegt, solche Kon-

zepte jeweils zu entwickeln und diese Anstrengungen im Triage-Fall jeweils 

auch nachzuweisen. Lediglich Verfahrensregelungen für die konkrete Ausge-

staltung der Triage-Situation nach § 5c Abs. 4 und 5 InfSchG müssen Kranken-

häuser nachweisen, nicht die deutlich früher ansetzenden Maßnahmen zur 

Verhinderung einer solchen Situation. 

 

Hier muss der vorliegende Gesetzentwurf dringend nachgebessert werden. 

Auch die deutlich früher ansetzenden Maßnahmen der gesetzlichen Festle-

gung von Maskenpflichten in Innenräumen, Hygienekonzepten und Test-

pflichten müssen nach Auffassung der BAG SELBSTHILFE Teil der Verpflichtung 

des Staates zum Schutz von vulnerablen Personengruppen sein.  

 

Vor diesem Hintergrund hält die BAG SELBSTHILFE es für wichtig, dass im Ge-

setz selbst klargestellt wird, dass die Grundrechte der vulnerablen Personen 

auch die Einleitung von Maßnahmen gebieten können, die wiederum dann - in 

eher überschaubarem Ausmaß - in die Grundrechte anderer eingreifen. Denn 

in der politischen und medialen Diskussion stehen vor allem die Grund-

rechtseinschränkungen der Menschen durch Maskentragen, Abstandspflichten 

etc. im Fokus, wohingegen das Bundesverfassungsgericht in beiden erwähnten 

Entscheidungen die Güterabwägung zugunsten der Grundrechte von vulnerab-

len Personengruppen entschieden hatte- und zwar bei der einrichtungsbezoge-

nem Impfpflicht in Bezug auf eine Pflicht zur Impfung, die sicherlich einen 

weitergehenden Eingriff in die körperliche Unversehrtheit als die Verpflich-

tung zum Maskentragen beinhaltet. Auch der Sachverständigenausschuss zur 

Evaluation hat diesen falschen Schwerpunkt aus Sicht der BAGS SELBSTHILFE 

gesetzt: Auf Seite 72 werden in Punkt 6.2 Maßnahmen zum Schutz vulnerabler 

Gruppen angekündigt, unter dem angekündigten Punkt auf Seite 1031 findet 

sich dann der etwas wolkige Titel „Maßnahmen zur Abfederung 

                                                 
1 Im Rahmen der vorherigen Kapitel wurde vom Sachverständigenausschuss zwar die Effektivität der 
einzelnen Maßnahmen diskutiert, allerdings folgten daraus nur wenig Empfehlungen zum Schutz vul-
nerabler Personengruppen. 
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unerwünschter Wirkungen: Individuen, Gesellschaft und Wirtschaft“; in dem 

Kapitel werden zunächst die möglichen negativen Wirkungen der Schulschlie-

ßungen auf Jugendliche aufarbeitet, um dann bzgl. sozial benachteiligter 

Gruppen zu fordern, dass diese nicht aus dem Blick geraten sollten. Diskussio-

nen um Schutzmaßnahmen für Menschen mit chronischen Erkrankungen, Be-

hinderungen und Pflegebedarf kommen praktisch nicht vor (mit Ausnahme der 

Bereitstellung von Masken für sozial Schwache), obwohl sie nach wie vor das 

höchste Risiko haben, an einer Covid-Erkrankung zu sterben – auch mit Imp-

fung. Dies gilt vor allem für Menschen mit Immunsuppression, Immunschwäche 

oder Krebserkrankungen, bei denen die Impfung kaum oder in geringerem Um-

fang wirkt.  

 

Aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE ist dies der falsche Ansatz. Neben einer 

allgemeinen Strategie zur Verhinderung der Ausbreitung der Pandemie, etwa 

durch eine allgemeine Verpflichtung zum Tragen von Masken in Innenräumen, 

müssen darüber hinaus auch noch spezifische Schutzmaßnahmen für besonders 

vulnerable Personengruppen bestehen, also die Sicherstellung kostenfreier 

(PCR- und Antigen) Tests sowohl in Arztpraxen als auch in Testzentren für vul-

nerable symptomatische und asymptomatische Personengruppen und der 

schnelle Zugang zu Antikörpertherapien / Paxlovid / Molnupiravir. Insgesamt 

stellen damit die Bereitstellung einer hinreichenden Teststrategie, das Vorse-

hen von allgemeinen Maskenpflichten und die Bereitstellung von zeitnah er-

forderlichen Therapien notwendige Vorkehrungen für die Verhinderung von 

Triagesituationen dar, die das Bundesverfassungsgericht nach Auffassung der 

BAG SELBSTHILFE zwar nicht spezifisch, aber als Teil einer Gesamtstrategie 

gefordert hat. 

 

4) Verfahrensregelungen 

 

Die Zuteilungsentscheidung soll grundsätzlich von zwei mehrjährig intensivme-

dizinisch erfahrenen und praktizierenden Fachärzt:innen getroffen werden (§ 

5c Abs. 3 des Gesetzentwurfs). Sind Menschen mit Behinderung oder Vorer-

krankungen von der Zuteilungsentscheidung betroffen, muss die Einschätzung 

einer weiteren Person mit entsprechender Fachexpertise für die Behinderung 
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oder die Vorerkrankung bei der Zuteilungsentscheidung berücksichtigt wer-

den.  

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt es, dass die Zuteilungsentscheidung von mindes-

tens zwei qualifizierten Fachärzt:innen, von denen eine(r) nicht an der Be-

handlung beteiligt ist, getroffen wird und die Begutachtung der betroffenen 

Patient:innen unabhängig voneinander erfolgen muss. Eine solche Regelung ist 

eine Möglichkeit, einer unbewussten Stereotypisierung von körperlich oder 

geistig beeinträchtigten Menschen entgegenzuwirken. Die Möglichkeit der te-

lemedizinischen Konsultation ist aus Sicht der BAG SELBSTHILFE ausreichend 

und trägt dazu bei, dass es in dieser zeitkritischen Entscheidungssituation 

nicht zu Personalengpässen kommt. Ausdrücklich begrüßt wird vor allem die 

Hinzuziehung einer Person mit entsprechender Fachexpertise für die Behinde-

rung oder die Vorerkrankung, soweit Menschen mit Behinderung oder Vorer-

krankung von der Zuteilungsentscheidung betroffen sind.  

 

Sehr kritisch sieht die BAG SELBSTHILFE jedoch die Möglichkeit im Entwurf, 

von der Einbeziehung von Menschen mit Fachexpertise abzusehen, wenn 

die Entscheidung dringlich ist. Denn es ist nach der Gesetzesbegründung so-

gar Voraussetzung für eine Zuteilungsentscheidung, dass die Entscheidung 

dringlich ist. So heißt es in der Begründung: 

 

„Auch setzt eine Zuteilungsentscheidung zwischen Patientinnen und Patien-

ten voraus, dass diese eine intensivmedizinische Behandlung dringend benöti-

gen. Erst wenn die Dringlichkeit der intensivmedizinischen Behandlungsbe-

dürftigkeit ärztlicherseits festgestellt worden ist, kann eine Zuteilungsent-

scheidung unter Einbeziehung dieser Patientinnen und Patienten überhaupt 

ergehen.“ 

 

Wenn aber die Dringlichkeit selbst schon Voraussetzung für die Triage- Situa-

tion ist, so besteht die große Gefahr, dass die Maßgabe der Einbeziehung von 

Menschen mit Fachexpertise für die Behinderung oder Vorerkrankung faktisch 

leerläuft und in der Praxis nicht stattfindet. Daher ist diese Regelung aus der 

Sicht der BAG SELBSTHILFE zu streichen. 
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Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE fehlt im Gesetzentwurf auch die Maßgabe, 

dass während des Verfahrens zur Herbeiführung der Zuteilungsentscheidung 

regelmäßige Überprüfungen in Bezug auf Änderungen der Prognose, der 

Verfügbarkeit weiterer und neuer Behandlungsmöglichkeiten und der Ver-

fügbarkeit von Ressourcen stattzufinden haben. 

Es muss insbesondere klargestellt werden, dass Verlegungen nicht aus Kosten-

gründen im Abwägungsprozess ausgeschlossen werden dürfen. 

 

 

5) Dokumentationspflichten (§ 5c Abs. 4 und 5 InfSchG) 

 

Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Dokumentationspflichten werden von der 

BAG SELBSTHILFE begrüßt. Sie können dazu beitragen, dass die beteiligten 

Ärzte sorgsamer mit der Situation umgehen und auf bewusste oder unbe-

wusste Stereotypisierungen verzichten, da diese zur Dokumentation nicht ge-

eignet sind. Allerdings sollte die Dokumentationspflicht auch die Darlegung al-

ler Maßnahmen umfassen, die der Verhinderung der Triagesituation dienten 

und die Darlegung der Gründe, warum es gleichwohl zu einer Zuteilungssitua-

tion gekommen ist. 

 

 

6) Verfahrensregelungen gegen die „vorbeugende“ Triage in Pflegeheimen 

 

Zu Recht hat ein Brief des Landratsamtes Tuttlingen2 an Einrichtungen der 

Langzeitpflege und der Behindertenhilfe Wellen geschlagen, da hier – mit lan-

gen Ausführungen zu geringen Erfolgsaussichten invasiver Beatmung bei Älte-

ren – dazu aufgefordert wurde, angesichts dessen sich über die Erstellung Pa-

tientenverfügung Gedanken zu machen und sich Krankenhausaufenthalte für 

die Bewohner sorgsam zu überlegen. Von vielen Einrichtungen und Betroffe-

nen wurde dies zu Recht als Ausübung von Diskriminierung gewertet; vor die-

sem Hintergrund fordert die BAG SELBSTHILFE eine klarstellende Regelung, 

                                                 
2 https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/tuebingen/umstrittener-rundbrief-an-pflege-und-behinder-
ten-heime-in-tuttlingen-100.html 

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/tuebingen/umstrittener-rundbrief-an-pflege-und-behinderten-heime-in-tuttlingen-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/tuebingen/umstrittener-rundbrief-an-pflege-und-behinderten-heime-in-tuttlingen-100.html
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wonach ein solches Ausüben von Druck, eine Patientenverfügung zu erstellen, 

seitens der Leistungserbringer nicht zulässig ist und strafbewehrt sein sollte. 

 

7) Erfordernis einer barrierefreien Aufklärung und barrierefreie Informations-

materialien 

 

Die BAG SELBSTHILFE hält es für dringend erforderlich, dass die Aufklärung 

über die intensivmedizinische Behandlung barrierefrei erfolgt, die Kranken-

häuser dafür die entsprechenden Möglichkeiten einer barrierefreien Kommuni-

kation vorhalten (z.B. eine Liste von Gebärdendolmetschern) und barriere-

freie Informationsmaterialien bereitstellen. Denn die medizinischen Entschei-

dungen – auch im Zusammenhang mit einer Triage-Situation – müssen mit den 

Betroffenen getroffen werden und nicht über ihren Kopf hinweg mit Angehöri-

gen. Letzteres findet in der Praxis leider nach wie vor noch zu häufig statt. 

 

 

8) Ausschluss einer Ex-Post-Triage 

 

Die Klarstellung, dass bereits zugeteilte überlebenswichtige intensivmedizini-

sche Behandlungskapazitäten von der Zuteilungsentscheidung ausgenommen 

sind, wird von der BAG SELBSTHILFE ausdrücklich begrüßt. 

 

 

Düsseldorf/ Berlin, 22.07.2022 
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Vorbemerkung 

Der Bundesverband Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie e.V. (CBP) bildet mit mehr als 1.100 
Mitgliedern, die Einrichtungen und Dienste der Eingliederungshilfe betreiben, eine der größten 
Interessenvertretungen von gemeinnützigen Anbietern der sozialen Dienstleistungen für über 
200.000 Kinder, Jugendliche und erwachsene Menschen mit Behinderung oder mit psychischer 
Erkrankung in Deutschland. Der CBP ist ein anerkannter Fachverband im Deutschen 
Caritasverband. Die Mitglieder des CBP tragen die Verantwortung für über 94.000 Mitarbeitende 
und unterstützen die selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Behinderung und psychischen 
Erkrankungen am Leben in der Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund nimmt der CBP Stellung 
und bezieht sich in seiner Stellungnahme insbesondere auf die Perspektive von Menschen mit 
Behinderung, gerade auch mit hohem Unterstützungs- und Assistenzbedarf. 
 
Der CBP bedankt sich für die Möglichkeit, zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) Stellung nehmen zu dürfen. Ziel des vorgelegten 
Verordnungsentwurfs ist es, die sich aus Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG ergebende Schutzpflicht des 
Staates zu erfüllen und das Risiko einer Benachteiligung und Diskriminierung von Menschen mit 
Behinderung und anderen vulnerablen Gruppen bei der Zuteilung pandemiebedingt nicht 
ausreichender notfallmedizinischer Behandlungskapazitäten zu verhindern. 

Einführung 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 16. Dezember 2021 unter dem 
Aktenzeichen 1 BvR 1541/20 entschieden, dass sich aus Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz 
(GG) für den Staat der Auftrag ergibt, Menschen wirksam vor einer Benachteiligung wegen ihrer 
Behinderung durch Dritte zu schützen. Hintergrund war eine Verfassungsbeschwerde von neun 
Menschen mit Behinderung, die zur Risikogruppe einer Covid-19-Erkrankung mit schweren 
Krankheitsverläufen gehören. Mit ihrer Verfassungsbeschwerde rügten die Menschen die 
Untätigkeit des Gesetzgebers, der keine gesetzlichen Regelungen bei Zuteilung von 
Intensivplätzen trotz der Knappheit der Intensivbetten während der Pandemie erlassen hat. 
Menschen mit Behinderung befürchten, bei knappen Behandlungsressourcen aufgrund ihrer 
Behinderung durch die medizinischen Empfehlungen von einer lebensrettenden medizinischen 
Behandlung ausgeschlossen zu werden. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- 
und Notfallmedizin hat im März 2020 klinisch-ethische Empfehlungen für „Entscheidungen über die 
Zuteilung von Ressourcen in der Notfall- und Intensivmedizin“ im vor dem Hintergrund der Corona 
Pandemie veröffentlicht. Durch diese Empfehlungen, die keine rechtliche Kraft, aber praktische 
Auswirkungen haben, werden Menschen mit Behinderung vor und während der 
Krankenhausbehandlung immer wieder benachteiligt.  
 
Im Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, das Auslöser für das vorliegende 
Gesetzesverfahren ist, wies der CBP auf die strukturelle Benachteiligung von Menschen mit 
Behinderung im Gesundheitssystem hin, die sich in der Pandemie weiter verstärkte. Beispielsweise 
wurden Menschen mit Behinderung aus Einrichtungen der Caritas trotz schwerer Covid-19-
Infektion in einigen Fällen nicht ins Krankenhaus aufgenommen, obwohl sie in der Einrichtung nicht 
optimal versorgt werden konnten, eine Situation die man als eine „Triage vor der Triage“ 
bezeichnen kann.  
 
Bei einer Notfall-Aufnahme ins Krankenhaus entscheiden Ärztinnen und Ärzte, für wen die 
Kapazitäten vorrangig zur Verfügung gestellt werden. Bei Kapazitätsengpässen werden ärztliche 
Entscheidungen gegenüber Menschen mit Behinderung – so die Beobachtungen des CBP – immer 
wieder diskriminierend getroffen, sei es aufgrund fehlender Fachlichkeit, Überforderung oder sei 
es aufgrund schwieriger Kommunikation oder anderer Gründe.  
 
Der CBP setzte sich dafür ein, dass das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber dazu 
verpflichtet, gesetzliche Regelungen zu treffen, die eine diskriminierungsfreie intensivmedizinische 
Behandlung für Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung sicherstellen. 
Entsprechend wertet der CBP den ergangenen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts als 
Erfolg zum Schutz der Grundrechte von Menschen mit Behinderung und als deutliche Rüge 
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gegenüber dem Gesetzgeber. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss festgestellt, 
dass die Menschen mit Behinderung „vor erkennbaren Risiken für höchstrangige Rechtsgüter in 
einer Situation (Pandemie), in der sie sich selbst nicht schützen können, derzeit nicht wirksam 
geschützt sind“1. 
 
Der CBP hat während der Pandemie vermehrt aus seinen Mitgliedseinrichtungen und Diensten die 
Rückmeldung bekommen, dass u.a. Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen sowie 
Menschen mit Schwerst- und Mehrfachbehinderungen trotz medizinischer Indikation für eine 
stationäre Aufnahme nicht im Krankenhaus aufgenommen wurden. Nach Auffassung des CBP 
müssen entsprechend gesetzliche Vorgaben zur Triage, Menschen mit Behinderung sowohl 
unmittelbar als auch mittelbar vor Benachteiligungen und Diskriminierung schützen. Dafür sieht § 
5c Abs. 2 des Referentenentwurfs vor, dass die Entscheidung über die Zuteilung pandemiebedingt 
knapper intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten nur unter Berücksichtigung der „aktuellen 
und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit“ der betroffenen Patientin oder des 
betroffenen Patienten getroffen werden darf. Diese Begrenzung ist nach Auffassung des CBP 
hochriskant und kann unter Umständen dazu führen, dass Menschen mit Behinderung per se unter 
Triage-Bedingungen diskriminiert werden. Letztlich wird aus Sicht des CBP mit dieser Begrenzung 
und Fixierung auf das genannte Kriterium sogar das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
unterlaufen. Das Kriterium der „aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit“ ist ein 
zusammengesetztes Konstrukt der beiden medizinischen Kriterien Behandlungsbedürftigkeit 
(„Dringlichkeit“) und Prognose (Erfolgsaussicht der Behandlung), das suggeriert, die 
Entscheidungsnotsituation weitgehend objektivieren zu können. Dem ist nicht so. Im Gegenteil 
zeigt sich die Gefahr, dass selbst Ärztinnen und Ärzte glauben könnten, dass eine „aktuelle und 
kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit“ anders bewertet muss als eine grundsätzliche 
„Erfolgsaussicht“. Menschen mit Behinderung, alte Menschen und andere vulnerable 
Personengruppen, die beispielsweise unter mehreren Krankheiten gleichzeitig leiden, wären damit 
per se benachteiligt und diskriminiert, da deren „aktuelle und kurzfristige 
Überlebenswahrscheinlichkeit“ mit der Bewertung der grundsätzlichen 
Überlebenswahrscheinlichkeit – die in diesen Personengruppen im Durchschnitt mutmaßlich unter 
dem Bundesdurchschnitt der Bevölkerung liegt – vermischt würde.  
 
Im Falle der Triage stehen zwei gleichwertig konkurrierende Werte im Widerspruch. Ethisch lässt 
sich der Konflikt oder das Dilemma nur abgestuft und in Einzelfällen gar nicht auflösen.  
Entsprechend wichtig ist, dass deshalb im Triagefall – damit dieser nicht nach dem Spontanitäts- 
oder Beliebigkeitsprinzip entschieden wird – größtmögliches Wissen eingesetzt wird, um zu klären, 
ob beim Zugang zu notfall- oder intensivmedizinischen Leistungen eine Benachteiligung aufgrund 
von Behinderung, Gebrechlichkeit etc. stattfindet. Dieses Wissen darf nicht nur Medizin basiert 
sein, sondern braucht Fachwissen und Kompetenzen in vielen Disziplinen (u.a. Ethik, Pädagogik, 
Disability Studies, Pflegewissenschaften, Rechtswissenschaften etc.). Es braucht aber vor allem 
im Falle der Menschen mit Behinderung – deren Selbstsicht und damit deren bestmögliche 
Einbindung. Notfallkliniken müssen entsprechend Konzepte entwickeln, um diese wissensbasierte 
Grundlage bestmöglich vorhalten zu können. Kriterien dafür sollten in einer Expertengruppe unter 
der gemeinsamen Federführung von den Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von 
Patientinnen und Patienten und für die Belange von Menschen mit Behinderung erarbeitet werden.  
 
Aus Sicht des CBP kann in einer ethischen Extremsituation wie der Triage – bei der Leben gegen 
Leben bewertet werden muss – nicht nur ein Kriterium herangezogen werden, um die zuständigen 
Akteure zu einer grund- und menschenrechtlich akzeptablen Entscheidung zu führen. Es braucht 
vielmehr bei der Triage eine Kaskade an nachvollziehbaren und diskriminierungsfreien 
Argumenten um eine Entscheidung zu treffen, die niemanden aufgrund einer Behinderung, einer 
Gebrechlichkeit oder anderen Merkmalen benachteiligt. Der CBP plädiert deshalb dringend dafür, 
dass im Falle einer konkurrierenden Situation um eine notfallmedizinische Behandlung zunächst 
die Patienten aus der Auswahlentscheidung herauszunehmen sind, die eine Behandlung gemäß 
nachgewiesener freier Willensentscheidung gegenüber dem/der behandelnden Arzt/Ärztin 
ablehnen. Zudem sind solche Personen bei der Zuteilungsentscheidung nicht mehr zu 

                                                
1  Bundesverfassungsgericht - Presse - Der Gesetzgeber muss Vorkehrungen zum Schutz behinderter Menschen für den Fall einer 
pandemiebedingt auftretenden Triage treffen (Zugriff am 26.06.2022) 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-109.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-109.html
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berücksichtigen, bei denen der Sterbeprozess bereits begonnen hat, bei denen also eine 
medizinische Indikation zur Durchführung einer intensivmedizinischen Behandlung nicht mehr 
besteht. Nur diese Prüfung eines möglichen Sterbeprozesses braucht zwingend auch eine 
medizinische Kompetenz, die zwei Ärzte unabhängig voneinander vornehmen sollten. Im Falle der 
Nichtübereinstimmung braucht es einen dritten Arzt zur Bewertung. Es gilt dann die 
Mehrheitsentscheidung. Insofern nach der Beurteilung eines möglichen bereits begonnenen 
Sterbeprozesses noch mehr Patienten vorhanden sind als freie Behandlungsplätze, ist nach dem 
formalen Kriterium des zeitlichen Eintreffens zu entscheiden (first come, first served) und bei 
zeitgleichem Eintreffen sollte ein Randomisierungsverfahren („Losverfahren“) über die Zuteilung 
entscheiden.  
Randomisierung ist ein in der Statistik und Psychologie anerkanntes Verfahren2, um im Falle einer 
gleichen Ausgangslage faire Beurteilungs- und Wettbewerbsbedingungen herzustellen. Gleiche 
Ausgangslage bedeutet, dass eine Behandlungsindikation gegeben ist. Eine Bewertung oder 
Vergleich ist hierbei unzulässig (Lebenswertindifferenz). Auch wenn die Randomisierung ein 
sogenanntes „Zufallsverfahren“ darstellt, ist es – in Anbetracht der hoffentlich extrem seltenen 
Entscheidungssituation der Triage in der zwei oder mehrere Personen um nur einen 
Behandlungsplatz konkurrieren – die fairste Möglichkeit für alle Beteiligten. Es ist zudem ein 
Verfahren, dass die Anwendung von möglichen Vorurteilen, fehlendem Fach- und 
Hintergrundwissen verhindern kann. Es würde zudem das zuständige Krankenhauspersonal 
entlasten eine Entscheidung treffen zu müssen, die sie aufgrund der fehlenden Gesamtkompetenz 
gar nicht treffen sollten. Nach der Randomisierungsentscheidung ist sicherzustellen, dass die 
Patienten, die keinen notfallmedizinischen Platz erhalten können, medizinisch, pflegerisch, 
psychologisch und ggf. auch palliativ bestmöglich begleitet werden.    

Zu der Regelung in § 5c Verfahren im Falle pandemiebedingt nicht ausreichender 
überlebenswichtiger, intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten im Einzelnen: 

Das Kriterium der „aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit“ stellt eine 
Diskriminierung dar und ist für eine pandemiebedingte Triage nicht geeignet. 

Der Referentenentwurf sieht vor, dass in § 5c RefE eine Regelung zur Entscheidung im Falle 
pandemiebedingt nicht ausreichender überlebenswichtiger, intensivmedizinischer 
Behandlungskapazitäten geregelt wird. Dabei kommt § 5c RefE erst zur Anwendung, wenn alle 
verfügbaren Behandlungskapazitäten ausgeschöpft worden sind und von nicht mehr 
ausreichenden intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten auszugehen ist.  

§ 5c des RefE regelt dabei nur die pandemiebedingte Triage in Krankenhaus-Notfall- bzw. 
Intensivstationen und bezieht sich nicht auf weitere denkbaren Triage-Situationen wie z.B. eine 
Naturkatastrophe oder einen Terroranschlag. 

Nach § 5c Abs. 1 RefE darf niemand bei der ärztlichen Entscheidung über die Zuteilung von 
pandemiebedingt nicht ausreichend vorhandenen überlebenswichtigen intensivmedizinischen 
Behandlungskapazitäten, insbesondere wegen einer Behinderung, der Gebrechlichkeit, des Alters, 
der ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, des Geschlechts oder der sexuellen 
Orientierung benachteiligt werden. § 5 Abs. 1 RefE enthält ein klarstellendes allgemeines 
Benachteiligungsverbot. Dies ist sachgerecht, spiegelt sich jedoch nicht in der konkreten 
Zuteilungsentscheidung nach § 5c Abs. 2 RefE wider. Denn nach § 5c Abs. 2 RefE darf eine 
Zuteilungsentscheidung aufgrund der „aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit“ 
der betroffenen Patientinnen und Patienten getroffen werden.  

Komorbiditäten dürfen dabei berücksichtigt werden, soweit sie aufgrund ihrer Schwere oder 
Kombination die auf die aktuelle Krankheit bezogene kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit 
erheblich verringern.  

                                                
2 Hogrefe Verlag, Dorsch, F., & Wirtz, M. A. (2019). Dorsch - Lexikon der Psychologie. Bern: Hogrefe. Online verfügbar unter: 

https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/randomisierung#search=b0ee5c9848d91f6ff63b548009964679&offset=0 (Zugriff am 17.07.2022) 

 

https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/randomisierung#search=b0ee5c9848d91f6ff63b548009964679&offset=0
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Bei dem Kriterium der „aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit“ geht es im 
Ergebnis darum, welche Aussichten bestehen, dass der Patient von der gegenwärtigen Krankheit 
– wie Covid-19 – geheilt wird und im Anschluss noch einige Zeit ohne die akute Erkrankung leben 
kann. Das Kriterium der „aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit“ ist, wie oben 
bereits erläutert, ein zusammengesetztes Konstrukt der beiden medizinischen Kriterien 
Behandlungsbedürftigkeit („Dringlichkeit“) und Prognose (Erfolgsaussicht der Behandlung), das 
suggeriert, die Entscheidungsnotsituation weitgehend objektivieren zu können. Dem ist nicht so. 
Im Gegenteil zeigt sich die Gefahr, dass selbst Ärzte und Ärztinnen glauben könnten, dass eine 
„aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit“ anders bewertet werden muss, als eine 
grundsätzliche „Erfolgsaussicht“. Menschen mit Behinderung, alte Menschen und andere 
vulnerable Personengruppen, die beispielsweise unter mehreren Krankheiten gleichzeitig leiden, 
wären damit per se benachteiligt und diskriminiert, da deren „aktuelle und kurzfristige 
Überlebenswahrscheinlichkeit“ mit der Bewertung der grundsätzlichen 
Überlebenswahrscheinlichkeit – die in diesen Personengruppen im Durchschnitt mutmaßlich unter 
dem Bundesdurchschnitt der Bevölkerung liegt – vermischt würde. So haben beispielsweise 
Menschen mit einer Chromosenabweichung (u.a. Trisomie 21) eine mutmaßlich geringere 
Lebenserwartung als Menschen ohne Chromosomenabweichung3. Das Kriterium der „kurzfristigen 
Überlebenswahrscheinlichkeit“ führt im Ergebnis zu einer Diskriminierung, denn eine Vielzahl von 
Behinderungen oder Gebrechlichkeiten vermindern die Chance, eine Covid-19 Erkrankung 
kurzfristig zu überleben.4 Zudem kommt hinzu, dass das Kriterium der „Kurzfristigkeit“ in einer 
Akutsituation kaum von grundsätzlichen Vorerkrankungen oder anderen Formen der 
Beeinträchtigung (gerade von Alter und Gebrechlichkeit) abzutrennen ist.  

Die Anwendung des unbestimmten Rechtsbegriffs „der akuten und kurzfristigen 
Überlebenswahrscheinlichkeit“ als Kriterium bedeutet in der Konsequenz die Abwägung von 
Lebenschancen: Wenn bei mehreren Patienten unterschiedliche 
„Überlebenswahrscheinlichkeiten“ nach ärztlicher Entscheidung bestehen, führt dies dazu, dass 
ein Patient mit einer möglichen Überlebenswahrscheinlichkeit stirbt, weil ein anderer eine bessere 
Überlebenschance hatte. Die dafür erforderliche Prognoseentscheidung wird den Ärztinnen und 
Ärzten überlassen bzw. übertragen und verstößt gegen den Grundsatz der sog. 
Lebenswertindifferenz, d.h. kein Leben darf gegen ein anderes abgewogen werden. Jedes Leben 
ist schützenswert und die Menschenwürde ist unantastbar – auch in einer Pandemie. Kommt das 
im RefE vorgesehene Zuteilungskriterium zur Anwendung ist davon auszugehen, dass durch 
dieses Kriterium im Falle einer Triage gemessen an der Gesamtgesellschaft u.a. überproportional 
viele Menschen mit Behinderung und alte Menschen keine weitere Behandlung erhalten. 
Daran ändert auch der Satz 2 des § 5c Abs. 2 RefE nichts, wonach „Insbesondere eine 
Behinderung, das Alter, die verbleibende mittel- oder langfristige Lebenserwartung, die 
Gebrechlichkeit und die Lebensqualität keine geeigneten Kriterien seien, um die aktuelle und 
kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit zu beurteilen“, denn der Gesetzgeber geht in der 
Gesetzesbegründung davon aus, dass bereits durch das Kriterium der aktuellen und kurzfristigen 
Überlebenswahrscheinlichkeit sichergestellt wird, dass betroffene Patientinnen und Patienten 
insbesondere aufgrund von Behinderungen, eines fortgeschrittenen Alters, einer Gebrechlichkeit 
oder bestehenden Vorerkrankungen nicht benachteiligt werden. Das Kriterium der „aktuellen und 
kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit“ folgt letztendlich dem Prinzip der Effizienz, d.h. 
möglichst viele Patienten mit hoher Überlebenswahrscheinlichkeit sollen zum Nachteil anderer 
Patienten mit prognostisch scheinbarer niedrigerer Überlebenswahrscheinlichkeit gerettet werden. 

                                                
3 STATISTISCHES BUNDESAMT, 2022. Schwerbehinderte Menschen nach Alter, 2021.Online verfügbar 

unter:  https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/_Grafik/_Interaktiv/behinderte-menschen-alter.html 

(Zugriff am 18.05.2022)  
4 Bundesverfassungsgericht (2021): Der Gesetzgeber muss Vorkehrungen zum Schutz behinderter Menschen für den Fall einer 

pandemiebedingt auftretenden Triage treffen, Pressemitteilung Nr. 109/2021 vom 28. Dezember 2021, 1 BvR 1541/20, Online 
verfügbar unter: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-109.html (Zugriff am 
17.07.2022) 
Prognos AG im Auftrag des BMAS (2021): Dritter Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit 
Beeinträchtigungen Teilhabe – Beeinträchtigung – Behinderung, Bonn, S. 543 -544. Online verfügbar unter:  
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/a125-21-
teilhabebericht.pdf%3Bjsessionid=33047E84BCB52D7B4AA28FF1C77DE6F9.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=4 
(Zugriff am 17.07.2022) 
 
 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/_Grafik/_Interaktiv/behinderte-menschen-alter.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/12/rs20211216_1bvr154120.html;jsessionid=9BD802EDA37E19EF018395FB9E8FDB89.1_cid506
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-109.html
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/a125-21-teilhabebericht.pdf%3Bjsessionid=33047E84BCB52D7B4AA28FF1C77DE6F9.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/a125-21-teilhabebericht.pdf%3Bjsessionid=33047E84BCB52D7B4AA28FF1C77DE6F9.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=4
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Insofern unterliegt die Begründung des RefE einem Zirkelschluss, wonach das Gebot der 
Nichtdiskriminierung aufgrund von Behinderung, Alter, Gebrechlichkeit usf. durch das Kriterium der 
„aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit“ mittelbar aufgehoben wird. 
 
Die weitreichende Prognoseentscheidung der Ärzte ist kritisch zu bewerten 

Die klinische Prognose zur „Überlebenswahrscheinlichkeit“ ist generell mit einer hohen 
Unsicherheit verbunden und erfordert ein hohes Maß an komplexer Fachlichkeit und stellt 
Ärztinnen und Ärzte unter einen extremen moralischen Druck. Oft sind beispielsweise sogenannte 
„Behinderungsbilder“ sehr komplex und erschließen sich erst nach sorgfältiger Diagnostik, für die 
in Notsituationen kaum Zeit ist. Gerade in Krankenhäusern sind Ärztinnen und Ärzte und 
Pflegekräfte in der Regel nicht im Umgang mit Patientinnen und Patienten mit spezifischen 
Behinderungen geschult und stehen zumeist unter einem hohen zeitlichen Druck, der die 
Behandlung von Menschen mit Behinderungen erschwert. Es fehlt somit vielfach an 
behinderungsspezifischen Kenntnissen und an Erfahrung in der Kommunikation zum Beispiel mit 
Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen5.  

Es besteht immer wieder die Gefahr, dass Mediziner und Medizinerinnen gerade bei Menschen mit 
Schwerst- und Mehrfachbehinderungen die behinderungsbedingten Herausforderungen und ihre 
eigenen inneren Einstellungen, Erfahrungen und Bewertungen in die Entscheidung bei 
Kapazitätsengpässen und dem Kriterium „aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit“ 
einfließen lassen und damit letztlich nicht wissensbasiert entscheiden. Problematisch bleibt 
deshalb der Umstand, dass bei vielen Behinderungsformen – und hier insbesondere bei nicht 
zuzuordnenden übergeordneten Syndromen und bei sehr seltenen genetischen Krankheitsbildern 
– die fachliche Erfahrung und wissenschaftlichen Expertisen zum Outcome der Behandlung der 
selbigen Behinderungsformen fehlen. Zu fürchten wäre auch, dass es auf diesem Hintergrund zu 
bewussten „Manipulationen“ bei der Zuteilung und Entscheidung kommt – wie es in der 
Vergangenheit leider im Transplantationsrecht vorgekommen ist. Dies gilt es auszuschließen. 

Viele Medizinerinnen und Mediziner argumentieren an dieser Stelle, dass die „aktuellen und 
kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit“ der berufsrechtlich verankerten ärztlichen Aufgabe, 
das Leben zu erhalten, die Gesundheit zu schützen und wiederherzustellen entspricht und daraus 
nicht die Wertung zu ziehen sei, dass ein Leben mit einer bestimmten chronischen Vorerkrankung 
oder Behinderung weniger lebenswert sei. Hier sei entgegengehalten, dass sich einige 
medizinischen Fachgesellschaften zu Beginn der Pandemie dafür stark gemacht haben, dass 
neben den vermeintlich rein medizinischen Schweregraden einer Erkrankung auch Komorbiditäten 
und der gegebenenfalls gebrechliche Allgemeinzustand berücksichtigt werden müssen. Stellt man 
vor diesem Hintergrund die Frage, warum Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen oder 
Gebrechlichkeit weniger aufwändig behandelt werden sollen, ist die Sorge von Menschen mit 
Behinderung aus Sicht des CBP berechtigt, dass es doch immer wieder zu einer zumindest 
versteckten Wertung über den Lebenswert kommen kann. 

Zudem weisen viele Ärztinnen und Ärzte den generellen Vorwurf zurück, dass sie sich bei 
Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen oder Schwerst- und Mehrfachbehinderungen von den 
behinderungsbedingten Herausforderungen und ihre eigenen inneren Einstellungen, Erfahrungen 
und Bewertungen leiten lassen. Auch das bewertet der CBP anders: Wenn 
Auswahlentscheidungen nach „klinischer Erfolgsaussicht“ oder „aktueller kurzfristiger 
Überlebenswahrscheinlichkeit“ präferiert werden, dann müssen diese scheinbar rein 
medizinischen Begrifflichkeiten genau analysiert und versteckte Wertungen offen thematisiert 
werden. Der BGH hat für die „medizinische Indikation“ bereits entschieden, dass dieser Begriff 
auch wertende Anteile enthält (Beschluss vom 17. 3. 2003 - XII ZB 2/03).  

                                                
5 Bartig, S., Kalkum, D., Mi Le, H. & Lewicki, A. (2021): Diskriminierungsrisiken und Diskriminierungsschutz im Gesundheitswesen – 

Wissensstand und Forschungsbedarf für die Antidiskriminierungsforschung. Antidiskriminierungsstelle des Bundes (Hrsg.), Berlin, S. 
47. Online verfügbar unter: 
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Expertisen/diskrimrisiken_diskrimschutz_gesundh
eitswesen.pdf;jsessionid=B9C021E0D137805F73BBF81FEA95D2CC.intranet212?__blob=publicationFile&v=5 (Zugriff am 
17.07.2022) 

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Expertisen/diskrimrisiken_diskrimschutz_gesundheitswesen.pdf;jsessionid=B9C021E0D137805F73BBF81FEA95D2CC.intranet212?__blob=publicationFile&v=5
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Expertisen/diskrimrisiken_diskrimschutz_gesundheitswesen.pdf;jsessionid=B9C021E0D137805F73BBF81FEA95D2CC.intranet212?__blob=publicationFile&v=5
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CBP setzt sich für eine vielschichtige Triageentscheidung ein, an der ganz am Ende die 
sogenannte „Randomisierung“ steht. 

In einer ethischen Extremsituation wie der Triage müssen mehrere Prozesse in Gang gesetzt 
werden, um die zuständigen Akteure zu einer grund- und menschenrechtlich akzeptablen 
Entscheidung zu führen und sicherzustellen, dass niemand aufgrund einer Behinderung, einer 
Gebrechlichkeit oder anderen Merkmalen benachteiligt wird. 
Der CBP setzt sich daher dafür ein, dass im Falle einer konkurrierenden Situation um eine 
notfallmedizinische Behandlung zunächst die Patienten aus der Auswahlentscheidung 
herauszunehmen sind, die eine Behandlung gemäß nachgewiesener freier Willensentscheidung 
ablehnen. Weiterhin sind solche Personen bei der Zuteilungsentscheidung nicht mehr zu 
berücksichtigen, bei denen der Sterbeprozess bereits begonnen hat, bei denen also eine 
medizinische Indikation zur Durchführung einer intensivmedizinischen Behandlung nicht mehr 
besteht. Nur diese Prüfung eines möglichen Sterbeprozesses braucht zwingend auch eine 
medizinische Kompetenz, die zwei Ärzte unabhängig voneinander vornehmen sollten. Im Falle der 
Nichtübereinstimmung braucht es einen dritten Arzt zur Bewertung. Es gilt dann die 
Mehrheitsentscheidung. Wenn nach der Beurteilung eines möglichen bereits begonnenen 
Sterbeprozesses noch mehr Patientinnen und Patienten vorhanden sind als freie 
Behandlungsplätze, ist nach dem formalen Kriterium des zeitlichen Eintreffens zu entscheiden und 
bei zeitgleichem Eintreffen sollte ein Randomisierungsverfahren („Losverfahren“) über die 
Zuteilung entscheiden. Randomisierung ist ein in der Statistik und Psychologie anerkanntes 
Verfahren, um im Falle einer gleichen Ausgangslage faire Beurteilungs- und 
Wettbewerbsbedingungen herzustellen. Auch wenn die Randomisierung ein „Zufallsverfahren“ ist, 
ist es in Anbetracht der hoffentlich extrem seltenen Entscheidungssituation der Triage in der zwei 
oder mehrere Personen um nur einen Behandlungsplatz konkurrieren die fairste Möglichkeit für 
alle Beteiligten. Es ist zudem ein Verfahren, das die Anwendung von möglichen Vorurteilen, 
fehlendem Fach- und Hintergrundwissen verhindern kann. Es würde zudem das zuständige 
Krankenhauspersonal entlasten eine Entscheidung treffen zu müssen, die sie aufgrund der 
fehlenden Gesamtkompetenz gar nicht treffen sollten. Nach der Randomisierungsentscheidung ist 
sicherzustellen, dass die Patientinnen und Patienten, die keinen notfallmedizinischen Platz 
erhalten können, medizinisch, pflegerisch, psychologisch und ggf. auch palliativ bestmöglich 
begleitet werden.    
 
Dem CBP ist bewusst, dass eine Triageentscheidung für alle Beteiligten eine Extremsituation 
bedeutet, die letztlich zum Tod von einzelnen Betroffenen führen kann. Entsprechend wichtig ist 
es dem CBP, dass eine solche Triageentscheidung auf bestmöglicher fachlicher, wissensbasierter 
und ethischer Grundlage erfolgt. Der oben skizierte Vorschlag soll dazu beitragen und 
entsprechend fordert der CBP eine Neufassung des Gesetzesentwurfs, der auch die Ärzteschaft 
entlasten muss. Eine Neufassung darf nicht auf der Grundlage des Kriteriums der „aktuellen und 
kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit“ aufsetzen, sondern braucht die 
Kaskadenbeschreibung, wie sie der CBP oben beschreibt. Nur so kann sichergestellt werden, dass 
eine Triageentscheidung nichtdiskriminierend erfolgt und Menschen mit Behinderung oder alte 
Menschen bei der Zuteilung von notfallmedizinischen Maßnahmen benachteiligt werden. 
 
Abschließend sei nochmals an einen ethischen Grundsatz erinnert: In der Ethik kann nur dann von 
einem ethischen Dilemma gesprochen werden, wenn einerseits zwei gleichwertige Werte gegen 
einander stehen und wenn andererseits bei der Bewertung dieser Gleichwertigkeit alle 
Wissenszugänge versucht wurden und ausgeschöpft sind – was leider bei der Wissensbasierung 
in Kliniken bei und gegenüber Menschen mit Behinderung nicht immer gewährleistet ist und zu 
Fehleinschätzungen und Fehldiagnosen führt. Das Grundgesetz schützt alle Menschen 
gleichwertig und in gleichem Maße. Dafür muss der Gesetzgeber auch im Falle einer rechtlichen 
Regelung zur Triage zwingend Sorge tragen.  

 

Berlin, den 20.07.2022 
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Stellungnahme des 
Bundesverbandes für körper- und mehrfachbehinderte Menschen 
zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit  

für ein Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes 
 
I. Vorbemerkung  
 
Im Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm) sind 280 re-
gionale Selbsthilfeorganisationen zusammengeschlossen, in denen etwa 28.000 Mitglieds-
familien organisiert sind. Der überwiegende Teil der vertretenen Menschen ist von einer 
frühkindlichen cerebralen Bewegungsstörung betroffen. Dabei handelt es sich sowohl um 
körperbehinderte Menschen, deren Leben sich kaum von dem nichtbehinderter unterschei-
det, als auch um Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen, die ein Leben 
lang auf Hilfe, Pflege und Zuwendung angewiesen sind.  
 
Als Fach- und Selbsthilfeverband für Menschen mit Behinderung bedanken wir uns für die 
Möglichkeit der Stellungnahme und gehen im Folgenden auf den Referentenentwurf des 
Bundesministeriums für Gesundheit für ein Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgeset-
zes (IfSG) ein. 
 

II. Grundsätzliche Bemerkungen und Einschätzungen zum vorliegenden Ge-
setzesentwurf 
 
1. Änderung des Infektionsschutzgesetzes – Regelung von Zuteilungsentscheidungen in 
einer Pandemie 
 
Mit Beschluss vom 16. Dezember 2021 (1 BvR 1541/20) hat das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) entschieden, dass der Gesetzgeber das Diskriminierungsverbot („Niemand darf we-
gen einer Behinderung benachteiligt werden.“) aus Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG dadurch verletzt hat, 
dass er bislang keine Vorkehrungen getroffen hat, damit im möglichen Fall einer „Triage-
Situation“ in Pandemiezeiten tatsächlich niemand wegen einer Behinderung benachteiligt 
wird. Das Gericht hat den Gesetzgeber aufgefordert, unverzüglich geeignete Vorkehrungen 
für den hinreichend wirksamen Schutz vor einer solchen möglichen Benachteiligung zu tref-
fen. 
 
Der Schutzauftrag - so das Gericht - habe sich hier verdichtet, weil das Risiko der Benachteili-
gung wegen einer Behinderung bei der Zuteilung knapper, überlebenswichtiger intensivme-
dizinischer Ressourcen bestehe. Dem Gesetzgeber stehe auch bei der Erfüllung einer konkre-
ten Schutzpflicht aus Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG ein Einschätzungs- Wertungs- und Gestaltungs-
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spielraum zu. Entscheidend sei danach, dass er hinreichend wirksamen Schutz vor einer Be-
nachteiligung wegen der Behinderung bewirke. 
 

Vor diesem Hintergrund begrüßt der bvkm ausdrücklich grundsätzlich den vorlie-
genden Gesetzentwurf, der dazu dient, eine Benachteiligung aufgrund einer Behin-
derung bei der Zuteilung pandemiebedingt nicht ausreichender überlebenswichti-
ger, intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten zu verhindern. Es wird aber 
noch weiterer Klarstellungs- bzw. Anpassungsbedarf gesehen (vgl. im Einzelnen III.). 

 
2. Erweiterung des Schutzes in Triage-Situationen über ein Pandemie-Szenario hinaus 
 
Die hier zu treffenden Regelungen für entsprechende Zuteilungsentscheidungen gelten bei 
pandemiebedingt nicht ausreichend vorhandenen überlebenswichtigen intensivmedizini-
schen Behandlungskapazitäten. Denkbar sind jedoch auch andere Szenarien, in denen Tria-
ge-Situationen entstehen und entsprechende Entscheidungen getroffen werden müssen 
(wie z.B. Katastrophenfälle).  
 

Der bvkm regt daher an, auch für diese Fälle entsprechende Regelungen zur Sicher-
stellung diskriminierungsfreier Entscheidungen gesetzlich zu verankern, z.B. im All-
gemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 
 

3. Erweiterung der medizinischen und pflegerischen Ausbildung um behinderungsspezifi-
sche Inhalte 
 
In Bezug auf mögliche Triage-Situationen sieht der bvkm dringenden Regelungsbedarf hin-
sichtlich der medizinischen und pflegerischen Aus- und Fortbildung. Diese ist um Inhalte be-
hinderungsspezifischer Besonderheiten zu ergänzen. Denn nur im Falle entsprechender 
Kenntnisse und einer damit verbundenen Haltung der für die Zuteilungsentscheidungen zu-
ständigen Ärzt:innen gegenüber Menschen mit Behinderung werden die betreffenden 
Ärzt:innen dazu imstande sein, tatsächlich diskriminierungsfreie Entscheidungen zu treffen. 
Es ist daher erforderlich, in der ärztlichen Ausbildung für das menschenrechtliche Verständ-
nis von Behinderung zu sensibilisieren und eine defizitorientierte medizinische Perspektive 
auf Behinderung zu verhindern. Dies umfasst insbesondere die Vermittlung von behinde-
rungsspezifischen Fachkenntnissen zu Krankheiten und Risiken, den Abbau stereotyper Be-
trachtungsweisen, die Sensibilisierung für das Risiko der Diskriminierung und die Schulung in 
barrierefreier Kommunikation.  

 
Der bvkm fordert daher, für Ärzt:innen und Pfleger:innen der Notfall- und Inten-
sivmedizin Vorgaben zur Aus- und Fortbildung im Bereich der behinderungsspezifi-
schen Besonderheiten im Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes aufzu-
nehmen. 
 

Die Erweiterung der medizinischen und pflegerischen Ausbildung um behinderungsspezifi-
sche Inhalte ist nicht nur hinsichtlich der hier relevanten lebensentscheidenden Zuteilungs-
fälle von Bedeutung. Vielmehr sollte durch eine entsprechende Anpassung der medizini-

http://www.bvkm.de/


 

 

Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen, Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf, 
 www.bvkm.de  

 

3 

schen und pflegerischen Aus- und Fortbildung dauerhaft eine diskriminierungsfreie und um-
fassende Gesundheitsversorgung für Menschen mit Behinderung sichergestellt werden. 

III. Zu den Regelungen im Einzelnen 
 
1. § 5c Abs. 1 IfSG-E - Allgemeines Benachteiligungsverbot 
 
Absatz 1 enthält ein klarstellendes Benachteiligungsverbot bei der ärztlichen Entscheidung 
über die Zuteilung von pandemiebedingt nicht ausreichend vorhandenen überlebenswichti-
gen intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten.  

 
Diese Klarstellung wird seitens des bvkm begrüßt. Das Risiko einer Diskriminierung der be-
troffenen Patient:innen kann hierdurch reduziert werden. Der Schutz vor einer Benachteili-
gung bei der Zuteilung pandemiebedingt nicht ausreichender intensivmedizinischer Ressour-
cen soll damit für alle Patient:innen und insbesondere für Patient:innen  mit Behinderungen 
im Sinne des Benachteiligungsverbotes gewährleistet werden. 

 
2. § 5c Abs. 2 IfSG-E - Kriterien für die Zuteilungsentscheidung 
 
Absatz 2 enthält materielle Kriterien für die Zuteilungsentscheidung.  
 
a. § 5c Abs. 2 S. 1-3 IfSG-E - Überlebenswahrscheinlichkeit, Komorbiditäten und Negativka-
talog 
 
Die Regelung in Satz 1 bestimmt, dass die Entscheidung über die Zuteilung pandemiebedingt 
knapper intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten nur unter Berücksichtigung der ak-
tuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit der betroffenen Patient:innen ge-
troffen werden darf. Damit wird ein wesentliches Kriterium aus dem Beschluss des BVerfG in 
der Vorschrift zugrunde gelegt. Hierdurch kann aus Sicht des bvkm die Gefahr einer Diskri-
minierung bei der Zuteilung knapper intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten weiter 
verringert werden.  
 
Die Berücksichtigung von Komorbiditäten bei der Beurteilung der Erfolgsaussichten einer 
intensivmedizinischen Behandlung wird durch Satz 2 klarstellend eingeschränkt. Als Ergän-
zung hierzu werden in Satz 3 Kriterien genannt, die bei der Entscheidung nicht berücksichtigt 
werden dürfen und die das BVerfG in seiner Entscheidung ausdrücklich verworfen hat. Dies 
ist ebenfalls grundsätzlich zu begrüßen. 
 
Aus Sicht des bvkm besteht jedoch weiterhin die Gefahr einer unklaren Abgrenzung der be-
rücksichtigungsfähigen Komorbiditäten und der nach Satz 3 nicht berücksichtigungsfähigen 
Kriterien wie beispielsweise dem Vorliegen einer Behinderung. Um hier adäquaten Schutz 
und diskriminierungsfreie Entscheidungen sicherzustellen, sind behinderungsspezifische 
Fachkenntnisse und eine unvoreingenommene Sichtweise auf Menschen mit Behinderung 
auf Seiten der entscheidenden Ärzt:innen zwingend erforderlich. Dies kann nur durch die 
Verankerung entsprechender Ausbildungsinhalte in den Aus- und Fortbildungsordnungen 
der Ärzt:innen gewährleistet werden (siehe hierzu die Ausführungen unter I. 3.). 

http://www.bvkm.de/
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b. § 5c Abs. 2 S. 4 IfSG-E – Ausschluss der „Ex-Post-Triage“ 
 
Nach Satz 4 des § 5c Abs. 2 IfSG-E sind bereits zugeteilte überlebenswichtige intensivmedizi-
nische Behandlungskapazitäten von der Zuteilungsentscheidung ausgenommen. Hierdurch 
wird ausdrücklich geregelt, dass bereits zugeteilte überlebenswichtige intensivmedizinische 
Behandlungskapazitäten nicht mehr zur Disposition stehen, solange eine intensivmedizini-
sche Behandlung noch indiziert ist und dem Patientenwillen entspricht. 
 

Der bvkm begrüßt nachdrücklich diesen ausdrücklichen Ausschluss einer „Ex-Post-
Triage“. 

 
3. § 5c Abs. 3 IfSG-E - Regelung eines Mehraugen-Prinzips 
 
Durch die Regelung in Absatz 3 wird ein Mehraugenprinzip bei der Entscheidung über die 
Zuteilung knapper intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten eingeführt. Die Zutei-
lungsentscheidung ist nach dem Regelungsentwurf von zwei mehrjährig intensivmedizinisch 
erfahrenen praktizierenden Fachärzt:innen mit der Zusatzweiterbildung Intensivmedizin ein-
vernehmlich zu treffen, die die Patient:innen unabhängig voneinander begutachtet haben. 
Soweit Menschen mit Behinderungen oder Vorerkrankungen von der Zuteilungsentschei-
dung betroffen sind, muss die Einschätzung einer weiteren hinzugezogenen Person mit ent-
sprechender Fachexpertise für die Behinderung oder die Vorerkrankung bei der Zuteilungs-
entscheidung berücksichtigt werden. Dies gilt nach der Regelung dann nicht, soweit die 
Dringlichkeit der intensivmedizinischen Behandlung entgegensteht. 
 
Der bvkm begrüßt grundsätzlich auch diese Regelung. Indem zwei erfahrene ärztliche Perso-
nen die betroffenen Patient:innen vor der gemeinsamen Entscheidungsfindung unabhängig 
voneinander untersuchen und begutachten, wird zunächst der Gefahr einer gegenseitigen 
Beeinflussung bei der Meinungsbildung entgegengewirkt. Der sich bei der Entscheidungsfin-
dung anschließende fachliche Austausch kann zudem – wie es in der Gesetzesbegründung 
ausgeführt wird - einer unbewussten Stereotypisierung insbesondere körperlich oder geistig 
beeinträchtigter, gesundheitlich vorbelasteter oder älterer Patient:innen schon ein Stück 
weit entgegenwirken.  
 
Insbesondere aber die vorgesehene Hinzuziehung einer „weiteren Person mit entsprechen-
der Fachexpertise für die Behinderung oder die Vorerkrankung“ bei einer ggf. erforderlichen 
Zuteilungsentscheidung ist für den bvkm entscheidend, um die Gefahr einer Diskriminierung 
zu verringern.  
 
Für problematisch hält der bvkm jedoch, dass weder aus dem Gesetz noch aus der Gesetzes-
begründung hinreichend deutlich wird, welche konkreten Personen in einem solchen Fall 
hinzuziehungsfähig sind. Hier bedarf es allein schon deshalb eindeutiger Formulierungen, 
weil es sich um einen eilbedürftigen Vorgang handelt und die entscheidenden Ärzt:innen 
deshalb absolute Klarheit darüber haben müssen, wen sie als „weitere Person“ zu ihrer Zu-
teilungsentscheidung hinzuziehen dürfen. 
 

http://www.bvkm.de/
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Die Gesetzesbegründung zu diesem unbestimmten Rechtsbegriff ist leider wenig hilfreich, 
zumal sie widersprüchlich ist, indem sie darunter zunächst sehr weitgefasst „ärztliche oder 
andere Fachpersonen“ versteht (Seite 20) und im Folgenden nur noch von „ärztlichen Perso-
nen“ spricht (Seite 21). 
 

Da es sich bei Zuteilungsentscheidungen („Triage“) um existentielle und dringliche 
Situationen handelt, deren Einschätzung einer medizinischen Expertise bedürfen, 
fordert der bvkm in § 5c Abs. 3 S. 4 IfSG-E klarzustellen, dass die Hinzuziehung einer 
ärztlichen Person mit entsprechender Fachexpertise gemeint ist. Die Gesetzesbe-
gründung ist entsprechend anzupassen. 

 
Der bvkm hält es darüber hinaus für notwendig, dass in den betreffenden Fällen auf die Hin-
zuziehung einer ärztlichen Person mit entsprechender Fachexpertise für die Behinderung 
oder die Vorerkrankung nur im äußersten Notfall und nicht bereits aus Gründen der Dring-
lichkeit verzichtet werden kann.  
 
Die Sorge ist andernfalls, dass in der Praxis nicht zuletzt aus Praktikabilitätserwägungen die 
Einbeziehung einer ärztlichen Person mit entsprechender Fachexpertise für die Behinderung 
oder die Vorerkrankung tatsächlich seltener erfolgt, zumal eine gewisse „Dringlichkeit“ oh-
nehin in der Natur der Zuteilungsentscheidungen liegen dürfte. Dies darf aber nicht dazu 
führen, dass die Hinzuziehung der ärztlichen Person mit besonderer Fachexpertise in der 
Praxis unter Verweis auf die Dringlichkeit möglicherweise sogar regelhaft unterbleibt. Hier 
sollten die entsprechenden Einrichtungen bereits bei einem drohenden Engpass von Be-
handlungsmöglichkeiten und absehbaren Zuteilungsentscheidungen die maßgeblichen ärztli-
chen Personen rechtzeitig einbeziehen  
 

Um dies sicherzustellen und die Erreichbarkeit entsprechender Fachleute zu ge-
währleisten, fordert der bvkm den Aufbau eines bundesweiten Netzwerks an 
Ärzt:innen mit der betreffenden Fachexpertise. 

 
4. § 5c Abs. 4 IfSG-E - Regelung von Dokumentationspflichten 
 
Die für die Zuteilungsentscheidung maßgeblichen Umstände sowie der Entscheidungspro-
zess nach Absatz 3 des § 5c IfSG-E sind von dem oder der im Zeitpunkt der Entscheidung Be-
handelnden zu dokumentieren. 
 
Dies wird seitens des bvkm begrüßt. Die Pflicht, die für die Zuteilungsentscheidung maßgeb-
lichen Umstände zu dokumentieren, führt faktisch auch zu einer Reflexion über die für die 
Entscheidung maßgeblichen Umstände und schafft Transparenz über die Inhalte der Ent-
scheidung sowie über die Hinzuziehung weiterer Personen in den Entscheidungsprozess. 
Gerade die Dokumentationspflicht verdeutlicht den Beteiligten die Relevanz der Verfahrens-
vorschriften für eine diskriminierungsfreie und transparente Zuteilungsentscheidung.  
 
 
 

http://www.bvkm.de/
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Um sicherzustellen, dass die Zuteilungsentscheidung nachvollziehbar und transparent ist, 
fordert der bvkm, die in der Gesetzesbegründung dargelegten Anforderungen an die Do-
kumentation ausdrücklich in den Gesetzestext aufzunehmen und § 5c Abs. 4 IfsG-E dem-
entsprechend wie folgt zu formulieren: 
 

(4) Die für die Zuteilungsentscheidung maßgeblichen Umstände sowie der Ent-
scheidungsprozess nach Absatz 3 sind von dem im Zeitpunkt der Entscheidung Be-
handelnden zu dokumentieren. Dies gilt insbesondere für den jeweiligen Patien-
tenwillen, die jeweilige Indikation sowie die Dringlichkeit und die klinische Erfolgs-
aussicht der jeweiligen intensivmedizinischen Versorgung bzw. deren Nichtvorlie-
gen. Sofern Menschen mit Behinderungen von der Zuteilungsentscheidung betrof-
fen sind oder Vorerkrankungen die Einbeziehung einer ärztlichen Person mit Fach-
expertise erfordern, ist sowohl die Einlassung dieser Person als auch deren Berück-
sichtigung nach Absatz 3 Satz 4 zu dokumentieren. Ist eine Beteiligung dieser ärztli-
chen Person mit Fachexpertise aufgrund der Dringlichkeit der intensivmedizini-
schen Behandlung der von der Zuteilungsentscheidung betroffenen Patientinnen 
oder Patienten nicht möglich, ist dies ebenfalls unter Angabe der Gründe zu doku-
mentieren. § 630f Absatz 3 und § 630g des Bürgerlichen Gesetzbuches gelten ent-
sprechend. 

 
5. Zu § 5c Abs. 5 IfSG-E - Verpflichtung der Krankenhäuser, sicherzustellen, dass die Zu-
ständigkeiten und die Verfahrensabläufe festgelegt und eingehalten werden. 
 
Die Krankenhäuser mit intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten werden durch § 5c 
Abs. 5 IfSG-E verpflichtet, die Zuständigkeiten und Entscheidungsabläufe nach den Absätzen 
1 bis 4 in einer Verfahrensanweisung festzulegen und deren Einhaltung sicherzustellen. Die 
Krankenhäuser überprüfen ihre Verfahrensabläufe regelmäßig auf Weiterentwicklungsbe-
darf. 
 
Auch diese Regelung wird seitens des bvkm begrüßt, um hier in Akutsituationen zu sicheren, 
belastbaren und transparenten Zuteilungsentscheidungen zu kommen. 
 
 
 
Düsseldorf, 22. Juli 2022 

 

http://www.bvkm.de/
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Stellungnahme 

des Bundesverbandes Geriatrie e.V. 
 

zum Referentenentwurf für ein Gesetz zur Änderung des Infektions-
schutzgesetzes  

(Infektionsschutzgesetz – IfSG) 
 

22. Juli 2022 
 

Mit dem Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes will der Gesetzgeber ein Verfahren 

über die Zuteilung von überlebenswichtigen, pandemiebedingt nicht für alle verfügbaren in-

tensivmedizinischen Behandlungskapazitäten regeln. Hierfür sieht der Referentenentwurf die 

Einfügung des neuen § 5c IfSG in das Gesetz vor. Durch diese Regelung soll der gleichberech-

tigte Zugang aller intensivmedizinisch behandlungsbedürftigen Patientinnen und Patienten zur 

medizinischen Versorgung gewährleistet werden. Das Risiko einer Benachteiligung bei der Zu-

teilung soll vermieden werden. Zugleich soll durch die Regelung von Verfahren und Allokati-

onskriterien Rechtssicherheit für Ärztinnen und Ärzte geschaffen werden.  

Der Bundesverband Geriatrie e.V. nimmt zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung 

des Infektionsschutzgesetzes wie folgt Stellung: 

Die Intention des Gesetzgebers, eine Regelung zur Zuteilung der intensivmedizinischen Be-

handlungskapazitäten bei auftretenden Engpässen zu schaffen, wird vom Bundesverband Ge-

riatrie e.V. grundsätzlich begrüßt.  

Der Bundesverband Geriatrie stimmt zu, dass das kalendarische Alter und die Gebrechlichkeit 

von Patienten und Patientinnen keine geeigneten Kriterien sind, um die aktuelle und kurzfris-

tige Überlebenswahrscheinlichkeit zu beurteilen. Um die aktuelle und kurzfristige Überlebens-

wahrscheinlichkeit bewerten zu können, ist eine konkrete Einschätzung des Gesundheitszu-

standes der betroffenen Patienten und Patientinnen erforderlich. In einer Gesamtschau sollten 

nach Auffassung des Bundesverbandes Geriatrie alle wesentlichen die Überlebenswahrschein-

lichkeit beeinflussenden Faktoren (aktuelle Erkrankung, Komorbiditäten -sofern diese in ihrer 

Schwere und Kombination die Überlebenswahrscheinlichkeit verringern-, allgemeiner Gesund-

heitsstatus, Funktionalitäten) geprüft werden.   

Der Bundesverband Geriatrie befürwortet weiterhin die Einführung des „Mehraugenprinzips“ 

bei der Entscheidung über die Zuteilung knapper intensivmedizinischer Behandlungskapazitä-

ten. § 5c Absatz 3 des Referentenentwurfs sieht vor, dass die Entscheidung von zwei mehr-

jährig intensivmedizinisch erfahrenen praktizierenden Fachärztinnen oder Fachärzten mit der 

Zusatzweiterbildung Intensivmedizin einvernehmlich zu treffen ist, die die Patientinnen oder 

Patienten unabhängig voneinander begutachtet haben.  
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Besteht kein Einvernehmen, ist eine weitere, gleichwertig qualifizierte ärztliche Person hinzu-

zuziehen und sodann mehrheitlich zu entscheiden. Die klinisch-ethischen Empfehlungen der 

Arbeitsgemeinschaft „Entscheidungen über die Zuteilung intensivmedizinischer Ressourcen im 

Kontext der COVID-19-Pandemie“, der Deutschen interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- 

und Notfallmedizin (DIVI), 2. Überarbeitete Fassung vom 17.04.2020 gehen über den Refe-

rentenentwurf hinaus. Diese sehen ein „Mehraugen-Prinzip, unter Beteiligung von mindestens 

zwei intensivmedizinisch erfahrenen Ärzten, einschließlich Primär- und Sekundärbehandler be-

teiligter Fachgebiete vor.   

Vor diesem Hintergrund spricht sich der Bundesverband Geriatrie dafür aus, regelhaft einen 

Geriater bzw. eine Geriaterin in die Entscheidungsfindung einzubeziehen, wenn betagte oder 

hochbetagte Patienten bzw. Patientinnen von der Entscheidung betroffen sind.  
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Zum Referentenentwurf des 
Bundesministeriums für Gesundheit: 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Infektionsschutzgesetzes 

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe setzt sich seit über 60 Jahren als Selbsthilfevereinigung, Eltern- und 
Fachverband für Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Familien ein. In knapp 500 Orts- und 
Kreisvereinigungen, 16 Landesverbänden und rund 4.500 Diensten und Einrichtungen der Lebenshilfe 
sind rund 120.000 Mitglieder aktiv. Die Ziele der Lebenshilfe sind umfassende Teilhabe und Inklusion 
sowie die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen in Deutschland. 
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A. Vorbemerkung 

dankt sich für die Möglichkeit, zu dem Entwurf eines Gesetzes 
tzes (IfSG) Stellung nehmen zu dürfen. 

wurfs ist es, die sich aus Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG ergebende 
 und das Risiko einer Benachteiligung von Menschen mit 
ndemiebedingt nicht ausreichender intensivmedizinischer 

Behandlungskapazitäten zu vermeiden.1 

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe begrüßt, dass mit der geplanten Änderung des IfSG eine 
rechtsverbindliche Regelung der Zuteilungsentscheidung-Entscheidung geschaffen wird. Die geplanten 
Regelungen sind aus Sicht der Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. ein Schritt in die richtige Richtung. 
Allerdings reicht es nicht aus, lediglich die vom BVerfG als unproblematisch angesehenen 
Regelungsmöglichkeiten in ein Gesetz zu überführen, vielmehr muss der Gesetzgebungsspielraum 
genutzt werden, um diskriminierende Zuteilungsentscheidungen tatsächlich wirksam zu verhindern 
und diskriminierenden subjektiven Momenten der Ärzteschaft bei der Zuteilungsentscheidung 
langfristig entgegenzuwirken. 

Entscheidend ist, dass ein Gesetz zu den Verfahrenserfordernissen von Zuteilungsentscheidungen im 
Falle pandemiebedingter, nicht ausreichender und überlebenswichtiger intensivmedizinischer 
Behandlungskapazitäten hinreichend wirksamen Schutz vor einer Benachteiligung wegen Behinderung 
bewirkt.2 Die Bundesvereinigung Lebenshilfe begrüßt es daher ausdrücklich, dass der vorliegende 
Entwurf Kriterien sowohl bezüglich des Verfahrens als auch materieller Natur für die 
Allokationsentscheidung festlegt. Nur durch die Normierung beider Kriterien kann Rechtssicherheit 
geschaffen und einer Diskriminierung entgegengewirkt werden. 

Nichtsdestotrotz erkennt die Bundesvereinigung Lebenshilfe in einigen Punkten des Entwurfs noch 
Verbesserungsmöglichkeiten. Gelingt es nicht, durch andere vorrangige Maßnahmen ausreichend 
intensivmedizinische Behandlungskapazitäten vorzuhalten, kann durch die vorgeschlagenen 
Regelungen nicht verhindert werden, dass eine Allokationsentscheidung Menschen mit Behinderung 
benachteiligt. Ein gleichberechtigter Zugang aller intensivmedizinisch behandlungsbedürftiger 
Patient*innen zu medizinischer Versorgung wird durch die im Entwurf vorgesehenen Änderungen des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) noch nicht im erforderlichen Maße realisiert. 

1 Verordnungsentwurf S. 5. 
2 Hierauf verweist auch die Verordnungsbegründung, Verordnungsentwurf, S. 5. 
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B. Stellungnahme im Einzelnen: 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss vom 16. Dezember 2021 (1 BvR 1541/20) 
festgestellt, dass sich die Risiken einer Diskriminierung von Menschen mit Behinderung im Fall nicht 
ausreichender intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten unter anderem aufgrund von 
mangelndem Fachwissen, einer unzureichenden Sensibilisierung für behinderungsspezifische 
Besonderheiten, aber auch aufgrund subjektiver Momente ergeben können.3 Um einen umfassenden 
Diskriminierungsschutz zu gewährleisten und die vom Bundesverfassungsgericht festgestellte 
Schutzpflicht zu erfüllen, bedarf es Regelungen, die über die im aktuellen Entwurf zur Änderung des 
IfSG vorgesehenen hinaus gehen. 

Auf den Änderungs- und Ergänzungsbedarf wird im Folgenden eingegangen: 

1. Medizinische und pflegerische Aus- und Fortbildung um Inhalte behinderungsspezifischer 
Besonderheiten ergänzen 

Der Gesetzesentwurf sieht keine spezifischen Vorgaben zur Aus- und Weiterbildung in der Medizin und 
Pflege vor, insbesondere keine des intensivmedizinischen Personals. Allein durch die Vorgaben, die der 
Gesetzesentwurf für den Fall einer Zuteilungsentscheidung macht, kann dem defizitorientierten 
medizinischen Blick auf Behinderung nicht entgegengewirkt werden. Es gilt, das menschenrechtliche 
Verständnis von Behinderung gerade auch im Gesundheitswesen zu verankern. Hierfür sind konkrete 
und verbindliche Vorgaben zur ärztlichen und pflegerischen Aus- und Fortbildung im Bereich der 
behinderungsspezifischen Besonderheiten unbedingt notwendig. 

Die Vermittlung von behinderungsspezifischen Fachkenntnissen zu Krankheiten und Risiken, der 
Abbau stereotypisierender Sichtweisen, eine barrierefreie Kommunikation, die Sensibilisierung für 
Diskriminierungsrisiken und der Abbau von Unsicherheiten und Vorurteilen im Umgang mit Menschen 
mit Behinderung – diese Themen sollten grundsätzlich im Fokus der Aus- und Weiterbildung stehen 
und sich auf alle im Gesundheitssystem Tätigen erstrecken. Im Kontext des vorliegenden 
Gesetzesentwurfes sollten sich diese Vorgaben auf die Akteure der Notfall- und Intensivmedizin 
konzentrieren. In einem zweiten Schritt ist es unerlässlich, entsprechende Vorgaben auch systematisch 
verpflichtend im gesamten Gesundheitssystem zu implementieren. 

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe fordert daher, für Ärzt*innen und Pfleger*innen der Notfall- und 
Intensivmedizin Vorgaben zur Aus- und Fortbildung im Bereich der behinderungsspezifischen 
Besonderheiten im Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes aufzunehmen. 

3 BVerfG, Beschluss vom 16. Dezember 2021 - 1 BvR 1541/20, Rn. 111, 112, 113; hierauf verweist auch die 
Verordnungsbegründung, Verordnungsentwurf, S. 6. 
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2. § 5c Abs. 2 IfSG-E – Materielle Kriterien der Zuteilungsentscheidung 

§ 5c Abs. 2 IfSG-E regelt die materiellen Maßstäbe der Zuteilungsentscheidung. Danach darf die 
Entscheidung über die Zuteilung pandemiebedingt knapper intensivmedizinischer 
Behandlungskapazitäten nur unter Berücksichtigung der aktuellen und kurzfristigen 
Überlebenswahrscheinlichkeit der betroffenen Patient*innen getroffen werden. Komorbiditäten 
dürfen nur berücksichtigt werden, soweit sie aufgrund ihrer Schwere oder Kombination, die auf die 
aktuelle Krankheit bezogene kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit erheblich verringern. Keine 
geeigneten Kriterien zur Beurteilung der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit sind 
insbesondere eine Behinderung, das Alter, die verbleibende mittel- oder langfristige Lebenserwartung, 
die Gebrechlichkeit und die Lebensqualität. 

a) Kriterienkatalog des § 5c Abs. 2 IfSG-E verhindert diskriminierende Entscheidungen nicht 

§ 5c Abs. 2 IfSG-E regelt positive (klinische Erfolgsaussicht) und negative (Behinderung, Alter, 
verbleibende mittel- oder langfristige Lebenserwartung, Gebrechlichkeit und die Lebensqualität) 
materielle Kriterien, die bei der Zuteilungsentscheidung zu berücksichtigen sind. 

Die im Gesetzesentwurf vorgesehenen materiellen Kriterien reichen zur Gewährleistung einer 
diskriminierungsfreien Zuteilungsentscheidung nicht aus. Es muss sichergestellt werden, dass 
verankerte Stereotype und Vorurteile (u.a. unzutreffende Sicht auf Krankheitsrisiken und 
Lebensqualität von behinderten Menschen) bei der Entscheidung keine Rolle spielen. Mangelndes 
Fachwissen und eine unzureichende Sensibilisierung für behinderungsspezifische Besonderheiten 
bergen gerade bei verankerten Stereotypen und Vorurteilen die Gefahr einer diskriminierenden 
Entscheidung. Diese Gefahr kann durch die in § 5c Abs. 2 IfSG geregelten materiellen Kriterien nicht 
ausgeschlossen oder zumindest erheblich reduziert werden. 

Aus Sicht des BVerfG4 ist trotz der verfassungsrechtlichen Unbedenklichkeit des Kriteriums der 
klinischen Erfolgsaussicht im Sinne des Überlebens der aktuellen Erkrankung in den Empfehlungen der 
DIVI für intensivmedizinische Entscheidungen bei pandemiebedingter Knappheit gerade nicht 
ausgeschlossen, dass die Empfehlungen zu einem Einfallstor für eine Benachteiligung von Menschen 
mit Behinderung werden können. Und dies, obwohl die Empfehlungen – ebenso wie der vorliegende 
Gesetzesentwurf – ausdrücklich klarstellen, dass eine Priorisierung aufgrund von Grunderkrankungen 
oder Behinderungen nicht zulässig ist. Auch nach den Empfehlungen der DIVI sollen vorhandene 
Komorbiditäten ausdrücklich nur dann Eingang in die Auswahlentscheidung finden, wenn sie „in ihrer 
Schwere oder Kombination die Überlebenswahrscheinlichkeit bei einer Intensivtherapie erheblich verringern“. 
Auch das begegnet aus Sicht des BVerfG für sich genommen ebenfalls keinen Bedenken. Es bestehe 

4 BVerfG, Beschluss vom 16. Dezember 2021 - 1 BvR 1541/20, Rn. 114ff. 
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jedoch auch hier das Risiko, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit nicht eindeutig nur auf die aktuelle 
Krankheit bezogen wird. Denn es ist nicht ausgeschlossen, dass eine Behinderung pauschal mit 
Komorbiditäten in Verbindung gebracht oder stereotyp mit schlechten Genesungsaussichten 
verbunden wird. 

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe teilt die Auffassung des Bundesverfassungsgerichts und schließt 
sich den Ausführungen ausdrücklich an. Der mit § 5c Abs. 2 IfSG-E vorliegende Kriterienkatalog 
unterscheidet sich nicht wesentlich von dem der DIVI und birgt daher auch weiterhin die Gefahr einer 
diskriminierenden Zuteilung von Lebenschancen im Rahmen einer Zuteilungsentscheidung. Dieser 
Gefahr wird durch die vorgesehenen Verfahrensregelungen in § 5c Abs. 3 und 4 IfSG-E und die 
bestehende Rechtsverbindlichkeit der Regelung in § 5c IfSG-E begegnet. Das Risiko einer 
diskriminierenden Zuteilungsentscheidung wird aus Sicht der Bundesvereinigung Lebenshilfe zwar 
verringert, aber nicht ausgeschlossen. 

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe fordert angemessene Vorkehrungen im Rahmen materieller 
Zuteilungskriterien für eine individuelle, diskriminierungsfreie Entscheidung im Einzelfall, die über die 
vorgesehenen Regelungen hinausgehen, da diese eine diskriminierende Zuteilungsentscheidung nur 
weniger wahrscheinlich machen. 

b) Kriterium der Dringlichkeit aufnehmen 

Der Gesetzesbegründung lässt sich entnehmen, dass die Zuteilungsentscheidung zwischen 
Patient*innen voraussetzt, dass diese eine intensivmedizinische Behandlung dringend benötigen. Erst 
wenn die Dringlichkeit der intensivmedizinischen Behandlungsbedürftigkeit ärztlicherseits festgestellt 
worden ist, soll die Zuteilungsentscheidung überhaupt ergehen können. 

Warum dieses Kriterium der Zuteilungsentscheidung nicht in die gesetzliche Regelung selbst 
aufgenommen wurde, erschließt sich der Bundesvereinigung Lebenshilfe nicht. Die medizinische 
Dringlichkeit der intensivmedizinischen Behandlung muss als Kriterium der Zuteilungsentscheidung 
berücksichtigt werden. Hierfür ist es unerlässlich, dies in die gesetzliche Regelung des geplanten § 5c 
IfSG aufzunehmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Zuteilungsentscheidung zuungunsten von 
Personen mit zwar dringendem intensivmedizinischen Behandlungsbedarf, aber mittlerer 
Überlebenswahrscheinlichkeit ausfällt, weil gleichzeitig eine Person mit hoher 
Überlebenswahrscheinlichkeit und weniger dringendem Behandlungsbedarf in die konkrete 
Zuteilungsentscheidung einbezogen würde. Die Person mit hoher Überlebenswahrscheinlichkeit 
würde, ohne Einbeziehung der Dringlichkeit als Kriterium, auch dann sofort behandelt werden, wenn 
ein Zuwarten die Überlebenswahrscheinlichkeit zwar verringert, aber nicht ausschließt. Die Person mit 
dringendem Behandlungsbedarf würde ohne sofortige Behandlung versterben. 
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Auch wenn sich die Beachtung der Dringlichkeit bereits aus § 34 StGB ergeben dürfte, hält die 
Bundesvereinigung Lebenshilfe es für dringend erforderlich, eine klarstellende Regelung im geplanten 
§ 5c IfSG aufzunehmen – analog zu § 12 Abs. 3 Transplantationsgesetz, der für die Organzuteilung zum 
einen auf die Erfolgsaussicht als auch auf die Dringlichkeit abstellt. Gerade Menschen mit Behinderung 
werden ohne Beachtung der Dringlichkeit der intensivmedizinischen Behandlung das Nachsehen 
gegenüber Menschen ohne Behinderung mit hoher Überlebenswahrscheinlichkeit haben. 

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe fordert daher, das Kriterium der medizinischen Dringlichkeit der 
intensivmedizinischen Behandlung als positives materielles Kriterium der Zuteilungsentscheidung in 
§ 5c Abs. 2 S. 1 IfSG-E aufzunehmen. 

c) Kriterium der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit unzureichend 

§ 5c Abs. 2 S. 1 IfSG-E regelt, dass die Entscheidung über die Zuteilung pandemiebedingt knapper 
intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten nur unter Berücksichtigung der aktuellen und 
kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit der betroffenen Patientin*innen getroffen werden darf. 
Ausdrücklich unberücksichtigt bleiben muss die langfristige Lebenserwartung und -qualität. 

Unklar bleibt, wie zu verfahren ist, wenn mehr betroffene Patient*innen eine Überlebenschance haben 
als intensivmedizinische Behandlungskapazitäten vorhanden sind. 

Aus Sicht der Bundesvereinigung Lebenshilfe darf die Höhe der Überlebenswahrscheinlichkeit bei der 
Zuteilungsentscheidung keine Rolle spielen. Denn die Höhe der Überlebenswahrscheinlichkeit wird bei 
Menschen mit Behinderung je nach Beeinträchtigung häufiger unter derer von Menschen ohne jegliche 
Beeinträchtigung liegen. Dies kann somit zu einer strukturellen Diskriminierung führen. Würde die 
Zuteilungsentscheidung zugunsten derer getroffen, welche die höchste Überlebenswahrscheinlichkeit 
haben, käme es gehäuft zu einer mittelbaren Diskriminierung von Menschen mit Behinderung. Die 
Zuteilungsentscheidung würde überproportional zulasten von Menschen mit Behinderung ausfallen. 
Diese Diskriminierung gilt es zu verhindern. Eine Bewertung des Lebens zugunsten der körperlich 
Widerstandsfähigeren ist nicht tragbar und widerspricht der im Grundgesetz verankerten 
Menschenwürdegarantie. Es darf einzig auf die konkrete Überlebenschance in Bezug auf die 
Behandlung abgestellt werden. Nur so ist sichergestellt, dass jede Person die Chance hat, im Fall nicht 
ausreichender intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten zu den Überlebenden zu gehören. 
Durch eine Differenzierung zwischen Personen, die eine realistische Überlebenschance haben, kann es 
genau zu der Diskriminierung von Menschen mit Behinderung kommen, die es auszuschließen gilt. 
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Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass klinische Prognosen zu Überlebenschancen nicht 
sehr zuverlässig sind.5 Hinzu kommt, dass Ärzt*innen schlecht darin geschult sind, gerade den Zustand 
und die Prognose von Menschen mit Behinderung zutreffend einzuschätzen.6 

Damit ist die Höhe der Überlebenswahrscheinlichkeit bei der Zuteilungsentscheidung schon aus 
tatsächlicher Hinsicht kein geeignetes Entscheidungskriterium, um diskriminierungsfreie 
Entscheidungen zu treffen. Dazu kommt, dass eine solche Zuteilungsentscheidung gegen die 
Menschenwürdegarantie verstößt, die einer mittelbaren Einbeziehung der Behinderung als 
schicksalsbedingten Nachteil entgegensteht.7 Ohne eine entsprechende Klarstellung und 
Differenzierung zwischen der Überlebenschance und der Höhe der Überlebenswahrscheinlichkeit im 
Gesetz, ist davon auszugehen, dass die entscheidenden Personen die Höhe der 
Überlebenswahrscheinlichkeit als zulässiges Entscheidungskriterium annehmen. 

Außerdem bedarf es für den Fall, dass mehrere Patient*innen eine Überlebenschancen haben, einer 
gesetzlichen Regelung, wie in diesem Fall eine diskriminierungsfreie Zuteilungsentscheidung getroffen 
werden soll. Fehlen Regelungen, wie damit umzugehen ist, wenn mehr Patient*innen eine 
Überlebenschance haben als intensivmedizinische Behandlungskapazitäten vorhanden sind, droht die 
Gefahr, dass in diesen Fällen die Zuteilungsentscheidung zulasten von Menschen mit Behinderung (und 
auch z.B. von alten oder chronisch kranken Menschen) geht. Die Regelung in § 5c Abs. 2 IfSG-E stellt 
nicht sicher, dass eine diskriminierungsfreie Entscheidung ergeht. Aufgrund subjektiver Momente der 
entscheidenden Ärzt*innen und des defizitären Blicks der Medizin auf Behinderung besteht gerade in 
der angespannten Notsituation der Entscheidung die Gefahr, dass – wenn auch unbewusst – eine 
qualitative Bewertung des Lebens vorgenommen wird und eine Entscheidung zugunsten des 
vermeintlich lebenswerteren Lebens gefällt wird. 

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe fordert, das Kriterium der aktuellen und kurzfristigen 
Überlebenswahrscheinlichkeit in der gesetzlichen Regelung zu präzisieren: 

• Es muss eine gesetzliche Regelung geben, wie zu verfahren ist, wenn mehr betroffene 
Patient*innen eine Überlebenschance haben als intensivmedizinische 
Behandlungskapazitäten vorhanden sind. Dies kann beispielsweise durch ein 
Maximierungsverbot und die explizite Regelung der Dringlichkeit der intensivmedizinischen 
Behandlung erfolgen. 

• Es muss entscheidend sein, bei der Zuteilungsentscheidung auf die Überlebenschance an sich 
abzustellen und vor allem bei der Entscheidung zwischen mehreren Personen nicht auf die 

5 Vgl. Tonio Walter, NJW 2022, 363 (365) mit weiteren Nachweisen. 
6 Hierauf verweist auch die Verordnungsbegründung, Verordnungsentwurf, S. 6. 
7 Vgl. Andreas Lob-Hüdepohl: Von „höhere Dringlichkeit“ zur „besseren Erfolgsaussicht“. Gefährliche Akzentverschiebung bei 
aktuellen Triage-Kriterien. In: Martin Woesler, Hans-Martin Sass (Hg.): Medizin und Ethik in Zeiten von Corona, S. 31. 
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Höhe der Überlebenswahrscheinlichkeit zurückzugreifen. Nur Personen, die keine 
Überlebenschance haben, dürfen von der Behandlung ausgeschlossen werden. 

d) Maximierungsverbot regeln 

Die Regelung in § 5c Abs. 2 IfSG-E verhält sich nicht dazu, ob die Rettung möglichst vieler 
Menschenleben ein zulässiges Kriterium im Rahmen der Zuteilungsentscheidung ist. Angesichts der 
Schwere der Konfliktsituation und ihrer Folgen kann nicht ausgeschlossen werden, dass im 
Entscheidungsprozess – möglicherweise auch unbewusst – das Kriterium der Rettung möglichst vieler 
Menschenleben herangezogen wird. Dies gilt es unbedingt zu verhindern. Andernfalls würde die 
Entscheidung überproportional oft zu Lasten von Menschen mit Beeinträchtigung gehen, die mit 
höherer Wahrscheinlichkeit auf eine intensivere und längere intensivmedizinische Behandlung 
angewiesen sind. Ein Maximierungsgebot als Kriterium der Zuteilungsentscheidung führt zu einer 
Abwägung von Leben gegen Leben. Jede qualitative und quantitative Abwägung von Leben gegen 
Leben verstößt gegen die Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes. 

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe fordert, ein ausdrückliches Maximierungsverbot als negatives, 
materielles Entscheidungskriterium in die geplante Regelung des § 5c Abs. 2 IfSG aufzunehmen. 

e) Abgrenzung Komorbidität – Behinderung 

§ 5c Abs. 2 S. 2 IfSG-E regelt die Berücksichtigung von Komorbiditäten bei der Beurteilung der aktuellen 
und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit. Komorbiditäten dürfen dann bei der Beurteilung der 
aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit berücksichtigt werden, soweit sie in ihrer 
Schwere und Kombination die auf die aktuelle Krankheit bezogene kurzfristige 
Überlebenswahrscheinlichkeit erheblich verringern. 
Unklar bleibt an dieser Stelle, wie eine Abgrenzung der Komorbiditäten (die berücksichtigt werden 
können, wenn sie die kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit beeinflussen) und der Behinderung 
(die nicht berücksichtigt werden darf) gelingen soll. Auch die Begründung des Gesetzesentwurfs verhält 
sich hierzu nicht. Diese Unklarheit wird im Entscheidungsprozess des intensivmedizinischen Personals, 
das in dieser Situation ohnehin unter hohem Druck steht, Unsicherheiten hervorrufen. Es besteht die 
Gefahr, dass Behinderungen an dieser Stelle pauschal mit Komorbiditäten in Verbindung gebracht 
werden und die entscheidenden Intensivmediziner*innen generell von einer schlechteren 
Genesungschance ausgehen. 

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe fordert eine Regelung, die verhindert, dass Behinderung pauschal 
mit Komorbiditäten in Verbindung gebracht oder ihnen gleichgesetzt wird. 
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f) Ausschluss einer Ex-Post-Triage 

Die Klarstellung, dass bereits zugeteilte überlebenswichtige intensivmedizinische 
Behandlungskapazitäten von der Zuteilungsentscheidung ausgenommen sind, wird von der 
Bundesvereinigung Lebenshilfe ausdrücklich begrüßt. 

3. § 5c Abs. 3 bis 5 IfSG-E – Kriterien bzgl. des Verfahrens der Zuteilungsentscheidung 

§ 5c Abs. 3 und 4 IfSG-E regelt mit der Festschreibung eines Mehraugenprinzips und einer 
Dokumentationspflicht das Verfahren der Zuteilungsentscheidung. 

a) Mehraugenprinzip 

Die Zuteilungsentscheidung soll grundsätzlich von zwei mehrjährig intensivmedizinisch erfahrenen 
und praktizierenden Fachärzt*innen getroffen werden (§ 5c Abs. 3 IfSG-E). Sind Menschen mit 
Behinderung oder Vorerkrankungen von der Zuteilungsentscheidung betroffen, muss die Einschätzung 
einer weiteren Person mit entsprechender Fachexpertise für die Behinderung oder die Vorerkrankung 
bei der Zuteilungsentscheidung berücksichtigt werden. Dies soll jedoch nicht gelten, soweit die 
Dringlichkeit der intensivmedizinischen Behandlung der Beteiligung entgegensteht. 

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe begrüßt es, dass die Zuteilungsentscheidung von mindestens zwei 
qualifizierten Fachärzt*innen, von denen eine*r nicht an der Behandlung beteiligt ist, getroffen wird 
und die Begutachtung der betroffenen Patient*innen unabhängig voneinander erfolgen muss. Eine 
solche Regelung ist eine Möglichkeit, einer unbewussten Stereotypisierung von körperlich oder geistig 
beeinträchtigten Menschen entgegenzuwirken. Die Möglichkeit der telemedizinischen Konsultation ist 
ausreichend und trägt dazu bei, dass es in dieser zeitkritischen Entscheidungssituation nicht zu 
Personalengpässen kommt. 

Ausdrücklich begrüßt wird vor allem die Hinzuziehung einer Person mit entsprechender Fachexpertise 
für die Behinderung oder die Vorerkrankung, soweit Menschen mit Behinderung oder Vorerkrankung 
von der Zuteilungsentscheidung betroffen sind. Die Beschränkung dieser Regelung auf nicht dringliche 
Fälle lässt die Vorschrift in der Praxis weitgehend leerlaufen. Zuteilungs-Situationen werden immer von 
einer Dringlichkeit gekennzeichnet sein. Die Zuteilungsentscheidung setzt nach der Begründung des 
Gesetzesentwurfs die Dringlichkeit der intensivmedizinischen Behandlungsbedürftigkeit gerade 
voraus. Das BVerfG hat in seiner Entscheidung vom 16. Dezember 2021 ausdrücklich vor dem Risiko 
von Stereotypisierungen der beteiligten Intensivmediziner*innen hinsichtlich der Einschätzung der 
Situation von Menschen mit Behinderung gewarnt. Dieses Risiko besteht gerade in Notsituationen. Die 
Hinzuziehung von Menschen mit Fachexpertise ist das notwendige Gegengewicht, um dieses Risiko 
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abzumildern. Um der Gefahr entgegenzuwirken, dass Behinderungen oder Vorerkrankungen aus 
Mangel an Fachkenntnissen oder aus zeitlichen Gründen in der Akutsituation vorschnell und 
fälschlicherweise mit einer geringeren kurzfristigen und aktuellen Überlebenswahrscheinlichkeit in 
Verbindung gebracht werden, hält es die Bundesvereinigung Lebenshilfe für erforderlich, dass die 
Beschränkung des § 5c Abs. 3 S. 5 IfSG-E ersatzlos gestrichen wird und die Person mit 
behinderungsspezifischem Fachwissen ein Stimmrecht erhält. 

Sollte eine ersatzlose Streichung des § 5c Abs. 3 S. 5 IfSG-E nicht in Betracht kommen, bedarf es einer 
Regelung, die sicherstellt, dass auf die Hinzuziehung nur im äußersten Notfall und nicht bereits im Fall 
der Dringlichkeit der intensivmedizinischen Behandlung verzichtet werden darf. 

Das Risiko des Verzichts auf die Hinzuziehung einer weiteren Person mit entsprechender Fachexpertise 
für die Behinderung oder die Vorerkrankung kann zusätzlich durch eine Regelung minimiert werden, 
welche die Hinzuziehung dieser Person bei drohendem Engpass von Behandlungsmöglichkeiten 
vorschreibt, sobald sich ein Mensch mit Behinderung mit schwerem Krankheitsverlauf in stationärer 
Behandlung befindet. 

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe fordert die ersatzlose Streichung von § 5c Abs. 3 S. 5 IfSG-E, 
mindestens jedoch eine deutliche Verschärfung der Regelung auf Fälle, in denen eine Entscheidung 
derart zeitkritisch ist, dass eine von der Zuteilungsentscheidung betroffene Person die Verzögerung 
der intensivmedizinischen Behandlung nicht überleben würde oder eine erhebliche Verschlechterung 
der Überlebenswahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Außerdem fordert die Bundesvereinigung 
Lebenshilfe, § 5c Abs. 3 S. 4 folgendermaßen zu formulieren: 

(3) […] Sind Menschen mit Behinderungen oder Vorerkrankungen von der 
Zuteilungsentscheidung betroffen, muss die Zuteilungsentscheidung einvernehmlich mit einer 
weiteren hinzugezogenen ärztlichen Person mit entsprechender Fachexpertise für die 
Behinderung oder die Vorerkrankung getroffen werden. 

Für den Fall einer nicht einvernehmlichen Entscheidung sollen folgende Sätze 5, 6 und 7 aufgenommen 
werden: 

(3) […] Besteht kein Einvernehmen, ist mehrheitlich zu entscheiden. Die Position der hinzugezogenen 
Person mit entsprechender Fachexpertise für die Behinderung oder Vorerkrankung muss ausdrücklich 
bei der Entscheidung berücksichtigt werden. Die Hinzuziehung der ärztlichen Person mit 
entsprechender Fachexpertise hat bei drohendem Engpass von Behandlungsmöglichkeiten zu 
erfolgen, sobald sich ein Mensch mit Behinderung mit schwerem Krankheitsverlauf in stationärer 
Behandlung befindet. 
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b) Dokumentation 

§ 5c Abs. 4 IfSG-E regelt, dass die für die Zuteilungsentscheidung maßgeblichen Umstände sowie der 
Entscheidungsprozess von dem zum Zeitpunkt der Entscheidung Behandelnden zu dokumentieren 
sind. 

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe begrüßt die Pflicht zur Dokumentation des 
Entscheidungsprozesses. Die Dokumentation dient zum einen der Transparenz und (rechtlichen) 
Überprüfbarkeit der Entscheidung. Zum anderen führt sie zu einer Reflexion der Entscheidung und 
kann damit unbewussten Stereotypisierungen vorbeugen. Dass die Dokumentation auch das Ziel der 
Reflexion verfolgt, kann auch der Begründung des Gesetzesentwurfs entnommen werden.8 Um den 
Entscheidungsprozess und die Zuteilungsentscheidung (rechtlich) überprüfen zu können, ist es 
erforderlich, dass die Dokumentation alle formellen wie materiellen entscheidungsrelevanten Punkte 
umfasst. Diese Anforderung an die Dokumentation sollte im Gesetz selbst festgehalten werden und 
sich nicht nur aus der Gesetzesbegründung ergeben. Vor dem Hintergrund der Erheblichkeit der 
Entscheidung ist die Transparenz der Zuteilungsentscheidung und des Zuteilungsprozesses 
ausgesprochen wichtig für das Vertrauen in den Prozess und die Entscheidung. 

Die Reflexion zur Vermeidung einer unbewussten Stereotypisierung ist nur sinnvoll, wenn eine im 
Rahmen der Dokumentation festgestellte Fehlentscheidung noch korrigiert werden kann. Dafür ist es 
jedoch unbedingt erforderlich, dass die Dokumentation vor der tatsächlichen Zuteilung, also dem 
Beginn der intensivmedizinischen Behandlung erfolgt. 

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe fordert, § 5c Abs. 4 IfSG-E wie folgt zu formulieren: 

(4) Die für die Zuteilungsentscheidung maßgeblichen Umstände sowie der 
Entscheidungsprozess nach Absatz 3 sind von dem zum Zeitpunkt der Entscheidung 
Behandelnden zu dokumentieren. Die Dokumentation muss nachvollziehbar sein und eine 
rechtliche Überprüfung des Entscheidungsprozesses und der Zuteilungsentscheidung zulassen. 
Nachvollziehbar und begründet zu dokumentieren sind insbesondere der Patient*innenwille, die 
Indikation sowie die Dringlichkeit und die klinische Erfolgsaussicht der intensivmedizinischen 
Versorgung bzw. deren Nichtvorliegen. Sofern Menschen mit Behinderung von der 
Zuteilungsentscheidung betroffen sind oder Vorerkrankungen die Einbeziehung einer ärztlichen 
Person mit Fachexpertise erfordern, ist sowohl die Einlassung dieser Person als auch deren 
Entscheidung bzw. Berücksichtigung nach Absatz 3 Satz 4 bis 6 (vgl. o.g. Vorschlag einer Formulierung) 
zu dokumentieren. Ist eine Beteiligung der ärztlichen Person mit Fachexpertise nicht möglich, ist dies 
ebenfalls unter Angabe der Gründe zu dokumentieren. § 630f Absatz 3 und § 630g des Bürgerlichen 
Gesetzbuches gelten entsprechend. 

8 Verordnungsentwurf, S. 21. 
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c) Verfahrensanweisung 

Nach § 5c Abs. 5 IfSG-E sind die Krankenhäuser mit intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten 
verpflichtet, die Zuständigkeiten und Entscheidungsabläufe in einer Verfahrensanweisung festzulegen 
und deren Einhaltung sicherzustellen. Außerdem haben die Krankenhäuser ihre Verfahrensabläufe 
regelmäßig auf Weiterentwicklungsbedarf zu überprüfen. 

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe begrüßt die Vorgabe einer individuellen Verfahrensfestlegung 
durch die Krankenhäuser sowie die Pflicht einer regelmäßigen Evaluation der festgelegten 
Verfahrensabläufe. 

Sind Menschen mit Behinderung oder Vorerkrankung von der Zuteilungsentscheidung betroffen, gilt 
es zu gewährleisten, dass möglichst ausnahmslos eine weitere ärztliche Person mit entsprechender 
Fachexpertise für die Behinderung oder die Vorerkrankung hinzugezogen werden kann. Um dies 
sicherzustellen, hält die Bundesvereinigung Lebenshilfe es für sinnvoll, in der Verfahrensfestlegung 
verpflichtend Regelungen zum Aufbau eines Netzwerks an Ärzt*innen mit unterschiedlicher 
Fachexpertise festzulegen. 

Der Aufbau eines entsprechenden Netzwerkes kann darüber hinaus zur Sensibilisierung der 
Intensivmediziner*innen hinsichtlich behinderungsspezifischer Bedarfe beitragen. 

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe fordert, § 5c Abs. 5 IfSG-E wie folgt zu formulieren: 

(5) Die Krankenhäuser mit intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten sind verpflichtet, die 
Zuständigkeiten und Entscheidungsabläufe nach den Absätzen 1 bis 4 in einer 
Verfahrensanweisung festzulegen und deren Einhaltung sicherzustellen. In der 
Verfahrensanweisung ist insbesondere auch festzuhalten, wie ein Netzwerk an Ärzt*innen mit 
Fachexpertise für unterschiedliche Behinderungen und Vorerkrankungen aufgebaut und vorgehalten 
werden kann. Die Krankenhäuser überprüfen ihre Verfahrensabläufe regelmäßig auf 
Weiterentwicklungsbedarf. 
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Berlin, den 22. Juli 2022 

 

 

Die Diakonie Deutschland, der Deutsche Evangelische Krankenhausverband (DEKV) und der 

Bundesverband evangelische Behindertenhilfe (BeB) nehmen gemeinsam gern die Gelegenheit 

wahr, zu dem oben benannten Gesetzentwurf Stellung zu nehmen. Mit dem vorliegenden Gesetz-

entwurf soll der Auftrag des Bundesverfassungsgerichts vom 16.12.2021 umgesetzt werden, eine 

Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen im Falle einer pandemie-bedingten Triage zu 

verhindern. Dies erfolgt über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes, in das ein neuer 

Paragraph 5c im Abschnitt 2 „Koordinierung und epidemische Lage von nationaler Tragweite“ 

ergänzt wird. Die vorgesehene Regelung beinhaltet sowohl materiell-rechtliche Vorgaben als auch 

Verfahrensregelungen für den Entscheidungsprozess. Mit dem Gesetzentwurf geht das Bundes-

ministerium für Gesundheit (BMG) ein ethisch hoch komplexes Thema an. Diakonie Deutschland, 

BeB und DEKV unterstützen den aktuellen Gesetzgebungsprozess gerne mit den Überlegungen, 

die in einem breiten Meinungsfindungsprozess innerhalb der diakonischen Gemeinschaft, der 

evangelischen Krankenhäuser sowie der Einrichtungen der Eingliederungshilfe entstanden sind. 

In letzter Konsequenz geht es bei diesem Gesetzgebungsprozess nicht nur darum, den Zugang 

zu intensivmedizinischer Versorgung in der Pandemie sicherzustellen, sondern auch darum, ein 

inklusives und diskriminierungsfreies Gesundheitssystem in Deutschland auszugestalten. Wir 

danken dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) daher für die Möglichkeit, zu diesem 

wichtigen Thema Stellung nehmen zu dürfen, und bitten nachdrücklich um Berücksichtigung der 

folgenden Überlegungen und Formulierungsvorschläge. 

 

Zu § 5c, Absatz 2: Materiell-rechtliche Vorgaben 

Der Gesetzentwurf macht deutlich, dass die Entscheidung über eine Zuteilung nicht ausreichender 

intensivmedizinischer Ressourcen nur aufgrund der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahr-

scheinlichkeit der betroffenen Patient:innen vorgenommen werden darf. Bestehende Ko-

morbiditäten dürfen laut dem Gesetzentwurf in einer Zuteilungsentscheidung nur berücksichtigt 
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werden, soweit sie aufgrund ihrer Schwere oder Kombination die aktuelle und kurzfristige 

Überlebenswahrscheinlichkeit erheblich verringern. Eine Einschätzung der Gebrechlichkeit von 

Patient:innen, wie sie in den DIVI-Empfehlungen aus dem Jahr 2020 vorgeschlagen wird, darf 

hingegen nicht in die Priorisierung einfließen. Auch das Alter, das Vorliegen einer Behinderung, die 

verbleibende Lebenserwartung und die vermeintliche Lebensqualität dürfen für eine Beurteilung 

der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit nicht berücksichtigt werden. Diese 

Klarstellung und die Festlegung von Kriterien, die für die Zuteilungsentscheidung explizit nicht 

herangezogen werden dürfen, ist sehr positiv zu bewerten.  

Wir begrüßen zudem den in dem Entwurf erkennbaren Willen, sich auf ein klares Entscheidungs-

kriterium zu verständigen. Der Gesetzentwurf nimmt den Hinweis des Bundesverfassungsgerichts 

auf, nach dem eine Zuteilungsentscheidung anhand der aktuellen und kurzfristigen Überlebens-

wahrscheinlichkeit der Betroffenen verfassungsrechtlich unbedenklich ist. Mit der Festlegung auf 

das Kriterium der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit folgt der Gesetzentwurf 

der Handlungsmaxime, mit den zur Verfügung stehenden knappen Ressourcen so viele 

Menschenleben wie möglich zu retten. Zugleich nimmt er damit in Kauf, dass in einer Situation, in 

der nicht alle Menschen gleichermaßen berücksichtigt werden können, Menschen mit 

Behinderungen ebenso wie ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen zumindest 

mittelbar aufgrund ihrer häufig schlechteren aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrschein-

lichkeit weiterhin benachteiligt werden. Der vom Bundesverfassungsgericht für die Entscheidungs-

findung geforderte Ausschluss „subjektiver Momente“ wird mit dem Kriterium der aktuellen und 

kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit nur schwer in wirksamer Weise gelingen. Zumindest 

eine gewisse Verbesserung könnte jedoch erzielt werden, wenn das Kriterium dahingehend weiter 

geschärft würde, dass der Unterschied in der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrschein-

lichkeit besonders erheblich sein muss, um eine Zuteilungsentscheidung zu rechtfertigen. Wenn 

kein erheblicher Unterschied besteht, muss nach neutralen Kriterien wie dem Grundsatz „first 

come first served“ oder mittels Zufallsauswahl entschieden werden. Dadurch und in Verbindung 

mit einer auch in der Dokumentation spürbaren erhöhten Darlegungslast würden die Möglichkeiten 

einer unterbewussten Benachteiligung weiter reduziert. Dennoch bliebe ein solches Vorgehen kein 

befriedigender Weg, sondern vielmehr eine unvollkommene Lösung in einem ethischen Dilemma, 

in dem wir als Gesellschaft nur die Möglichkeit haben, uns für das am wenigsten schlechte 

Verfahren zu entscheiden.  

Formulierungsvorschlag: 

§ 5c Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: „Eine Zuteilungsentscheidung darf nur aufgrund eines 

besonders erheblichen Unterschieds in der aktuellen, kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit 

der betroffenen Patient:innen getroffen werden.“ 

 

Zu § 5c, Absatz 2: Patient:innenwillen, Indikation und Dringlichkeit  

Vor einer Zuteilungsentscheidung, so ist der Gesetzesbegründung zu entnehmen, muss zunächst 

eine Prüfung des Patient:innenwillens, der Indikation für eine intensivmedizinische Behandlung 

sowie der Dringlichkeit der intensivmedizinischen Behandlung erfolgen. Wenn diese Grund-



3 
 

voraussetzungen gegeben sind, werde anhand der aktuellen und kurzfristigen Überlebens-

wahrscheinlichkeit entschieden, wer einen freien Intensivplatz erhält. Dies muss aus Gründen der 

Rechtsklarheit auch im Gesetzestest selbst klar formuliert werden. Der mündlich geäußerte, 

vorausverfügte oder mutmaßliche Patient:innenwillen ist bei Eintritt der Intensivpflicht nochmals zu 

prüfen. Zur Ermittlung des Patient:innenwillens und zur Unterstützung der Kommunikation vor Ort 

sind, wenn dies aufgrund von Kommunikationsbarrieren notwendig ist, Angehörige, persönlich 

Begleitende oder Betreuende mit einzubeziehen. Information und Aufklärung über die 

intensivmedizinische Behandlung müssen verständlich sein und Krankenhäuser müssen 

Möglichkeiten einer barrierearmen Kommunikation vorhalten, wie beispielsweise Informations-

materialien in leichter Sprache und Kontaktdaten von Gebärdensprachdolmetschenden, die im 

Bedarfsfall zu kontaktieren sind. Die verlässliche Refinanzierung von Kommunikationsleistungen 

nach § 17 Abs.1 SGB I ist durch den Gesetzgeber sicherzustellen. Das Institut für Qualität und 

Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) ist zu beauftragen, entsprechende Aufklärungs-

materialien in leichter Sprache zu entwickeln, damit diese den Krankenhäusern zur Verfügung 

stehen. Eine zentrale Erstellung gewährleistet, dass die Aufklärungsmaterialien evidensbasiert und 

von Expert:innen für die Belange von Menschen mit Behinderungen qualitätsgesichert sind.  

Formulierungsvorschlag: 

Nach §5c, Absatz 2, werden folgende Ergänzungen eingefügt:  

„Grundvoraussetzung für eine Zuteilungsentscheidung ist das Vorliegen eines die jeweilige 

intensivmedizinische Behandlung entsprechenden Patient:innenwillens, die Indikation für eine 

intensivmedizinische Behandlung und die Dringlichkeit der intensivmedizinischen Behandlung der 

betroffenen Patient:innen.“  

„Für eine gesicherte Ermittlung des Patient:innenwillens bezüglich einer Intensivbehandlung 

haben Menschen mit eingeschränkter Kommunikationsfähigkeit Anspruch auf Leistungen nach § 

17 Absatz 1 SGB I.“ 

„Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) wird beauftragt, bis 

31.12.2023 evidenzbasierte Handreichungen in leichter Sprache, die die Entscheidung für oder 

gegen intensivmedizinische Behandlungen unterstützen, zu entwickeln. Diese Handreichungen 

sind durch die Krankenhäuser vorzuhalten.“ 

 

Zu §5c, Absatz 2: Eine Ex-Post-Triage wird ausgeschlossen 

Dass eine Ex-Post-Triage gesetzgeberisch untersagt werden soll, haben die Verbände mit großer 

Erleichterung aufgenommen. Eine Priorisierungsentscheidung darf nur zwischen Personen 

stattfinden, die vor einer Behandlung stehen, die Beendigung einer Behandlung im Rahmen einer 

Triage-Entscheidung hingegen ist nicht zulässig. Die Wegnahme eines Beatmungsgeräts im 

Rahmen einer bereits begonnenen Behandlung zugunsten eines neu hinzukommenden Patienten 

wäre weder zu rechtfertigen noch zu entschuldigen. Mit Aufnahme der Behandlung wird ein 

Prozess der Lebensrettung in Gang gesetzt, dessen Beendigung zum Zwecke der Rettung eines 

anderen Patienten als aktive rechtswidrige Tötung zu bewerten wäre, sofern der 

Behandlungsabbruch gegen den Willen der sich bereits in intensivmedizinischer Behandlung 
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befindlichen Person erfolgt. Ein eindeutiges Verbot einer Ex-Post-Triage schließt selbstver-

ständlich nicht aus, dass Patient:innen, bei denen eine Indikation für die intensivmedizinische Be-

handlung nicht mehr gegeben ist, in eine palliative Behandlung überführt werden. 

 

Zu §5c, Absatz 3: Verfahrensregelungen für den Entscheidungsprozess 

Der Gesetzentwurf besagt, dass im Falle einer Triage die Entscheidung nach dem Mehraugen-

prinzip durch zwei mehrjährig intensivmedizinisch erfahrene praktizierende Fachärzt:innen mit der 

Zusatzweiterbildung Intensivmedizin erfolgen solle, die die Patient:innen unabhängig voneinander 

begutachtet haben. Bei fehlendem Einvernehmen solle eine dritte gleichwertig qualifizierte Person 

miteinbezogen werden. Dieses Vorgehen erachten wir grundsätzlich als sinnvoll. Als Kriterien für 

die Qualifikation der beteiligten Ärzt:innen sollte eine Facharztqualifikation Anästhesiologie oder 

eine Zusatzweiterbildung Intensivmedizin herangezogen werden. Darüber hinaus muss sicher-

gestellt werden, dass auch ein:e Vertreter:in der Pflege mitberatend in die Entscheidung einbe-

zogen wird. Pflegekräfte kennen Patient:innen aus der täglichen Versorgung und können wichtige 

Informationen zu deren Gesundheitszustand beitragen, die die medizinische Sicht sinnvoll 

ergänzen und unbewusste Diskriminierungen zu vermeiden helfen.  

Wir sehen es dennoch als fraglich an, wie eine Begutachtung der Patient:innen durch zwei, ggf. 

sogar drei Fachärzt:innen, von denen nur eine Person in die unmittelbare Behandlung involviert 

sein darf, praktisch sichergestellt werden soll. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Vorgabe 

insbesondere in Zeiten pandemie-bedingt noch geringerer personeller Ressourcen in den 

Krankenhäusern nicht umzusetzen sein wird. Der Einsatz telemedizinischer Konsultationen ist ein 

möglicher Ansatzpunkt. Aktuell steht jedoch die technische Infrastruktur hierfür nicht 

flächendeckend zur Verfügung.  

Wenn Menschen mit Behinderungen oder Vorerkrankungen von der Zuteilungsentscheidung 

betroffen sind, muss nach dem Gesetzentwurf die Einschätzung einer weiteren hinzugezogenen 

Person mit entsprechender Fachexpertise für die Behinderung oder die Vorerkrankung bei der 

Zuteilungsentscheidung berücksichtigt werden, insoweit die Dringlichkeit der intensivmedizi-

nischen Behandlung dem nicht entgegensteht. Auch dies ist grundsätzlich sehr zu begrüßen. 

Zugleich ist auch hier eine Klarstellung erforderlich, wie sichergestellt werden kann, dass in einer 

solchen Situation regelmäßig eine Person mit entsprechender Fachexpertise zur Verfügung steht 

und die vom Entwurf vorgesehene Ausnahme aufgrund der gegebenen Dringlichkeit nicht zur 

Regel wird. Daher ist eine solche Ausnahme zu dokumentieren und zu begründen. 

Formulierungsvorschlag: 

In §5c, Absatz 3, werden folgende Änderungen bzw. Ergänzungen vorgenommen:  

„Die Zuteilungsentscheidung ist von zwei mehrjährig intensivmedizinisch erfahrenen 

praktizierenden Fachärztinnen oder Fachärzten mit der Facharztqualifikation Anästhesiologie oder 

mit der Zusatzweiterbildung Intensivmedizin einvernehmlich zu treffen, die die Patient:innen 

unabhängig voneinander begutachtet haben.“ 

„Eine Pflegefachperson wird mitberatend in die Entscheidung einbezogen“. 
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„Sind Menschen mit Behinderungen oder Vorerkrankungen von der Zuteilungsentscheidung und 

es wird keine Person mit entsprechender Fachexpertise hinzugezogen, ist dies im Rahmen der 

Dokumentation nach § 5c Absatz 4 zu begründen.“ 

 

Zu §5c, Absatz 4: Dokumentation des Entscheidungsprozesses 

Der Gesetzentwurf sieht eine umfassende Dokumentation des Entscheidungsprozesses und der 

für die Entscheidung maßgeblichen Umstände durch die behandelnden Ärzt:innen vor. Diese 

Vorgabe begrüßen wir ausdrücklich. 

 

Zu §5c, Absatz 5: Verfahrensanweisungen für den Entscheidungsprozess 

Auch die im Gesetzentwurf enthaltene Verpflichtung der Krankenhäuser mit intensivmedizinischen 

Behandlungskapazitäten, eine Verfahrensanweisung für den Fall einer Triage festzulegen und 

diese regelmäßig zu überprüfen und ggf. weiterzuentwickeln, ist zu begrüßen. Für die behandeln-

den Ärzt:innen und Pflegenden sind Triage-Situationen, in denen tragische Entscheidungen gefällt 

werden müssen, überaus belastend. Krankenhäuser dürfen ihre Mitarbeitenden in solch 

schwierigen ethischen Dilemmata nicht allein lassen. Die Verfahrensanweisungen sollten daher 

auch Möglichkeiten beinhalten, die eine Aufbereitung des Erlebten erlauben, zum Beispiel durch 

Nachgespräche, Supervision und seelsorgerische Begleitung. 

 

Weitere dringend erforderliche Schritte, um die Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen 

im Falle einer pandemie-bedingten Triage zu verhindern 

Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass weitere Schritte dringend erforderlich sind, um 

eine Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen im Falle einer pandemie-bedingten Triage 

wirksam zu verhindern, auch über das hinaus, was im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes 

geregelt werden kann. Wir appellieren daher eindringlich an den Gesetzgeber, auch hier aktiv zu 

werden, u.a. im Rahmen des bereits im Koalitionsvertrag angekündigten Aktionsplanes für ein 

diverses, inklusives und barrierefreies Gesundheitswesen. 

 

Vorgaben zur Aus-, Fort- und Weiterbildung  

So werden im Gesetzentwurf keine Vorgaben zu Aus-, Fort- und Weiterbildung gemacht, der 

Gesetzesbegründung ist jedoch zu entnehmen, dass die ärztliche Ausbildung um Inhalte zu 

behinderungsspezifischen Besonderheiten ergänzt werden solle. Zudem solle gemeinsam mit der 

Bundesärztekammer darauf hingearbeitet werden, dass das Vorgehen im Falle einer pandemie-

bedingten Triage verstärkt in Fort- und Weiterbildungen aufgenommen wird.  

Die Stärkung der ärztlichen Ausbildung zu behinderungsspezifischen Inhalten ist eine Forderung, 

die von Behindertenverbänden seit langem erhoben wird. In den letzten Jahren sind einige Schritte 

in diese Richtung zu verzeichnen: So wurden im Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalog 

Medizin (NKLM) des Medizinischen Fakultätentages, in den Gegenstandskatalogen für die 

ärztliche Prüfung des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMMP), in 

der Musterweiterbildungsordnung Psychiatrie und Psychotherapie der Bundesärztekammer, in der 

Approbationsordnung für Psychotherapeut:innen und in der Musterweiterbildungsverordnung für 

Psychotherapeut:innen entsprechende Lerninhalte bereits verankert. Darüber hinaus ist eine 
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Verankerung der Lerninhalte auch in den Approbationsordnungen für Ärzt:innen notwendig. 

Welche weiteren Präzisierungen in den vorgenannten Dokumenten notwendig sind, sollte mit den 

Gremien der Selbstverwaltung sowie mit Selbstvertreter:innen erörtert werden.  

Zudem erweist sich aktuell die Umsetzung der bestehenden Vorgaben in den Aktivitäten der 

ärztlichen Aus-, Weiter- und Fortbildung vielerorts als unzulänglich, sei es aufgrund eines Mangels 

an entsprechend erfahrenen und qualifizierten Lehrenden, aufgrund fehlender Priorisierung des 

Themas durch Hochschulen und Ausbildungsstätten oder aufgrund geringen Interesses der 

Ärztinnen und Ärzte. Wir sehen den Bund daher in der Verantwortung, darauf zu drängen, dass 

alle notwendigen Schritte zur Verbesserung der ärztlichen Aus- und Weiterbildung zeitnah und 

konsequent unternommen werden.  

Auch die „Triage vor der Triage“ verhindern 

In den zwei vergangenen Jahren der Pandemie ist es verschiedentlich dazu gekommen, dass 

Menschen, die in Pflegeeinrichtungen oder besonderen Wohnformen lebten, ohne Anschauung 

der einzelnen Person von einer Krankenhausaufnahme ausgeschlossen wurden, damit die knap-

pen Ressourcen zur Behandlung von Patient:innen mit besserer Prognose zur Verfügung genutzt 

werden konnten. Eine solche „Triage vor der Triage“ ist nicht hinnehmbar und muss 

gesetzgeberisch untersagt werden. Ein diskriminierungsfreier Zugang zu intensivmedizinischer 

Behandlung erfordert zunächst, dass alle Menschen überhaupt bis dorthin vorgelassen werden. 

 

 

 

Kontakt: 

Diakonie Deutschland 

politische.kommunikation@diakonie.de 

Deutscher Evangelischer Krankenhausverband 

office@dekv.de 

Bundesverband evangelische behindertenhilfe 

info@beb-ev.de 

mailto:politische.kommunikation@diakonie.de
mailto:office@dekv.de
mailto:info@beb-ev.de
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Stellungnahme zum Entwurf des 
Bundesministeriums für Gesundheit für ein Gesetz 
zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes  
(Stand 14. Juni 2022) 

Einleitung 

Wir bedanken uns für die Zusendung des 
Referentenentwurfs und die Möglichkeit der 
Stellungnahme. 

Mit Beschluss vom 16. Dezember 2021 hat der 
Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts 
entschieden, dass der Gesetzgeber Art. 3 Abs. 3 
Satz 2 GG verletzt hat, weil er es unterlassen 
hat, Vorkehrungen zu treffen, damit niemand 
wegen einer Behinderung bei der Zuteilung 
überlebenswichtiger, nicht für alle zur 
Verfügung stehender intensivmedizinischer 
Behandlungsressourcen benachteiligt wird. 
Der nun vorliegende Gesetzentwurf soll dazu 
dienen, eine diesbezügliche Benachteiligung 
aufgrund einer Behinderung zu verhindern. 

Alzheimer Europe, der europäische 
Dachverband der Alzheimer-Gesellschaften, 
veröffentlichte bereits Anfang April 2020 ein 
Positionspapier zur Zuteilung knapper 

intensivmedizin-scher Ressourcen während 
der Covid-19-Pandemie 
(https://www.alzheimer-
europe.org/policy/positions/allocation-
medical-resources-intensive-care-services-
during-covid-19-pandemic). Hauptpunkte, die 
hier für die Zuteilungsentscheidung benannt 
wurden, waren: 

• Bewertung der individuellen Prognose der 
Patienten unabhängig von bestehenden 
Diagnosen oder allgemeinen Annahmen/ 
Stereotypen über die Auswirkungen einer 
bestimmten Diagnose (z. B. Demenz) auf 
die allgemeine Gesundheit, die 
Lebenserwartung oder die 
Überlebenschancen 

 
 
 

https://www.alzheimer-europe.org/policy/positions/allocation-medical-resources-intensive-care-services-during-covid-19-pandemic
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• nichtmedizinische Kriterien / Merkmale (z. 
B. Alter, Wohnort, Geschlecht, 
Geschlechtsidentität, ethnische 
Zugehörigkeit oder Familienstand) oder 
Werturteile (z. B. über die wahrscheinliche 
Lebenserwartung, die angenommene 
Lebensqualität, den potenziellen 
zukünftigen Beitrag für die Gesellschaft 
usw.) spielen bei der Zuteilung keine Rolle 

• Berücksichtigung der aktuellen Wünsche 
einer Person oder, falls dies nicht möglich 
ist, ihre zuvor geäußerten oder bekannten 
Wünsche (z.B. in einer Patientenverfügung 
ausgedrückt oder von Verwandten oder 
Lebenspartnern mitgeteilt) 

• Berücksichtigung der Grundsätze und 
Leitlinien der Palliativmedizin 

• Beteiligung von mindestens zwei 
qualifizierten Ärztinnen oder Ärzten mit 

Erfahrung in der intensivmedizinischen 
Versorgung sowie eines weiteren 
Angehörigen einschlägiger 
Gesundheitsberufe (z. B. eine 
Krankenschwester oder eine 
professionelle Pflegekraft mit Erfahrung in 
der Palliativversorgung)  

• Regelmäßige Überprüfung in Bezug auf 
Änderungen der Prognose, der 
Verfügbarkeit weiterer und neuer 
Behandlungsalternativen und der 
Verfügbarkeit von Ressourcen 

• sorgfältige Dokumentation 

Diesem Positionspapier hat sich die Deutsche 
Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz 
seinerzeit angeschlossen.

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. nimmt zum vorliegenden 
Referentenentwurf wie folgt Stellung: 

Wir begrüßen, dass mit § 5c IfSG nun ein Verfahren für die Zuteilungsentscheidung 
pandemiebedingt nicht ausreichender intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten 
festgelegt werden soll. Wichtig ist die Klarstellung im Gesetz, dass zunächst alle anderweitigen 
organisatorischen Maßnahmen (z.B. sog. Kleeblattkonzept) ausgeschöpft werden müssen, 
bevor § 5c IfSG zum Tragen kommt. Wir betonen an dieser Stelle ausdrücklich die Bedeutung 
dieser Regelung für die betroffenen Patientinnen und Patienten sowie die Notwendigkeit 
vorhandene Konzepte, die sich bewährt haben, bundesweit und ggf. über Ländergrenzen 
hinweg umzusetzen. 
§ 5c Abs. 2 besagt, dass „eine Behinderung, das Alter, die verbleibende mittel- oder langfristige 
Lebenserwartung, die Gebrechlichkeit und die Lebensqualität keine geeigneten Kriterien [sind], 
um die aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit zu beurteilen.“ Fraglich bleibt, 
ob die mit „kein geeigneten Kriterien“ gewählte Formulierung ausreichend ist, um eine 
Diskriminierung wirksam zu verhindern.   
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In der Begründung zum Entwurf wird ausgeführt, dass „die ärztliche Ausbildung um Inhalte zu 
behinderungsspezifischen Besonderheiten ergänzt werden [soll]. […] Hierdurch soll das Risiko 
insbesondere der unbewussten Stereotypisierung nachhaltig reduziert und mehr Fachwissen zu 
behinderungsspezifischen Besonderheiten aufgebaut werden.“ Die Anpassung der ärztlichen 
Aus-, Fort- und Weiterbildung zu den genannten Inhalten ist unumgänglich. Die Vermeidung 
unbewusster Stereotypen ist nur möglich durch fachlich fundierte Informationen, Aufklärung 
und Sensibilisierung. Ergänzend fügen wir hinzu, dass spezifische Inhalte über 
Demenzerkrankungen hier unbedingt eingeschlossen werden müssen. Korrespondierende 
Themen wie das Recht auf Selbstbestimmung und die Beachtung von Willensäußerungen von 
Menschen mit Demenz sind ebenfalls zu vermitteln und im Berufsalltag ernst zu nehmen. Hierzu 
verweisen wir auch auf die interdisziplinäre S2k-Leitlinie zur Einwilligung von Menschen mit 
Demenz in medizinische Maßnahmen (AWMF-Leitlinie Registernummer 108 – 001). 

In der Begründung zum Entwurf heißt es zudem: „Auch der Beginn oder die Fortführung einer 
intensivmedizinischen Behandlung setzt gemäß § 630d Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs (BGB) immer die Einwilligung der betroffenen Patientin oder des betroffenen 
Patienten voraus. Nur dann, wenn die Einwilligung der betroffenen Patientin oder des 
betroffenen Patienten nicht rechtzeitig eingeholt werden kann, darf gemäß § 630d Absatz 1 Satz 
4 BGB auf den mutmaßlichen Willen der betroffenen Patientin oder des betroffenen Patienten 
abgestellt werden.“ Im Falle von Menschen mit Demenz, die sich in einem Stadium befinden, in 
dem sie sich nicht mehr selbst zum Sachverhalt äußern können, sind die 
Vorsorgebevollmächtigten und / oder rechtlichen Betreuerinnen und Betreuer unbedingt 
hinzuziehen. Nicht selten sind dies Angehörige der betroffenen Person, die diese seit vielen 
Jahren begleiten. 

§ 5c Abs. 2 besagt des Weiteren: „Bereits zugeteilte überlebenswichtige intensivmedizinische 
Behandlungskapazitäten sind von der Zuteilungsentscheidung ausgenommen.“ Dies 
unterstützten wir ausdrücklich.  
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§ 5c Abs. 3 Satz 4+5 besagen: „Sind Menschen mit Behinderungen oder Vorerkrankungen von 
der Zuteilungsentscheidung betroffen, muss die Einschätzung einer weiteren hinzugezogenen 
Person mit entsprechender Fachexpertise für die Behinderung oder die Vorerkrankung bei der 
Zuteilungsentscheidung berücksichtigt werden. Dies gilt nicht, soweit die Dringlichkeit der 
intensivmedizinischen Behandlung der von der Zuteilungsentscheidung betroffenen 
Patientinnen oder Patienten der Beteiligung nach Satz 4 entgegensteht.“ 
Grundsätzlich ist diese Regelung der Hinzuziehung einer weiteren Person mit Fachexpertise für 
die Behinderung oder die Vorerkrankung zu begrüßen, die praktische Ausgestaltung scheint 
jedoch diskussionswürdig. Zudem birgt Satz 5 das potentielle Risiko der Aushebelung dieser 
Regelung. Schließlich ist das gesamte Setting einer intensivmedizinischen Behandlung durch 
„Dringlichkeit“ geprägt. 

Berlin, 15. Juli 2022 

 



   
 
 
 
   
 
 

 

 
 

 
     

                
     

 
        
        
       

 

 

               
 
 

      
       

    
  
 

       

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

            
 

 
         

   

        
    

 

 
 

         
           

 
 
 

    

     

            

           

   

          

         

         

          

          

          

         

      

 
 

 
    

 
   

  

BDA/DGAI · Roritzerstraße 27 · 90419 Nürnberg 
G E S C H Ä F T S S T E L L E 

Herrn 

Bundesgesundheitsminister Telefon: 0911 / 933 78 0 
Telefax: 0911 / 393 81 95 Prof. Dr. Karl Lauterbach 
E-Mail: dgai@dgai-ev.de 

bda@da-ev.de 
Bundesministerium für Gesundheit 
53107 Bonn 

Datum: 06.07.2022 

cc/ 
Bundesjustizminister Dr. Marco Buschmann, Bundesministerium d. Justiz, Mohrenstraße 37, 
10117 Berlin, poststelle@bmj.bund.de 

Ministerialrätin Gabriela Girnau, Bundesministerium f. Gesundheit, Friedrichstraße 108, 
10117 Berlin, Referatspostfach 316@bmg.bund.de 

Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit für ein Gesetz zur 
Änderung des Infektionsschutzgesetzes / Ihr Schreiben vom 14. Juni 2022 

Sehr geehrter Herr Bundesgesundheitsminister, 

sehr geehrter Herr Professor Lauterbach, 

vielen Dank für die Übersendung des aktuellen Referentenentwurfs Ihres Hauses für ein 

Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und die Gelegenheit, zu dem Entwurf 

Stellung zu nehmen. 

Die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) und der 

Berufsverband Deutscher Anästhesisten (BDA) vertreten zusammen mehr als 30.000 

Anästhesist*innen und Intensivmediziner*innen und repräsentieren damit rund 70% der 

ärztlichen Mitarbeiter*innen und Leitungen auf deutschen Intensivstationen. Seit Anbeginn der 

Pandemie sind es unsere auf Intensivstationen tätigen anästhesiologischen Kolleg*innen, die 

sich ganz unmittelbar u.a. mit Zuteilungsentscheidungen („Triage“) im Bereich der 

Intensivmedizin auseinandersetzen und unter großem persönlichen Einsatz und oftmals 

großem Zeitdruck medizinische Entscheidungen treffen müssen. 

Geschäftsstelle: Prof. Dr. med. Frank Wappler - Präsident DGAI 
Roritzerstraße 27 - 90419 Nürnberg Prof. Dr. med. Götz Geldner - Präsident BDA 
Telefon: 0911 / 933 78 0 - Telefax: 0911 / 393 81 95 Prof. Dr. med. Alexander Schleppers - Hauptgeschäftsführer 
Homepage: www.dgai.de / www.bda.de 

http:www.bda.de
http:www.dgai.de
mailto:316@bmg.bund.de
mailto:poststelle@bmj.bund.de
mailto:bda@da-ev.de
mailto:dgai@dgai-ev.de


 
 

    
 
 
 

           

        

            

        

       

  

               

             

       

        

          

            

           

            

           

            

         

    

         

       

          

           

             

             

  

 

                                                
             

          

            

             

         

          

              

            

Ganz grundsätzlich begrüßen wir daher in diesem Zusammenhang die Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts vom 16.12.2021 zu Benachteiligungsrisiken von Menschen mit 

Behinderung in der Triage. Der Gesetzgeber ist nun aufgerufen, Grundsätze zu formulieren, 

die im Falle pandemiebedingt nicht ausreichender überlebenswichtiger, intensivmedizinischer 

Behandlungskapazitäten die Zuteilungsentscheidungen für eine medizinische Behandlung 

regeln. 

Der nun vorgelegte Entwurf greift hier wichtige Aspekte auf und findet in sehr vielen Punkten 

unsere Zustimmung. Dies gilt insbesondere für den Vorschlag in §5c, Absatz 2, wonach 

Zuteilungsentscheidungen nur aufgrund der aktuellen und kurzfristigen 

Überlebenswahrscheinlichkeit – unter Einbeziehung von die Überlebenswahrscheinlichkeit der 

aktuellen Erkrankung erheblich verringernden Komorbiditäten – getroffen werden dürfen1. 

Besonders die Tatsache, dass hier lediglich die ‚Leitplanken‘ für eine Bewertung definiert 

wurden, ohne den Versuch zu unternehmen, eine detailliertere Gewichtung der einzelnen 

Faktoren im Sinne von Algorithmen o.ä. vorzunehmen, findet unsere volle Unterstützung. Dies 

trägt auch der Tatsache Rechnung, dass die Beurteilung der Erfolgsaussicht einer 

Intensivtherapie außerordentlich komplex ist und letztendlich auch weiterhin – im Rahmen der 

durch den Gesetzesentwurf formulierten Vorgaben – der Entscheidungskompetenz des 

erfahrenen Intensivmediziners unterliegen muss. 

Auch die Ausgestaltung des Prozesses der einvernehmlichen Zuteilungsentscheidung durch 

(mindestens) zwei mehrjährig intensivmedizinisch erfahrene, praktizierende Fachärztinnen 

und Fachärzte mit Zusatzweiterbildung Intensivmedizin ist nicht zu beanstanden. Anzumerken 

ist hierbei lediglich, dass es in Zeiten reduzierter Personalvorhaltung (nachts, Wochenende) 

an kleineren Einrichtungen im Einzelfall schwierig bis unmöglich sein kann, die Vorgaben in 

Hinblick auf Zahl und Qualifikation der erforderlichen Ärztinnen und Ärzte zu jedem Zeitpunkt 

zu gewährleisten. 

1 Anm.: Die Aussage, wonach ‚Gebrechlichkeit‘ – wie im Gesetzesentwurf festgestellt – grundsätzlich 

kein geeignetes Kriterium darstellt, um die kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit bei kritischer 

Erkrankung zu beurteilen, ist allerdings so wissenschaftlich nicht haltbar. Gebrechlichkeit wurde daher 

von der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin in ihrer Leitlinie zur „Triage in der 

Intensivmedizin bei außerordentlicher Ressourcenknappheit“ in der zuletzt am 23.9.2021 

aktualisierten Version, diametral zum vorliegenden Gesetzesentwurf, gerade als Kriterium benannt, 

das [Zitat] in einer Situation der Ressourcenknappheit zu berücksichtigen ist. Wir schlagen daher vor, 

‚Gebrechlichkeit‘ zu streichen, um zu verhindern, dass der Entwurf wissenschaftlich angreifbar wird. 
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Eindeutig widersprechen müssen wir jedoch der im aktuellen Entwurf in §5c, Absatz 2, 

letzter Satz, neu eingeführten Regelung, wonach bereits zugeteilte überlebenswichtige 

intensivmedizinische Behandlungskapazitäten von der Zuteilungsentscheidung explizit 

ausgenommen sind („Ex-post Triage“). 

Ein solcher Ansatz wäre für die Bewältigung einer massiven Ressourcenmangelsituation auf 

deutschen Intensivstationen völlig ungeeignet, verkennt basale medizinische 

Zusammenhänge und ist auch unter medizinethischen und rechtsphilosophischen Aspekten 

fragwürdig. 

Gerne begründen wir dies im Einzelnen: 

1. Ohne die Möglichkeit einer rechtssicheren ‚Ex-post Triage‘ kann und wird es 

keinerlei Zuteilungsentscheidungen im Bereich der Intensivmedizin geben. 

Das Gesetz verfehlt damit vollständig seinen Zweck, bei nicht ausreichenden 

Behandlungskapazitäten diese den Patienten mit der besten kurzfristigen 

Überlebenswahrscheinlichkeit zur Verfügung zu stellen. 

2. Der Gesetzesentwurf setzt sich damit auch über die von deutschen wissenschaftlichen 

Fachgesellschaften sowie der Bundesärztekammer (BÄK) publizierten Empfehlungen und 

Stellungnahmen hinweg. So sieht die von allen intensivmedizinisch tätigen 

Fachgesellschaften (u.a. DIVI, DGAI, DGIIN) erarbeitete und breit abgestimmte Leitlinie 

„Entscheidungen über die Zuteilung intensivmedizinischer Ressourcen im Kontext der 

COVID-19-Pandemie“ (S1-Leitlinie AWMF-Registernummer 040-013 vom 14.12.2021) die 

„Ex-post Triage“ ebenso vor wie die entsprechende Stellungnahme der BÄK 

„Orientierungshilfe der Bundesärztekammer zur Allokation medizinischer Ressourcen am 

Beispiel der SARS-CoV-2-Pandemie im Falle eines Kapazitätsmangels“ (Deutsches 

Ärzteblatt, Jahrgang 117, 15.5.2020, A1084-A10879). 

3. Im Falle eines real auftretenden, eklatanten Ressourcenmangels und den damit 

einhergehenden, dramatischen Zuständen in Krankenhäusern werden sich 

Priorisierungsentscheidungen nicht vollständig vermeiden lassen. Ärztinnen und Ärzte 

würden in einer solchen Situation dann nicht nur – wie dies derzeit wegen des völligen 

Fehlens einer rechtlichen Regelung bereits der Fall ist – ein erhebliches medikolegales 

Risiko eingehen, sondern sich direkt der strafrechtlichen Verfolgung aussetzen und damit 

kriminalisiert. 
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4. Das Verbot der „Ex-post Triage“ und die Verlagerung der Entscheidung über Beginn oder 

Nicht-Beginn einer lebenserhaltenden (= intensivmedizinischen) Therapie in der 

Notaufnahme unterstellt, dass bereits in der Notaufnahme a) eine belastbare Aussage 

über die kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit eines Patienten getroffen werden kann 

und b) sich die dort getroffene Prognose im weiteren (intensivmedizinischen) 

Behandlungsverlauf nicht mehr ändert. 

Beide Annahmen sind jedoch falsch. 

Vielmehr lassen sich bei der überwiegenden Zahl kritisch kranker Patient*innen in einer 

Notaufnahme oft erst mit einer zeitlichen Latenz von Stunden und Tagen belastbare 

Aussagen über die Entwicklung des Krankheitsverlaufs und damit die mutmaßliche 

kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit treffen. Zudem sind gerade die ersten Tage 

einer kritischen Erkrankung dynamisch, so dass sich Prognosen kurzfristig ändern können. 

5. Der Gesetzesentwurf geht weiterhin von der Annahme aus, dass in der Notaufnahme 

ausreichend Zeit vorhanden ist, bei kritisch kranken Patienten vor der Entscheidung über 

die Einleitung einer weiterführenden, lebenserhaltenden (und damit 

intensivmedizinischen) Therapie eine umfassende und konsentierte Bewertung der 

kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit (zur grundsätzlichen Problematik der 

Verlässlichkeit solcher Prognosen s. Punkt 4) zwischen zwei oder mehr spezialisierten 

Fachärzt*innen getroffen werden kann. 

Diese Annahme ist ebenfalls unzutreffend. 

In der Notaufnahme muss vielmehr regelhaft – und häufig in Unkenntnis der exakten 

Diagnose der Grunderkrankung des Patienten und auch in Unkenntnis von dessen 

Komorbiditäten – unmittelbar mit einer lebenserhaltenden Therapie (z.B. Beatmung) 

begonnen werden. Vielfach ist eine solche lebenserhaltende Therapie sogar bereits 

außerhalb der Klinik etabliert worden. 

Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf wären die in einer Notaufnahme bzw. im Bereich 

des präklinischen Rettungsdienstes unter maximalem Zeitdruck und vor dem Hintergrund 

einer unvollständigen Datenlage einmal getroffene Therapieentscheidung (nämlich eine 

Therapie einzuleiten) unumkehrbar, selbst wenn sich im weiteren intensivmedizinischen 

Verlauf die Überlebenswahrscheinlichkeit des Patienten als gering herausstellen sollte und 

dann - bei fehlender Behandlungskapazität - gleichwohl einem Patienten mit deutlich 

besserer Überlebenswahrscheinlichkeit die Behandlung verweigert werden müsste. 

6. Folgerichtig weist auch Frau Prof. Tatjana Hörnle, Direktorin der Abteilung Strafrecht am 

Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität in Freiburg, darauf hin, dass bei 
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Belegung aller intensivmedizinischer Ressourcen alle dann neu hinzukommenden 

Patientinnen und Patienten (auch solche mit Behinderung) abgewiesen werden müssten 

und damit mit größter Wahrscheinlichkeit versterben würden, obwohl sie im Einzelfall eine 

deutlich bessere kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit aufweisen als einige der auf 

der Intensivstation bereits behandelten Patienten (T. Hörnle, Süddeutsche Zeitung, 

23.6.2022, Seite 6). Frau Prof. Hörnle fordert hier zu Recht die regelmäßige Neubewertung 

der Krankheitsverläufe und angesichts der Dynamik intensivmedizinischer Verläufe die 

Möglichkeit, zuvor getroffene Entscheidungen zu revidieren. Sie weist zudem auf die 

dadurch den Ärztinnen und Ärzten aufgebürdete Belastung hin, wonach [Zitat] das 

geplante Gesetz Ärztinnen und Ärzte zwingen würde, Menschen mit schlechten 

Überlebenschancen zu behandeln, während sie Menschen, denen sie helfen könnten, im 

Stich lassen müssen (T. Hörnle, SZ, 23.6.2022, Seite 6). 

7. Der Ausschluss einer „Ex-post Triage“ im Bereich der Intensivmedizin ist auch aus 

medizinethischer Sicht nicht zu rechtfertigen. So stellt nach Meinung namhafter 

Medizinethiker die [Zitat] Beendigung einer laufenden lebenserhaltenden Intensivtherapie 

keinen größeren medizinischen Tabubruch dar als der Verzicht auf eine lebensrettende 

Intensivtherapie in der Notaufnahme (G. Marckmann, Tagesspiegel, 18.5.2022). Die 

grundsätzliche Möglichkeit, eine laufende lebenserhaltende Therapie in einer verzweifelten 

Mangelsituation zugunsten eines Patienten mit deutlich besserer 

Überlebenswahrscheinlichkeit abzubrechen, ist nach Ansicht von Herrn Prof. Georg 

Marckmann zudem insofern auch antidiskriminierend, als damit niemand von Vornherein 

von einer Intensivtherapie ausgeschlossen wird (G. Marckmann, Tagesspiegel, 

18.5.2022), wie dies beim „First-come-first-served“ Prinzip der Fall wäre. 

8. Insgesamt verfehlt der aktuelle Gesetzesentwurf damit sein ursprüngliches Ziel, 

durch eine transparente Regelung der Zuteilungspriorisierung 

intensivmedizinsicher Ressourcen auf dem Boden der kurzfristigen 

Überlebenswahrscheinlichkeit möglichst viele Patientenleben zu retten. 

Vielmehr würde hierdurch ein archaisch anmutendes ‚First-come-first-served Prinzip‘ 

etabliert, welches – zu Recht – von den Ärztekammern praktisch aller westlichen Länder 

abgelehnt wird, weil es – ähnlich wie Losverfahren – mit einer insgesamt höheren 

Sterblichkeit verbunden ist. 

9. Nach derzeitiger Rechtsprechung kann im Falle einer Therapiezieländerung wegen 

Sinnlosigkeit der Behandlung bei infauster Prognose aktiv und trotzdem straffrei die 

Behandlung eines Patienten abgebrochen werden - bis hin zum aktiven Abschalten des 

Beatmungsgeräts. Es besteht Anlass zu der Befürchtung, dass sich ein formales 
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rechtliches Verbot eines Therapieabbruchs bei intensivmedizinisch behandelten Patienten 

trotz schlechter Überlebenswahrscheinlichkeit in einer Mangelsituation auch auf 

Therapieentscheidungen im Kontext einer „Therapiezieländerung“ auswirken würde. 

Es hat Jahrzehnte gedauert, bis in den Köpfen der Ärztinnen und Ärzte angekommen war, 

dass der natürlich immer ex-post erfolgende Abbruch einer sinnlosen Behandlung auf der 

Intensivstation (eben bis hin zum aktiven Abschalten eines Gerätes) nicht nur ethisch 

geboten, sondern auch rechtens ist und nicht als Totschlag, Mord o.ä. verfolgt wird. Das 

hat vielen Patientinnen und Patienten großes Leid erspart. Es stünde zu befürchten, dass 

ein Verbot der „Ex-post Triage“ hier zu einer erheblichen Verunsicherung der Ärzteschaft 

führen würde, weil der große Tenor nach Inkrafttreten eines solchen Gesetzes dann wäre: 

‚Eine einmal begonnene (Intensiv-) Behandlung darf man nicht mehr abbrechen‘. Dies 

wiederum hätte zur Folge, dass die notwendige Differenzierung der beiden Entitäten (Ex-

post Triage und Therapiezieländerung unabhängig von einem Ressourcenmangel) nicht 

mehr erfolgen, die Zahl der sinnlosen Intensivbehandlungen wieder ansteigen und 

jahrelange Informations- und Überzeugungsarbeit dadurch zunichtegemacht würden. 

Sehr geehrter Herr Professor Lauterbach, 

DGAI und BDA hatten gehofft, durch den Gesetzesentwurf und eine darin festgehaltene, 

grundsätzliche Ermöglichung von Zuteilungsentscheidungen nach dem Kriterium der 

kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit im Rahmen einer laufenden intensivmedizinischen 

Behandlung Rechtssicherheit zu erhalten für den Fall eines katastrophalen 

Ressourcenmangels und der Notwendigkeit, durch medizinische Priorisierung der Zuteilung 

von Ressourcen eine möglichst große Zahl von Patienten zu retten. 

Der vorliegende Gesetzesentwurf verfehlt dieses Ziel vollständig, weil er von mehreren, aus 

medizinischer Sicht unsinnigen und sachlich unhaltbaren Annahmen ausgeht (s. oben Punkte 

4 und 5). 

Ohne rechtssichere „Ex-post Triage“ jedoch wird es überhaupt KEINE 

Zuteilungsentscheidungen im Bereich der Intensivmedizin geben (dürfen). Der 

Gesetzesentwurf läuft damit ins Leere und verhindert im Falle eines katastrophalen 

Ressourcenmangels eine Optimierung der Gesamt-Überlebenswahrscheinlichkeit kritisch 

kranker Patienten. Dies ist nicht zuletzt aus rechtsphilosophischen (Prof. T. Hörnle) als auch 

medizinethischen (Prof. G. Marckmann) Gründen abzulehnen. 

Seite 6 von 7 



 
 

    
 
 
 

              

        

   

           

         

 

   

 

 

                 

             

 

Durch das explizite Verbot der „Ex-post Triage“ würden in einem solchen Fall nicht nur 

zahlreiche Menschen unnötig sterben, sondern Intensivmediziner*innen einem erheblichen 

medikolegalen Risiko ausgesetzt. 

Wir fordern Sie daher dringend auf, den Gesetzesentwurf diesbezüglich zu überarbeiten. 

Hierbei bieten wir erneut unsere fachliche Expertise an. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Frank Wappler Prof. Dr. Bernhard Zwißler Prof. Dr. Götz Geldner 

Präsident DGAI Generalsekretär DGAI Präsident BDA 
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Allgemeiner Teil 

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit Beschluss vom 16.12.2021  
(1 BvR 1541/20) entschieden, dass sich aus Artikel 3 Abs. 3 Satz 2 Grundgesetz (GG) 
für den Staat ein Auftrag ergibt, Menschen wirksam vor einer Benachteiligung durch Dritte 
wegen ihrer Behinderung zu schützen. Aus diesem Grund müsse der Gesetzgeber  
Vorkehrungen zum Schutz behinderter Menschen für den Fall einer pandemiebedingt 
auftretenden Triage treffen. 
 
Durch die Entscheidung des BVerfG ist deutlich geworden, wie ethisch hoch- 
problematisch Triage-Entscheidungen im Krankenhaus sind. Gesetzliche Klarstellungen 
und Entscheidungshilfen durch den Gesetzgeber, die Ärztinnen und Ärzte bei der Arbeit 
vor Ort unterstützen und zu mehr Rechtssicherheit beitragen, sind daher ausdrücklich zu 
begrüßen. 
 
Im Beschluss des BVerfG vom 16.12.2021 (1 BvR 1541/20) findet sich aber auch der 
Hinweis, dass der Gesetzgeber die für die Behandlung zur Verfügung stehenden  
begrenzten personellen und sachlichen Kapazitäten des Gesundheitswesens nicht  
zusätzlich in einer Weise belasten darf, durch die das letztendlich angestrebte Ziel, Leben 
und Gesundheit von Patientinnen und Patienten mit Behinderungen wirkungsvoll zu 
schützen, in sein Gegenteil verkehrt werden würde. Das wesentliche Ziel von  
gesetzlichen Regelungen muss daher darin bestehen, eine Balance zwischen dem  
wirksamen Schutz von Patientengruppen vor einer diskriminierenden Benachteiligung 
auf der einen Seite zu schaffen, ohne aber gleichzeitig auf der anderen Seite die  
handelnden Personen im Klinikalltag durch zu komplexe Vorgaben in der Situation einer 
erschwerten und dringlichen Versorgung mehrerer Patienten zu gleicher Zeit zu  
behindern. 



 
Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft zum Referentenentwurf des  
Bundesministeriums für Gesundheit eines Gesetzes zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes 
Stand: 21.07.2022 
 

 

4 

Besonderer Teil

Artikel 1 
 

Änderung des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von  
Infektionskrankheiten beim Menschen 

Zu Artikel 1 Ziffer 3 (§ 5c IfSG) 
Verfahren im Falle pandemiebedingt nicht ausreichender intensivmedizinischer  
Behandlungskapazitäten 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
In § 5c IfSG (neu) wird das Verfahren einer ärztlichen Entscheidung über die Zuteilung 
von pandemiebedingt nicht ausreichend vorhandenen überlebenswichtigen  
intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten (Zuteilungsentscheidung) geregelt. 
Durch diese gesetzlichen Vorgaben soll eine Benachteiligung wegen einer Behinderung, 
der Gebrechlichkeit, des Alters, der ethnischen Herkunft, der Religion oder Welt- 
anschauung, des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung bei einer solchen  
Zuteilungsentscheidung verhindert werden. Dazu wird festgelegt, welche Aspekte bei der 
Zuteilungsentscheidung Berücksichtigung finden dürfen, welcher Verfahrensablauf  
hierbei einzuhalten ist, wie die für die Entscheidung maßgeblichen Umstände zu  
dokumentieren sind und dass die jeweiligen Zuständigkeiten und Entscheidungsabläufe 
durch Krankenhäuser mit intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten in einer  
Verfahrensanweisung festzulegen sind und deren Einhaltung sicherzustellen ist. 
 
Eine Zuteilungsentscheidung darf nur aufgrund der aktuellen und kurzfristigen  
Überlebenswahrscheinlichkeit der betroffenen Patientinnen und Patienten getroffen  
werden. Komorbiditäten dürfen nur berücksichtigt werden, soweit sie aufgrund ihrer 
Schwere oder Kombination die auf die aktuelle Krankheit bezogene kurzfristige  
Überlebenswahrscheinlichkeit erheblich verringern. Insbesondere sind eine  
Behinderung, das Alter, die verbleibende mittel- oder langfristige Lebenserwartung, die 
Gebrechlichkeit und die Lebensqualität keine geeigneten Kriterien, um die aktuelle und 
kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit zu beurteilen. Bereits zugeteilte,  
überlebenswichtige intensivmedizinische Behandlungskapazitäten sind von der  
Zuteilungsentscheidung ausgenommen. 
 
Die Zuteilungsentscheidung ist von zwei mehrjährig intensivmedizinisch erfahrenen  
praktizierenden Fachärztinnen oder Fachärzten mit der Zusatzweiterbildung  
Intensivmedizin einvernehmlich zu treffen, die die Patientinnen oder Patienten  
unabhängig voneinander begutachtet haben. Besteht kein Einvernehmen, ist eine  
weitere, gleichwertig qualifizierte ärztliche Person hinzuzuziehen und sodann  
mehrheitlich zu entscheiden. Von den zu beteiligenden Fachärztinnen und Fachärzten 
darf nur eine Fachärztin oder ein Facharzt in die unmittelbare Behandlung der von der 
Zuteilungsentscheidung betroffenen Patientinnen oder Patienten eingebunden sein. Sind 
Menschen mit Behinderungen oder Vorerkrankungen von der Zuteilungsentscheidung 
betroffen, muss die Einschätzung einer weiteren hinzugezogenen Person mit  
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entsprechender Fachexpertise für die Behinderung oder die Vorerkrankung bei der  
Zuteilungsentscheidung berücksichtigt werden. Dies gilt nicht, soweit die Dringlichkeit der 
intensivmedizinischen Behandlung der von der Zuteilungsentscheidung betroffenen  
Patientinnen oder Patienten einer solchen Beteiligung entgegensteht. 
 
Stellungnahme 
 
Der Ansatz des vorgelegten Gesetzentwurfs orientiert sich sehr eng am Beschluss des 
BVerfG, da ausschließlich der Fall einer Pandemie und der damit einhergehenden 
Knappheit intensivmedizinischer Behandlungsmöglichkeiten geregelt wird. Es handelt 
sich bei den vorgeschlagenen Regelungen grundsätzlich um inhaltlich und fachlich  
nachvollziehbare Vorgehensweisen, die sich an den Empfehlungen der Fachgesell-
schaften und des Deutschen Ethikrats orientieren.  
 
Das BVerfG hat in seinem Beschluss vom 16.12.2021 (1 BvR 1541/20) darauf  
hingewiesen, dass sich die behandelnden Ärztinnen und Ärzte im Fall einer pandemie-
bedingten Triage in einer extremen Entscheidungssituation befinden, da sie entscheiden 
müssen, wem die nicht ausreichend zur Verfügung stehenden intensivmedizinischen 
Ressourcen zukommen sollen und wem nicht. In dieser Situation könne es besonders 
fordernd sein, auch Menschen mit einer Behinderung die notwendige medizinische  
Versorgung zukommen zu lassen. Dies gelinge nur, wenn sichergestellt sei, dass allein 
nach der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit entschieden werde. 
Dieser Aspekt wird im vorliegenden Referentenentwurf durch die in § 5c Abs. 2 IfSG  
vorgesehenen Regelungen vollumfänglich abgebildet. 
 
Bei dem in § 5 Abs. 3 IfSG geregelten Verfahrensablauf ist das vorgesehene  
Mehraugenprinzip bei der Zuteilungsentscheidung uneingeschränkt zu begrüßen. 
Dadurch wird sichergestellt, dass eine derart schwerwiegende Entscheidung nicht von 
einer Person alleine getroffen werden muss, sondern weitere Personen, die nicht  
unmittelbar in das Behandlungsgeschehen eingebunden sind, überprüfen, ob alle  
erforderlichen Aspekte bei der Zuteilungsentscheidung Berücksichtigung gefunden  
haben. 
 
Auch die in § 5c Abs. 3 Satz 1 IfSG enthaltene Vorgabe, die Zuteilungsentscheidung 
durch zwei mehrjährig intensivmedizinisch erfahrene praktizierende Fachärztinnen und 
Fachärzte zu treffen, ist inhaltlich und fachlich nachvollziehbar. Nicht entscheidend ist 
demgegenüber, dass diese intensivmedizinisch erfahrenen Fachärztinnen und Fachärzte 
zusätzlich auch die Zusatzweiterbildung Intensivmedizin aufweisen. So verfügen  
beispielsweise auch Chirurgen, Internisten oder Fachärzte anderer Fachgebiete über die 
erforderlichen intensivmedizinischen Erfahrungen, um eine Zuteilungsentscheidung  
treffen zu können. Es wird daher angeregt, die im Referentenentwurf in  
§ 5c Abs. 3 Satz 1 IfSG vorgesehene Zusatzweiterbildung Intensivmedizin zu streichen. 
Dies würde die für die Zuteilungsentscheidung notwendige Fachexpertise keinesfalls 
schmälern, da die Entscheidung von zwei mehrjährig (im Sinne von mindestens zwei 
Jahre) intensivmedizinisch erfahrenen Fachärztinnen und Fachärzten getroffen wird.  
 
Darüber hinaus muss in den gesetzlichen Regelungen zum Ausdruck kommen, dass die 
in § 5c Abs. 3 Satz 1 bis 3 IfSG vorgesehenen Entscheidungsabläufe nur dann  
eingehalten werden können, wenn die Dringlichkeit der Zuteilungsentscheidung dies  
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erlaubt. Die hier niedergelegte Verfahrensweise kann nur zum Tragen kommen, wenn 
ein geordnetes Verfahren einer Zuteilungsentscheidung überhaupt noch möglich  
erscheint. Ärztinnen und Ärzte werden aber in absoluten Krisensituationen auch  
außerhalb eines solchen geordneten Verfahrens gezwungen sein, Zuteilungs- 
entscheidungen über pandemiebedingt knappe intensivmedizinische Behandlungs- 
möglichkeiten sehr rasch und ohne Verzögerung treffen zu müssen.  
 
Insofern ist zudem zu beachten, dass es nicht nur aufgrund einer Pandemie zur  
Anwendung der Triage kommen kann. Abseits von pandemiebedingt knappen  
intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten sind zahlreiche weitere Notsituationen 
denkbar, in denen fehlende (nicht nur intensivmedizinische, sondern auch  
grundsätzliche) Behandlungskapazitäten zu Engpässen führen können, die ähnliche  
Priorisierungsentscheidungen bei der Behandlung erfordern. Gibt es beispielsweise bei 
einem Unfall, anderen Großschadensereignissen oder Naturkatastrophen zahlreiche 
Verletzte, die zur gleichen Zeit behandlungsbedürftig sind und reicht das vorhandene 
Personal nicht aus, um sämtliche Verletzte zur gleichen Zeit zu behandeln, muss  
ebenfalls eine Priorisierung vorgenommen werden, in welcher Reihenfolge die  
Behandlung erfolgt.  
 
Auch das BVerfG macht in seinem Beschluss vom 16.12.2021 (1 BvR 1541/20) deutlich, 
dass der Gesetzgeber bei der Schaffung gesetzlicher Regelungen die Sachgesetzlich-
keiten der klinischen Praxis zu beachten hat, etwa die aus medizinischen Gründen  
gebotene Geschwindigkeit von Entscheidungsprozessen und die Letztverantwortung des 
ärztlichen Personals für die Beurteilung medizinischer Sachverhalte im konkreten  
Einzelfall, die in deren besonderer Fachkompetenz und klinischer Erfahrung begründet 
liegt. 
 
Für die Krankenhäuser ist es daher unerlässlich, in der gesetzlichen Regelung zum  
Ausdruck zu bringen, dass ein Abweichen von den in § 5c Abs. 3 IfSG vorgesehenen 
strukturellen Anforderungen in besonders dringenden und zeitkritischen Fällen, in denen 
die Anforderungen nicht erfüllt werden können, möglich ist. Zuteilungsentscheidungen, 
die in einem solchen Kontext getroffen werden müssen, orientieren sich in strafrechtlicher 
Hinsicht an den Vorgaben des rechtfertigenden Notstands. 
 
Darüber hinaus handelt es sich bei der in § 5c Abs. 3 Satz 4 IfSG vorgesehenen Regelung 
zur Hinzuziehung einer weiteren Person mit entsprechender Fachexpertise für eine  
möglicherweise vorliegende Behinderung oder Vorerkrankung um eine sehr allgemein 
gehaltene Regelung. Insbesondere der Begriff der Vorerkrankung bietet einen sehr  
weiten Interpretationsspielraum. Eine so weitgehende Regelung kann dazu führen, dass 
die Einbeziehung einer solchen zusätzlichen Fachexpertise auch in Fällen erfolgen 
müsste, in denen eine Behinderung oder Vorerkrankung gar keinen Zusammenhang zur 
eigentlichen Zuteilungsentscheidung aufweist. Auch stellt sich die Frage, ob bei  
Vorliegen mehrerer Vorerkrankungen eine Vielzahl von Personen unterschiedlicher  
Fachexpertise beizuziehen wäre. Die Forderung ist auch insofern problematisch, als dass 
in Folge eines pandemischen Geschehens eher komplexe Behandlungssituationen auf 
den Intensivstationen zu erwarten sind.  
 
Der Gesetzestext erweckt zudem den Eindruck, dass die Begrifflichkeiten  
„Komorbiditäten“, „Vorerkrankungen“ und „Behinderungen“ konsistente Unterschiede 



 
Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft zum Referentenentwurf des  
Bundesministeriums für Gesundheit eines Gesetzes zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes 
Stand: 21.07.2022 
 

 

7 

aufweisen würden. Dies ist jedoch nicht der Fall. Gemäß § 2 Abs. 1 SGB IX sind  
Menschen mit Behinderungen Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder  
Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und  
umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit 
hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. Die Versorgungs-
medizin-Verordnung (VersMedV) konkretisiert die körperlichen, seelischen und geistigen 
Behinderungen/Funktionseinschränkungen oder Sinnesbeeinträchtigungen. Diesen 
kann ein breites Spektrum somatischer Erkrankungsbilder entnommen werden, die zu 
einer Schwerbehinderung führen können (ab einem Grad der Behinderung von 50).  
Insofern ist eine eindeutige Grenzziehung nicht immer möglich. Auch kann bei zwei  
Personen mit gleicher Vorerkrankung ein unterschiedlicher Grad der Behinderung  
vorliegen, beispielsweise, wenn eine Person über keinen offiziellen Grad der  
Behinderung verfügt, weil sie keinen Antrag gestellt hat. 
 
In der Begründung zum Referentenentwurf wird demgegenüber ausgeführt, dass zu den 
weiteren hinzugezogenen Personen mit entsprechender Fachexpertise beispielsweise 
vorbehandelnde ärztliche Personen oder andere Fachpersonen gehören, die die in dem 
konkreten Einzelfall erforderliche besondere Expertise besitzen (vgl. Seite 20 unten). 
Durch den Hinweis auf die im konkreten Einzelfall erforderliche besondere Expertise wird 
aber deutlich, dass eine solche Einbeziehung nicht regelhaft in jedem denkbaren Fall 
einer Behinderung oder Vorerkrankung erfolgen soll, sondern nur, wenn im Einzelfall eine 
zuverlässige Beurteilung der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit 
wegen behinderungs- oder krankheitsspezifischer Besonderheiten durch die bereits an 
der Entscheidung beteiligten Fachärztinnen und Fachärzte nicht möglich ist. Diese  
Spezifizierung sollte dementsprechend auch Eingang in die gesetzliche Regelung finden. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 5c IfSG wird wie folgt gefasst: 
 

(1) Niemand darf bei einer ärztlichen Entscheidung über die Zuteilung von pandemie-
bedingt nicht ausreichend vorhandenen überlebenswichtigen intensivmedizinischen Be-
handlungskapazitäten (Zuteilungsentscheidung) insbesondere wegen einer Behinde-
rung, der Gebrechlichkeit, des Alters, der ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltan-
schauung, des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung benachteiligt werden.  
 

(2) Eine Zuteilungsentscheidung darf nur aufgrund der aktuellen und kurzfristigen 
Überlebenswahrscheinlichkeit der betroffenen Patientinnen und Patienten getroffen wer-
den. Komorbiditäten dürfen nur berücksichtigt werden, soweit sie aufgrund ihrer Schwere 
oder Kombination die auf die aktuelle Krankheit bezogene kurzfristige Überlebenswahr-
scheinlichkeit erheblich verringern. Insbesondere sind eine Behinderung, das Alter, die 
verbleibende mittel- oder langfristige Lebenserwartung, die Gebrechlichkeit und die Le-
bensqualität keine geeigneten Kriterien, um die aktuelle und kurzfristige Überlebenswahr-
scheinlichkeit zu beurteilen. Bereits zugeteilte überlebenswichtige intensivmedizinische 
Behandlungskapazitäten sind von der Zuteilungsentscheidung ausgenommen.  
 

(3) Sofern die Dringlichkeit es erlaubt, ist die Die Zuteilungsentscheidung ist von 
zwei mehrjährig intensivmedizinisch erfahrenen praktizierenden Fachärztinnen oder 
Fachärzten mit der Zusatzweiterbildung Intensivmedizin einvernehmlich zu treffen, 
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die die Patientinnen oder Patienten unabhängig voneinander begutachtet haben. Besteht 
kein Einvernehmen, ist eine weitere, gleichwertig qualifizierte ärztliche Person hinzuzu-
ziehen und sodann mehrheitlich zu entscheiden. Von den nach den Sätzen 1 und 2 zu 
beteiligenden Fachärztinnen und Fachärzten darf nur eine Fachärztin oder ein Facharzt 
in die unmittelbare Behandlung der von der Zuteilungsentscheidung betroffenen Patien-
tinnen oder Patienten eingebunden sein. Sind Menschen mit Behinderungen oder Vorer-
krankungen von der Zuteilungsentscheidung betroffen, muss die Einschätzung einer wei-
teren hinzugezogenen Person mit entsprechender Fachexpertise für die Behinderung o-
der die Vorerkrankung bei der Zuteilungsentscheidung berücksichtigt werden, wenn eine 
Beurteilung der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit wegen 
behinderungs- oder krankheitsspezifischer Besonderheiten durch die bereits an 
der Zuteilungsentscheidung beteiligten Fachärztinnen und Fachärzte nicht mög-
lich ist. Dies gilt nicht, soweit die Dringlichkeit der intensivmedizinischen Behandlung der 
von der Zuteilungsentscheidung betroffenen Patientinnen oder Patienten der Beteiligung 
nach Satz 4 entgegensteht. 
 

(4) Die für die Zuteilungsentscheidung maßgeblichen Umstände sowie der Entschei-
dungsprozess nach Absatz 3 sind von dem im Zeitpunkt der Entscheidung Behandelnden 
zu dokumentieren. § 630f Absatz 3 und § 630g des Bürgerlichen Gesetzbuches gelten 
entsprechend.  
 

(5) Krankenhäuser mit intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten sind verpflich-
tet, die Zuständigkeiten und Entscheidungsabläufe nach den Absätzen 1 bis 4 in einer 
Verfahrensanweisung festzulegen und deren Einhaltung sicherzustellen. Die Kranken-
häuser überprüfen ihre Verfahrensabläufe regelmäßig auf Weiterentwicklungsbedarf. 
 
 
 



 
 
 
Stellungnahme  der  Deutschen  Gesellschaft  für  Medizinische  Psychologie  (DGMP)  zum 
Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit für ein Gesetz zur Änderung des 
Infektionsschutzgesetzes (Ihr Schreiben vom 14.06.2022), 28.06.2022 
 

Der vorliegende Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) regelt das 

Verfahren über die „Zuteilung von überlebenswichtigen, pandemiebedingt nicht für alle verfügbaren 

intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten“ (S. 6). Damit soll „der gleichberechtigte Zugang aller 

intensivmedizinisch behandlungsbedürftigen Patientinnen und Patienten zur medizinischen Versor‐

gung gewährleistet werden“ (ebd.). Durch die exklusive Verknüpfung der Zuteilungsentscheidungen 

an  aktuelle  kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeiten werden  diese  Zuteilungsentscheidungen 

sowohl an den Lebenserhalt als zentrales intensivmedizinisches Ziel als auch den entsprechenden 

Versorgungsbedarf als ausschöpfbares medizinisches Interventionspotenzial gebunden. Dadurch soll 

für  den  Spezialfall  intensivmedizinisch  kritischer  pandemischer  Lagen  die  allgemeine 

Gleichbehandlung im Sinne des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes vom 16.12.2021 (Az. 1 

BvR  1541/20)  sichergestellt  werden.  Zugleich  wird  die  so  genannte  „Ex‐post  Triage“  explizit 

ausgeschlossen und damit der entsprechenden Kritik an dem ursprünglichen Gesetzentwurf aus 

dem Mai 2022 Rechnung getragen. 

 

Die Deutsche Gesellschaft für Medizinische Psychologie (DGMP) begrüßt den vorliegenden Entwurf 

und seine o. g. Kernelemente. Dies gilt größtenteils auch für die Regelungen in Absatz (3), die Versor‐

gungsbedarf  als  dynamisches  soziales  Konstrukt  für  den  vorliegenden  Kontext  ausdifferenziert. 

Allerdings wird in Satz 5 zumindest nicht explizit und daher u. E. nicht ausreichend spezifiziert, wie die 

„Dringlichkeit“  der  intensivmedizinischen  Behandlung,  die  einer  Beteiligung  gemäß  Satz  4 

entgegenstehen  könnte,  definiert  ist  und  wer  ihr  Vorliegen  feststellt.  Hier  empfehlen  wir  die 

Abstimmung  mit  den  die  AWMF‐Leitlinie  040‐013  tragenden  Fachgesellschaften  und  eine 

dementsprechende klärende Ergänzung. Zugleich regen wir an, zu prüfen, ob der Patientenwille und 

die Prüfung der Einwilligung in die Intensivtherapie nach Aufklärung von Patienten bzw. rechtlichem 

Vertreter  über  die  Erfolgsaussicht,  welche  in  der  Begründung  an  mehreren  Stellen  i.  S.  von 

Grundvoraussetzungen für eine Entscheidung über den Zugang zu intensivmedizinischer Versorgung 

genannt wird, auch im Gesetzestext explizit genannt werden sollte. Eine solche Nennung würde u. 

E. die Nutzerperspektive im vorliegenden § 5c besser abbilden. 
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Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Hämatologie und Medizinische 

Onkologie (DGHO) und der Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie (AIO) in der Deut-

schen Krebsgesellschaft zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Infektions-

schutzgesetzes des Bundesministeriums für Gesundheit 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

haben Sie vielen Dank für die Möglichkeit der Kommentierung des Referentenentwurfs eines Gesetzes 

zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes des Bundesministeriums für Gesundheit 

 

Diese Stellungnahme ergänzt die Stellungnahme aller in der Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlicher 

Medizinischer Fachgesellschaften (AWMF) organisierten Fachgesellschaften um den besonderen As-

pekt der Betreuung von Patientinnen und Patienten mit Blut- und Krebserkrankungen.  

 

Die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO) und die Arbeitsgemein-

schaft Internistische Onkologie (AIO) in der Deutschen Krebsgesellschaft sehen sich bezüglich angemes-

sener standesethischer und allgemeinrechtlicher Regelungen der Handlungspraxis für den Fall nicht aus-

reichender Ressourcen in der Pandemie oder vergleichbaren Krisenzeiten in einer besonderen Verant-

wortung. Vor diesem Hintergrund hat die DGHO in Zusammenarbeit mit der AIO, dem CancerCOVID 

Forschungsverbund sowie weiteren wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften und Verbän-

den eine S1-Leitlinie zur Priorisierung medizinischer Verfahren für Patientinnen und Patienten mit Ko-

lon- und Pankreaskarzinom veröffentlicht (AIO/DGHO 2022). 
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Der gerechte Zugang zu einer intensivmedizinischen Versorgung ist für Patientinnen und Patienten mit 

Blut- und Krebserkrankungen von großer Bedeutung. Aus diesem Grund begrüßen die DGHO und die 

AIO grundsätzlich eine gesetzliche Regelung der Zuteilung pandemiebedingt nicht ausreichender über-

lebenswichtiger, intensivmedizinischer Behandlungsressourcen. Gleichermaßen begrüßen die DGHO 

und die AIO, dass die Zuteilung der intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten nach dem Kriterium 

der aktuellen Überlebenswahrscheinlichkeit erfolgen soll – unabhängig von der möglicherweise prog-

noselimitierenden Blut- oder Krebserkrankung, da die Anwendung dieses Kriteriums auch in der hete-

rogenen Gruppe von an Krebs erkrankten Patientinnen und Patienten die Anzahl der knappheitsbeding-

ten Todesfälle minimieren kann.  

 

Unter medizinischen und ethischen Gesichtspunkten sehen die DGHO und die AIO mit Blick auf den 

vorliegenden Referentenentwurf allerdings noch dringenden Überarbeitungsbedarf, um eine gesetzli-

che Grundlage für ein gerechtes, transparentes und Schaden für die Gesellschaft minimierendes Ver-

fahren für die Priorisierung im Falle einer pandemiebedingten Knappheit intensivmedizinischer Ressour-

cen zu schaffen.  

 

Dies gilt insbesondere für §5c ISchG Abs. 2, Satz 4: im Einklang mit Stellungnahmen des deutschen Ärz-

tetages (Deutscher Ärztetag 2022), Vertreterinnen und Vertreter der Rechtswissenschaften (Hörnle 

2021) sowie der interdisziplinär entwickelten S1-Leitlinie zur Ressourcenallokation in der Intensivmedi-

zin (DIVI et al. 2021) halten wir es für notwendig, dass Zuteilungsentscheidungen im Falle pandemiebe-

dingt nicht ausreichender überlebenswichtiger intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten getrof-

fen werden – unabhängig von der Frage, ob die Patientinnen und Patienten bereits intensivmedizinisch 

behandelt werden oder nicht. Der frühere Behandlungsbeginn begründet nach unserer Auffassung kei-

nen vorrangigen Anspruch auf eine intensivmedizinische Behandlung. Daraus folgt, dass bei der Evalu-

ation nach akuter Überlebenswahrscheinlichkeit auch Patientinnen und Patienten mit Blut- und Krebs-

erkrankungen wie andere Patientinnen und Patienten mit Komorbiditäten berücksichtigt werden müs-

sen und nicht per se posteriorisiert werden dürfen, denn gerade bei Patientinnen und Patienten mit 

Blut- und Krebserkrankungen lässt sich die die aktuelle Überlebenswahrscheinlichkeit häufig erst nach 

einem intensivmedizinischen Behandlungsversuch verlässlich abschätzen. Schließlich ist bei einem ka-

tegorischen Ausschluss einer sog. Ex-post-Triage zu erwarten, dass bei einem starken Zustrom von akut 

schwererkrankten Infektionspatienten die Intensivkapazitäten auf absehbare Zeit vollständig ausgelas-

tet sind. Das würde Patientinnen und Patienten mit Blut- und Krebserkrankungen wie auch anderen 

Patientinnen und Patienten, die aus anderen Gründen akut intensivpflichtig werden, die Chance auf 

eine Intensivbehandlung verringern.  

 

Bei einer langfristigen Belegung der Intensivkapazität muss zudem für Patientinnen und Patienten mit 

Blut- und Krebserkrankungen mit einkalkuliert werden, dass die Verschiebung z. B. von Tumoroperatio-

nen zwar häufig nicht die akute Überlebenswahrscheinlichkeit, wohl aber längerfristig die Überlebens-

zeit deutlich verringern und die Lebensqualität einschränken kann. Insofern braucht es eine regelmäßige 

Evaluation, ab welchem Zeitpunkt auch geplante Eingriffe nur um den Preis eines Verlusts an Lebenszeit 

verschoben werden können und daher in die Kalkulation der Überlebenswahrscheinlichkeit als „semi“-

akut eingehen sollten. 
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Für Diskussionen stehen wir jederzeit zur Verfügung. 

 

Herzliche Grüße 
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Stellungnahme  

zum Referentenentwurf des Bundesmi-

nisteriums für Gesundheit zum 

Gesetz zur Änderung des Infektions-

schutzgesetzes 
 

 

 

A. Zusammenfassung und einleitende Bemer-

kungen 

Der Deutsche Caritasverband bedankt sich für die Möglichkeit einer Stellungnahme zum Refe-

rentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) zum Gesetz zur Änderung des 

Infektionsschutzgesetzes. 

Nach ersten Entwürfen zu Formulierungshilfen des BMG für die Regierungsfraktionen im Deut-

schen Bundestag hat das BMG mittlerweile selbst für die Bundesregierung die Gesetzesinitia-

tive ergriffen und einen Referentenentwurf vorgelegt. Der DCV schließt sich  der Stellung-

nahme der Ad-hoc-Gruppe „Triage“ des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) an. 

Die Ad-hoc-Gruppe “Triage” des ZdK und der Deutsche Caritasverband identifizieren die fol-

genden bedenklichen Punkte: 

 

 [Die nachfolgenden Punkte 1. bis 3. geben wortgleich die Stellungnahme des ZdK wieder] 

 

1. Kreis der von (struktureller) Benachteiligung bedrohten Personengruppen 

Der Beschluss des BVerfG fokussiert auf drohende Benachteiligung von Menschen mit Behin-

derungen. Es folgt damit konsequenterweise der zur Entscheidung anhängigen Klagebegehren, 

die ausschließlich Diskriminierungsrisiken für Menschen mit Behinderungserfahrungen fokus-

sieren. Gleichwohl herrscht in (fach-)öffentlichen Diskussionen weitgehend Einigkeit, dass Zu-

teilungsentscheidungen über knappe Mittel auch Diskriminierungsrisiken für weitere Personen-

gruppen bergen, die etwa auf Grund ihres Alters, ihrer Vorerkrankungen oder ihres sozioökono-

mischen/soziokulturellen Status (Wohnungslose, Migrationserfahrungen usw.) von Benachteili-

gung und Exklusion bedroht sind. Insofern muss eine gesetzliche Regelung – der Logik des 

BVerfG folgend – auch diese Diskriminierungsrisiken erfassen. Der vorliegende Referentenent-

wurf folgt dieser Auffassung im Grundsatz und nennt neben einer Behinderung auch mögliche 

Diskriminierungsgefahren „wegen der Gebrechlichkeit, des Alters, der ethnischen Herkunft, der 

Religion oder Weltanschauung oder sexuellen Orientierung“ (§ 5c (1)-E). Weitere 
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Benachteiligungstatbestände etwa „wegen der geschlechtlichen Identität“ oder „wegen des so-

zioökonomischen Status“ bleiben dagegen unerwähnt und müssten aufgenommen werden. 

 

2. Zuwendungskriterium der „aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlich-

keit“ 

In Rede steht das Zuteilungskriterium der (besseren) „aktuellen und kurzfristigen Überlebens-

wahrscheinlichkeit“. Die grundsätzliche ethische Legitimität dieses Zuteilungskriteriums wird in 

der Fachöffentlichkeit kontrovers diskutiert, auch wenn es vom Bundesverfassungsgericht ver-

fassungsrechtlich akzeptiert worden ist.  

Eine (bessere) aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit war in einer ersten Fas-

sung der Formulierungshilfe (Stand 1.3.2022) neben den Kriterien des (positiven) Patientenwil-

lens und der (höheren) Dringlichkeit einer Behandlung nur als ein zusätzliches Zuteilungskrite-

rium eingeführt. Dem Referentenentwurf (Stand 2.6.2022) zufolge soll jedoch die Entscheidung 

über die Zuteilung nicht ausreichend verfügbarer intensivmedizinischer Behandlungskapazitä-

ten „nur aufgrund der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit der betroffenen 

Patientinnen und Patienten getroffen werden“ dürfen (§ 5c (2) Satz 1 IfSchG-E). Zwar verweist 

die Formulierung „überlebenswichtiger, intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten“ zumin-

dest indirekt auf das Vorliegen einer Behandlungssituation von höchster Dringlichkeit. Auch fin-

det sich in der Begründung zum vorliegenden Gesetzesentwurf der Hinweis auf die Dringlich-

keit als sachliche Voraussetzung für etwaig notwendige Zuteilungsentscheidungen (S.16f). Auf-

grund seiner Bedeutsamkeit sollte das Vorliegen dieser Voraussetzung – wie auch die Erforder-

lichkeit der Einwilligung des:r Patient:in – jedoch ausdrücklich im Gesetzestext selbst erfolgen, 

so wie es die „Formulierungshilfe“ (Stand 1.3.2022) noch vorsah. 

Fiele das bislang übliche und medizinethisch wie rechtlich unbestrittene primäre Kriterium der 

Dringlichkeit ersatzlos weg, hätte dies fatale Folgen: Das Entscheidungskriterium (bessere) 

Überlebenswahrscheinlichkeit griffe nicht erst dann, wenn zwischen Patient:innen mit der 

höchsten Dringlichkeit entschieden werden müsste, sondern immer schon dann, wenn eine sig-

nifikant bessere Überlebenswahrscheinlichkeit gegeben ist. Die höhere/ höchste Dringlichkeit 

einer (intensiv-)medizinischen Behandlung ist in der Regel einer schweren Verletzung bezie-

hungsweise Erkrankung geschuldet. Diese wiederum mindert aus sich heraus tendenziell die 

Erfolgsaussicht eine Behandlung: Wer schwerer verletzt/erkrankt ist, dessen Überlebenswahr-

scheinlichkeit ist zwangsläufig begrenzter. Fiele das Entscheidungskriterium „höhere/ höchste 

Dringlichkeit“ weg, müssten der zukünftigen Normvorgabe zur Folge – zugespitzt formuliert – 

immer auch jene Patient:innen priorisiert werden, denen zwar eine geringere Dringlichkeit, wohl 

aber eine bessere Erfolgsprognose attestiert wird. Dies stellt die bisherigeren Priorisierungs-

grundsätze auf den Kopf. 

Selbst wenn das Kriterium der (besseren) Überlebenswahrscheinlichkeit weiterhin nur als zu-

sätzliches Zuteilungskriterium zu berücksichtigen ist, birgt seine Anwendung die Gefahr schwe-

rer Fehleinschätzungen. Sie sind insbesondere mit Blick auf die Gefahr alters- oder behinde-

rungsassoziierter Diskriminierung gravierend. Denn bei der Beurteilung der Überlebenswahr-

scheinlichkeit dürfen solche Komorbiditäten berücksichtigt werden, die bezogen auf die aktuelle 

Krankheit die kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit erheblich verringern. Solche Komorbidi-

täten sind aber gerade mit einem höheren Lebensalter, mit einer Behinderung oder auch mit 

einer sozial prekären Lebenslage verbunden. Auch dieser Sachverhalt hat (zurecht) zu einer 
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Priorisierung zu Beginn der Impfkampagne gegen Covid-19 geführt. Damit begünstigt das Krite-

rium der Überlebenswahrscheinlichkeit genau das, was mit der Ergänzung des Infektions-

schutzgesetzes ausgeschlossen werden soll: die Diskriminierung aufgrund von Alter, Behinde-

rung, Gebrechlichkeit oder weiterer struktureller Benachteiligungsfaktoren. 

Zudem führen fehlende Kenntnisse und mangelnde Vertrautheit in vielen Bereichen des Ge-

sundheitswesens mit der Situation und den Bedürfnissen von Menschen mit körperli-chen, kog-

nitiven, seelischen oder sinnesbezogenen Einschränkungen und eine un-terschwellig wirkende 

defizitorientierte Wahrnehmung tendenziell zu einer (strukturellen) Schlechterstellung dieser 

Personengruppen in der medizinischen Versorgung. Eine pauschalisierende Betrachtung, die 

eine:n individuelle:n Patient:in einer dieser Perso-nengruppen zuordnet und daraus Schlussfol-

gerungen für die individuelle Prognose zieht, führt schnell zu gravierenden Fehleinschätzungen 

ihrer aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit. Diese Fehlerquelle erhöht sich, 

wenn man in Rechnung zieht, dass die Einschätzung der Überlebenswahrscheinlichkeit unaus-

weichlich auch von der Einschätzung der eigenen fachgebunden Ressourcen der konfrontierten 

und entscheidenden Ärzt:innen abhängt.  

Prozedurale Kriterien wie das Vier-Augen-Prinzip, Dokumentationspflichten u. ä. mögen die 

Gefahr von Fehleinschätzungen mildern und sind daher notwendig. Sie reichen jedoch nicht 

aus: Umfassende medizinische Fort- und Weiterbildung im Bereich tatsächlich vorfindlicher und 

relevanter Komorbidität und Frailty sind darüber hinaus dringend erforderlich. Selbst dann er-

scheint es zweifelhaft, ob die Fehleranfälligkeit solcher Ein-schätzungen unten den Bedingun-

gen einer Notfallsituation in einem solchen Maß reduziert werden kann, dass das Kriterium der 

aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit noch gerechtfertigt erscheint. 

 

3. „Ex-post-Triage“ 

Bei der sogenannten „Ex-post-Triage“ handelt es sich um die folgende präzise zu bestimmende 

Fallkonstellation: Patient:innen, die auf der Basis ihres eigenen Willens sowie einer ausreichen-

den medizinischen Indikation bereits intensivmedizinisch versorgt werden, werden bei der routi-

nemäßig anstehenden Evaluation ihres Behandlungsverlaufes erneut in die Verteilungsent-

scheidungen über knappe intensivmedizinische Versorgungsleistungen einbezogen. Sollte ihre 

aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit geringer eingeschätzt werden als die 

von anderen, ggf. neuzugehenden Patient:innen mit höchst dringlichem Versorgungsbedarf, 

würde ihre Behandlung bei nicht ausreichend verfügbarer Versorgungskapazität abgebrochen, 

obwohl sie für sich genommen nach wie vor eine für die medizinische Indikation ausreichende 

aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit besitzen.  

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen ist es sehr zu begrüßen, dass der Referenten-ent-

wurf ausdrücklich „bereits zugeteilte überlebenswichtige intensivmedizinische Behandlungska-

pazitäten (…) von der Zuteilungsentscheidung“ ausnimmt und damit die sog. ex-post-Triage 

ausschließt. Der Gesetzgeber muss darauf hinwirken, dass gegenläufige Empfehlungen – wie 

etwa die S1-Leitlinie „Entscheidungen über die Zuteilung intensivmedizinischer Ressourcen im 

Kontext der COVID-19-Pandemie“ der DIVI (hier: 3.3.2.) – keinerlei Beachtung mehr finden dür-

fen. 

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die beabsichtigte Regelung sich zwar nur auf Prio-

risierungsentscheidungen im Zuge der Covid-19-Pandemie bezieht, aber doch erhebliche Fol-

gewirkungen für anstehende Priorisierungsentscheidungen im Gesundheitswesen insgesamt 
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hat. Die Erfolgsaussicht – hier zunächst nur auf die aktuelle und kurzfristige Überlebenswahr-

scheinlichkeit begrenzt – könnte sich zum zentralen Maßstab bei der Allokation knapper Be-

handlungskapazitäten etablieren und etwaige Dringlichkeiten ins Abseits stellen. Genau diese 

Auswirkungen macht diese auf den ersten Blick kleinteilige und eng anlassbezogene Regelung 

so brisant. 

 

[Ende der ZdK-Stellungnahme] 

 

 

B. Zu den Regelungen im Einzelnen 

Über die oben gemeinsam mit dem ZdK angemerkten Punkte hinaus weist der Deutsche Cari-

tasverband im Einzelnen auf die folgenden Punkte hin: 

 

§ 5c: Verfahren im Falle pandemiebedingt nicht ausreichender überlebenswichtiger, in-

tensivmedizinischer Behandlungskapazitäten 

Absatz 2: Zuteilung  

Kritisch bewertet der Deutsche Caritasverband, dass Komorbiditäten zwar „nur“, aber immer-

hin, berücksichtigt werden dürfen, soweit sie aufgrund ihrer Schwere oder Kombination, die auf 

die aktuelle Krankheit bezogene kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit erheblich verringern. 

Auch mit diesem Sachverhalt hat sich das Bundesverfassungsgericht ausführlich auseinander-

gesetzt. So schließt es zwar Komorbiditäten, wenn sie in ihrer Schwere oder Kombination die 

Überlebenswahrscheinlichkeit bei einer intensivmedizinischen Behandlung erheblich verrin-

gern, nicht aus. Jedoch führt das BVerfG weiterhin aus, dass dadurch das Risiko bestehen 

kann, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit nicht eindeutig nur auf die aktuelle Krankheit be-

zogen wird und dass z.B. Behinderung pauschal mit Komorbiditäten in Verbindung gebracht 

oder stereotyp mit schlechten Genesungsaussichten verbunden wird. Dieser Einschätzung 

schließt sich der Deutsche Caritasverband ausdrücklich an. Daher ist die Heranziehung von 

Komorbiditäten bei der Zuteilungsentscheidung explizit auszuschließen.  

In einem Fall außergewöhnlicher Triage, d.h. wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt weniger in-

tensivmedizinische Ressourcen vorhanden sind als sie für die Behandlung der gegebenen Pati-

ent_innen innerhalb der Fallgruppe der höchsten Dringlichkeitsstufe unmittelbar notwendig sind 

und damit im Anschluss an eine Abfolge obligatorischer Verfahrens- und Prüfschritte eine Prio-

risierung innerhalb der höchsten Kategorie von Patient_innen notwendig ist, minimiert eine Zu-

teilung via Randomisierung das Risiko einer, wenn auch unbeabsichtigten, Diskriminierung am 

wahrscheinlichsten. 

 

Änderungsbedarf 

Streichung des Satzes 2 (Heranziehung von Komorbiditäten)  

 

 

Verortung der Regelung zur pandemiebedingten Triage in § 5c Infektionsschutzgesetz 
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Der Deutsche Caritasverband begrüßt die Verortung der Regelung zur pandemiebedingten au-

ßergewöhnlichen Triage im Infektionsschutzgesetz. Auf diese Weise trägt der Gesetzgeber 

dem außergewöhnlichen Charakter des Regelungsbedarfs Rechnung, zu dem der Klärungsauf-

trag des Bundesverfassungsgerichts erfolgte. 

 

 

Freiburg/Berlin, 22. Juli 2022 
Eva M. Welskop-Deffaa 
 
Präsidentin 
Deutscher Caritasverband e.V. 
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Stellungnahme des Deutschen Pflegerates e.V. (DPR) zum 
Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Infektionsschutzgesetzes 

 

 

Der Deutsche Pflegerat (DPR) vertritt als Dachverband der bedeutendsten Berufsverbände 
des deutschen Pflege- und Hebammenwesens die Positionen der Pflegeorganisationen und 
ist primärer Ansprechpartner für die Politik. Im Nachfolgenden nimmt der DPR Stellung zum 
Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Infektionsschutzgesetzes. 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht nach § 5b die Einfügung des § 5c vor („Verfahren im Falle 
pandemiebedingt nicht ausreichender überlebenswichtiger, intensivmedizinischer 
Behandlungskapazitäten“). 

Die Absätze 1-5 konkretisieren das genaue Vorgehen, das wiederum den in April 2020 
verabschiedeten Prozessbeschreibungen entspricht und sich während der Pandemie als 
Maßstab für ethisch-medizinisches Handeln etabliert hat. 

 

Nummer 3 § 5c 

Absatz 1  

Stellungnahme 

Der Absatz untermauert den Artikel 3 Absatz 3 Satz des Grundgesetzes (GG). Die klinisch-
ethischen Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft „Entscheidungen über die Zuteilung 
intensivmedizinischer Ressourcen im Kontext der COVID-19-Pandemie“, der Deutschen 
interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), 2.überarbeitete Fassung 
vom 17.04.20202, bestehend aus Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und 
Notfallmedizin (DIVI), Deutsche Gesellschaft für Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin 
(DGINA), Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI), Deutsche 
Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN), Deutsche 
Gesellschaft für Neurointensiv- und Notfallmedizin (DGNI), Deutsche Gesellschaft für 
Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP), Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin 
(DGP) und der Akademie für Ethik in der Medizin (AEM), verweisen darüber hinaus darauf, 
dass eine Zuteilungsentscheidung und Priorisierung aufgrund des Gleichheitsgebots (S. 4f): 

 Nicht vertretbar ist nur innerhalb der Gruppe der COVID-19-Erkrankten (oder einer 
anderen pandemischen Infektion) 

 Nicht zulässig ist aufgrund des kalendarischen Alters, aufgrund sozialer Merkmale 
oder bestimmter Grunderkrankungen und Behinderungen  

 

Änderungsvorschlag 

Der DPR spricht sich dafür aus, dass sich die Zuteilung von intensivmedizinischen 
Behandlungskapazitäten nicht ausschließlich auf die Gruppe der pandemie-bedingten 
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Erkrankten beziehen darf, sondern die Gesamtheit der intensivpflichtigen Patient*innen 
im Fokus hat. 

 

Absatz 2 

Die AG „Klinisch-ethische Empfehlungen-Entscheidungen „Entscheidungen über die Zuteilung 
intensivmedizinischer Ressourcen im Kontext der COVID-19-Pandemie“ verweisen darauf (S. 
5f), dass in der klinischen Praxis zwei Fokusse unterschieden werden, wenn die 
intensivmedizinischen Kapazitäten nicht für alle Patient*innen ausreichen: 

 Entscheidungen, bei welchen Patient*innen intensivmedizinische Maßnahmen 
begonnen werden 

 Entscheidungen, bei welchen Patient*innen bereits eingeleitete intensivmedizinische 
Maßnahmen beendet werden. 

Beide Entscheidungen hängen zusammen, und für beide Entscheidungen gelten die 
genannten Kriterien und Verfahren. 

Die Entscheidungen sind regelmäßig zu re-evaluieren und ggf. anzupassen, insbesondere: 

 Bei klinisch relevanter Zustandsveränderung der Patient*innen und/ oder 
 Bei verändertem Verhältnis von Bedarf und zur Verfügung stehenden Mitteln 

 

Änderungsvorschlag 

Der DPR spricht sich dafür aus, dass bei einer klinisch relevanten Zustandsveränderung 
der Patient*innen eine Re-Evaluation erfolgen und bereits zugeteilte 
überlebenswichtige intensivmedizinische Behandlungskapazitäten neu bedacht 
werden müssen.  

 

Absatz 3 

Der Absatz 3 des Gesetzes definiert die zuständigen Personen (zwei mehrjährig 
intensivmedizinisch erfahrene praktizierende Fachärzt*innen mit der Zusatzweiterbildung 
Intensivmedizin), die einvernehmlich eine Entscheidung zu treffen haben […]. „Besteht kein 
Einvernehmen, ist eine weitere, gleichwertig qualifizierte ärztliche Person hinzuzuziehen und 
sodann mehrheitlich zu entscheiden.“ 

An dieser Stelle reichen die Empfehlungen der AG weiter und sehen „ein Mehraugen-Prinzip“, 
d.h. eine interdisziplinäre und multiprofessionelle Zusammenarbeit vor unter Beteiligung  

• von möglichst zwei intensivmedizinisch erfahrenen Ärzten, einschließlich Primär- 
und Sekundärbehandler*innen beteiligter Fachgebiete,  

• von möglichst mindestens einem erfahrenen Vertreter der Fachpflegenden 
(Fachpflegende für Intensivpflege und Anästhesie, Fachpflegende für 
Notfallpflege), 

• ggf. von weiteren Fachvertretern (z.B. Klinische Ethik), ggf. 
Schwerbehindertenvertreter) (3.1. Verfahren der Entscheidungsfindung, Seite 5) 

 

Änderungsvorschlag 

Der DPR spricht sich dafür aus, dass erfahrene Vertreter*innen der Fachpflegenden und 
weiteren Fachvertretern*innen ins Gesetz mit aufgenommen werden. Damit würde die 
nachfolgend hervorgehobene Formulierung im Gesetz konkretisiert: 
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Von den nach den Sätzen 1 und 2 zu beteiligenden Fachärzt*innen darf nur ein/e Fachärzt*in 
in die unmittelbare Behandlung der von der Zuteilungsentscheidung betroffenen Patient*innen 
eingebunden sein. Sind Menschen mit Behinderungen oder Vorerkrankungen von der 
Zuteilungsentscheidung betroffen, muss die Einschätzung einer weiteren 
hinzugezogenen Person mit entsprechender Fachexpertise für die Behinderung oder 
die Vorerkrankung bei der Zuteilungsentscheidung berücksichtigt werden. 

 

Vorgabe 6 (Weitere Vorgabe): Sicherstellung der Einhaltung der Verfahrensanweisung; 
§ 5c Absatz 5 IfSG 

Auf der Seite 13 wird im letzten Absatz erläutert, dass man „davon ausgeht, dass sich die 
Verfahrensanweisungen vorrangig an Ärztinnen und Ärzte richten, die im 
intensivmedizinischen Bereich der Krankenhäuser mit intensivmedizinischen 
Behandlungskapazitäten arbeiten.“  

 

Stellungnahme 

Der DPR sieht es als sachgerecht an, dass auch intensivpflegerisches Personal eingebunden 
wird. 

 

Fazit 

 Der DPR spricht sich dafür aus, dass sich die Zuteilung von intensivmedizinischen 
Behandlungskapazitäten nicht ausschließlich auf die Gruppe der pandemie-
bedingten Erkrankten beziehen darf, sondern auf die Gesamtheit der 
intensivpflichtigen Patient*innen 

 Der DPR spricht sich weiter dafür aus, dass bei einer klinisch relevanten 
Zustandsveränderung der Patient*innen eine Re-Evaluation erfolgen und bereits 
zugeteilte überlebenswichtige intensivmedizinische Behandlungskapazitäten 
neu überdacht werden müssen 

 Der DPR spricht sich finalisierend dafür aus, dass erfahrene Vertreter*innen der 
Fachpflegenden und weitere Fachvertretern*innen im Assessment der Priorisierung 
in das Gesetz aufgenommen werden 

 
Berlin, 12.07.2022 
 
Deutscher Pflegerat e.V. – DPR 
Alt- Moabit 91 
10559 Berlin 
Tel.: + 49 30 / 398 77 303 
Fax: + 49 30 / 398 77 304 
E-Mail: info@deutscher-pflegerat.de 
www.deutscher-pflegerat.de 
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Positionspapier der Deutschen Interdisziplinären Gesellschaft für 

Außerklinische Beatmung (DIGAB) zur diskriminierungsfreien Triage 

 

Einleitung  
Die DIGAB e.V. steht satzungsgemäß dafür ein, Versorgung und Versorgungsstrukturen von 
Menschen mit außerklinischer Beatmung zu unterstützen und zu fördern sowie ihre Interessen in der 
Öffentlichkeit zu vertreten. Ein großer Teil dieser Menschen wird in der außerklinischen 
Intensivpflege versorgt. Diese Menschen sind ausnahmslos von einem erheblichen Grad der 
Behinderung betroffen und bedürfen zudem der stetigen personellen Unterstützung, um vor 
Komplikationen geschützt zu werden und zu überleben. Trotzdem verfügen viele von ihnen über eine 
gute Lebensqualität und Teilhabe. Bereits vor Beginn der Covid-19-Pandemie war ihr Zugang zu den 
Leistungen des Gesundheitssystems eingeschränkt. Die Ursachen hierfür waren vielfältig: Fehlende 
Barrierefreiheit in Arztpraxen, aufwändige Transportorganisation, fehlende therapeutische 
Versorgung und Verwehrung der Aufnahme im Krankenhaus trotz medizinischer Indikation sind nur 
einige Beispiele. Jedoch beginnt die Benachteiligung von Menschen mit Beeinträchtigung schon an 
der Stelle der Anschlussversorgung nach einer Intensivtherapie. Seit 2017 ist bekannt, dass 85% der 
Patient*innen der außerklinischen Intensivpflege direkt von der Akutintensivstation in die 
außerklinische Intensivpflege verlegt werden und keine Behandlung in einem spezialisierten Zentrum 
erhalten. Zugrunde liegt eine strukturelle und bisher von Entscheidungs- und Kostenträgern nicht 
adressierte Unterversorgung im Bereich der spezialisierten Zentren. So können in der Großregion 
Niedersachsen-Bremen nur noch 45% der für eine Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation 
(NNFR) angemeldeten Patient*innen auch dort aufgenommen werden. Für Patient*innen mit 
Beatmung (37% Aufnahmequote) und mit Dialyse (20% Aufnahmequote) ist die Quote noch geringer. 
Somit ist, unabhängig von der Covid-19-Pandemie, im Gesundheitssystem bereits eine „stille Triage“ 
im Sinne einer systematischen Unterversorgung und Benachteiligung von Menschen mit – 
insbesondere subakut und chronisch schweren und schwersten - Beeinträchtigungen eingetreten. 
Das Bundesverfassungsgericht traf nun am 16.12.2021 den Beschluss, dass der Gesetzgeber 
„Vorkehrungen zum Schutz behinderter Menschen für den Fall einer pandemiebedingten Triage 
treffen“ muss. In der Urteilsbegründung nahm es explizit auf das Übereinkommen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen („UN-Behindertenrechtskonvention“) Bezug 
(Bundesverfassungsgericht 2021). Die genaue gesetzgeberische Ausgestaltung ist zur Zeit noch offen, 
steht in jedem Fall aber an. In diesem Papier sollen daher Impulse für den Umgang mit der 
Triagesituation bei Menschen mit außerklinischer Beatmung oder außerklinischer Intensivpflege 
gegeben werden, die gesetzgeberische Berücksichtigung finden sollten.  
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Internationales und nationales Recht 
International sind die Rechte von Menschen mit Behinderungen im „Übereinkommen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen“ geregelt. Insbesondere in Artikel 10 heißt es: „Die 
Vertragsstaaten bekräftigen, dass jeder Mensch ein angeborenes Recht auf Leben hat, und treffen 
alle erforderlichen Maßnahmen, um den wirksamen und gleichberechtigten Genuss dieses Rechts 
durch Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten.“ Zudem sollen nach Artikel 8 (1) Klischees, 
Vorurteile und schädliche Praktiken gegenüber Menschen mit Behinderungen, einschließlich 
aufgrund des Geschlechts oder des Alters, in allen Lebensbereichen bekämpft werden. Diese UN-
Behindertenrechtskonvention wurde 2009 von Deutschland ratifiziert und ist seitdem Bundesgesetz. 
Im deutschen Recht finden sich weiterhin relevante Passagen im Grundgesetz, Artikel 2, Absatz 2 
(„Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist 
unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.“) sowie Artikel 
3, Absatz 3, Satz 2 („Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“).  
 

Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen und 
Erfolgswahrscheinlichkeit der intensivmedizinischen Behandlung  
Mehr als 50% der Menschen mit mittelschweren und schweren Behinderungen haben eine gute oder 
sogar exzellente Lebensqualität. Hierfür prägten Albrecht und Devlieger 1999 den Begriff des 
Disability paradox. Insbesondere für die Amyotrophe Lateralsklerose konnte gezeigt werden, dass 
Gesunde und pflegende Angehörige die Lebensqualität Betroffener systematisch unterschätzen (Lulé 
et al. 2013). Selbst für Ärztinnen und Ärzte gilt, dass diese erst durch steigende Erfahrung mit dem 
Krankheitsbild in die Lage versetzt werden, die Lebensqualität Betroffener akkurat einzuschätzen 
(Aho-Özhan et al. 2017). Für Patient*innen mit Locked-In-Syndrom konnte in einer Studie, in der 
überwiegend Patient*innen mit Schlaganfällen untersucht wurden, eine zufriedenstellende 
Lebensqualität nachgewiesen werden (Rousseau et al. 2015). 
Ärzt*innen, die nicht ausreichend Erfahrung in der Behandlung von Menschen mit Beeinträchtigung 
haben, werden möglicherweise deren Lebensqualität erheblich unterschätzen. Dies gilt in 
besonderem Maße für Notfall- und die meisten Intensivmediziner*innen. In der S1-Leitlinie 
„Entscheidungen über die Zuteilung intensivmedizinischer Ressourcen im Kontext der COVID-19-
Pandemie, Version 3 vom 14.12.2021“ der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und 
Notfallmedizin (DIVI) erfolgt die Priorisierung bei nicht ausreichenden Ressourcen „nach 
Einschätzung der Erfolgsaussichten der möglichen Intensivtherapie, im Hinblick auf ein realistisch 
erreichbares, patientenzentriertes Therapieziel, im Vergleich zur Erfolgsaussicht der Intensivtherapie 
für andere Patienten unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Kapazitäten.“. Vor dem 
Hintergrund der genannten Datenlage ist allerdings nicht zu erwarten, dass die Behandler*innen die 
Erfolgsaussichten patientenzentriert korrekt einschätzen können, wenn ein Mensch mit einer 
bestehenden schweren Beeinträchtigung zur Behandlung kommt.  
Damit die Beobachtungen zur Lebensqualität von Menschen mit einschlägigen Beeinträchtigungen 
nicht missverstanden werden, sei betont, dass das Recht auf Leben nicht von der – wie auch immer 
begründeten – Prognose zu erwartender qualitativer Lebensjahre abhängig sein darf, sondern 
letztlich auf dem Respekt der Menschenwürde gründet, der für alle Menschen gleichermaßen gilt. 
Dementsprechend argumentierte das Bundesverfassungsgericht in seiner Begründung des Urteils zur 
Triage, dass „Lebenswerteinstufungen wie die Nutzenbewertung nach der Quality adjusted life years 
Scale“ diskriminierend seien und „Vorstellungen von einer schlechten Lebensqualität behinderter 
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und assistenzbedürftiger Menschen“ ebenfalls zu einer Benachteiligung führen können. Diese 
Klarstellung ist von großer praktischer und grundsätzlicher Bedeutung.  
 

Ethische Aspekte 
In Triagesituationen, die durch die Unverfügbarkeit von Ressourcen entstehen, besteht die Gefahr, 
Therapieentscheidungen auf Maßstäbe zu gründen, die in Vorkrisenzeiten undenkbar wären. 
Unterschieden werden die Ex-Ante-Triage, bei der die Zahl der Patient*innen die verfügbaren 
Ressourcen übersteigt, so dass nur bei einem Teil der Patient*innen die medizinisch indizierte 
Intensivtherapie eingeleitet werden kann, und die Ex-Post-Triage, bei der eine grundsätzlich 
medizinisch indizierte Intensivtherapie bei Patient*innen mit geringerer Überlebenschance 
zugunsten von Patient*innen mit höherer Überlebenschance abgebrochen wird. Das Durchführen 
einer Ex-Post-Triage ist mit dem seit Jahrtausenden gültigen medizinethischen Grundsatz des Nicht-
Schaden-Wollens nicht vereinbar und daher abzulehnen. 
Das Positionspapier der SIAARTI (italienischen Gesellschaft für Anästhesie, Analgesie, Reanimations- 
und Intensivmedizin) stellte einen europaweiten Präzedenzfall dar und verursachte eine kontroverse 
Diskussion über die Entscheidungsfindung in Triagesituationen. Im Fokus standen unter anderem die 
Kriterien „[…] Vorhandensein von Komorbiditäten, die Beeinträchtigung von anderen 
Organfunktionen und deren Reversibilität“ (zit. in Lintner 2020, S. 91) in Bezug auf die höchste 
Überlebenswahrscheinlichkeit, die im Falle einer Triage über die Zulassung zu einer Intensivtherapie 
entscheiden.  
Wenn eine Behinderung vorläge, würden unter Missachtung der Behindertenrechtskonvention der 
Vereinten Nationen (Artikel 8 (1), 10) Betroffene nicht nur systematisch diskriminiert, sondern es 
würde auch missachtet werden, dass alle Patient*innen ein gleiches Recht auf eine Behandlung 
besitzen. Eine ressourcenethische Handlungsrichtline mit dem Ziel, so viele Menschen wie möglich zu 
retten, würde bei Triageentscheidungen Menschen mit Behinderung zum Nachteil gereichen, da ihre 
Erfolgsaussichten geringer wären. In Bezug auf den Beschluss vom Bundesverfassungsgericht (Az: 1 
BvR 1541/20) schlägt das Forum behinderter Juristinnen und Juristen dagegen in ihrer Stellungnahme 
(FbJJ Januar 2022, S. 5-16) verfassungskonforme Kriterien vor, die sich unter anderem auf die 
genannten Grundsätze aus dem Abschnitt Internationales und nationales Recht stützen. 
Das Bundesverfassungsgericht verweist nicht nur auf die Neuregelung von Triage- und 
Priorisierungsentscheidungen im Falle fehlender Ressourcen, sondern geht in seiner Begründung 
noch weiter: Es verweist auf die Formulierung „Triage vor der Triage“ vom Bundesverband Caritas 
und Behindertenhilfe und Psychiatrie (CBP) – womit eine systematische Diskriminierung von 
Behinderten gemeint ist. Das ausstehende Gesetz artikuliert die Rechte und Ansprüche der 
Menschen, von ihren Mitmenschen beziehungsweise vom Staat auf eine bestimmte Weise behandelt 
zu werden. Da aber die Diskriminierung vom Gesetz nur eingeschränkt behandelt werden kann, 
fordern wir als nötige Konsequenz, dass Verbände Betroffener im Gesetzgebungsverfahren aktiv 
miteingebunden werden – auch um öffentliche Debatten zu initiieren. Denn die Erarbeitung sollte 
nicht ausschließlich von Spitzen- und Fachkräften aus Politik, Rechtswissenschaft und Medizin 
übernommen werden.  
 

Fazit: 
Die bereits stattfindende Triage im Gesundheitssystem – einschließlich der meist uneingestandenen 
„Triage vor der Triage“ – muss beendet werden. Hierzu gehören im stationären Bereich die adäquate 
Vergütung stationärer Behandlungen von Menschen mit schweren und schwersten 
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Beeinträchtigungen sowie der systematische Kapazitätsausbau im Bereich von Zentren für 
Beatmungsentwöhnung und Einrichtungen der neurologisch-neurochirurgischen Frührehabilitation. 
Im ambulanten Bereich müssen regionale interdisziplinäre Behandlungsangebote für Menschen mit 
Tracheotomie und/oder Beatmung zum Beispiel im Rahmen von Medizinischen Zentren für 
Erwachsene mit Behinderung (MZEB) etabliert werden. Auch die intersektorale Verknüpfung muss 
systematisch gefördert werden.  
Natürlich besteht das vorrangige Gebot darin, durch eine angemessen ausgestattete 
Gesundheitspolitik zukünftige Triagesituationen, soweit irgend möglich, zu vermeiden. Wenn dies 
nicht gelingt und eine Triage faktisch unvermeidlich sein sollte, darf keine Diskriminierung aufgrund 
des Vorliegens von Behinderung stattfinden. Dies gilt für die besonders schwer beeinträchtigten 
Menschen mit Tracheotomie oder Beatmung in besonderem Maße. Das Kriterium der 
„Erfolgsaussicht“ ist als Grundlage von Triage-Entscheidungen mit der Problematik eines zu großen 
subjektiven Interpretationsspielraums behaftet, der sich in Bezug auf Menschen mit schwerer 
Beeinträchtigung zwangsläufig nachteilig auswirken muss. Durch den Referentenentwurf des 
Bundesministeriums für Gesundheit vom 02.06.2022 wurde das Kriterium „aktuelle und kurzfristige 
Überlebenswahrscheinlichkeit“ als Grundlage für Triageentscheidungen eingeführt, allerdings ohne 
dies näher zu definieren. Zudem verstößt dieses Kriterium gegen den ethischen Grundsatz der 
„Lebenswertindifferenz“, indem hier Menschenleben gegeneinander abgewogen werden (Kobinet-
Nachrichten 2022). Die besondere Herausforderung in Triagesituationen ist, dass medizinische und 
menschenrechtlich-ethische Fragen ineinandergreifen (Runder Tisch Triage 2022). Vom 
Bundesverfassungsgericht wurde dieses Risiko erkannt, und es erging eine Aufforderung an den 
Gesetzgeber, Triagesituationen diskriminierungsfrei zu regeln. Hierzu wurden vom Forum 
behinderter Juristinnen und Juristen in einer Stellungnahme zu den Empfehlungen der Fachverbände 
für den Fall einer Triage (FbJJ ohne Veröffentlichungsdatum) bereits als verfassungskonforme 
Kriterien vorgeschlagen: 
- das Prioritätsprinzip (wer war zuerst da?) 
- das Dringlichkeitsprinzip (wer braucht die Behandlung am notwendigsten?) 
- das Zufallsprinzip  
 
Zusammenfassend bedarf es dringend der Behebung der bereits stattfindenden Triage in Bezug auf 
Menschen mit schweren und schwersten Beeinträchtigungen. Die bereits bekannten Defizite im 
Bereich der ärztlichen Versorgung außerklinisch intensivpflichtiger Menschen sowie hinsichtlich der 
nicht ausreichenden Bettenkapazitäten spezialisierter Zentren muss behoben werden, damit schwere 
und schwerste Beeinträchtigung gar nicht erst eintritt oder – wenn eingetreten – wieder behoben 
wird. Der zukünftigen Umsetzung der Richtlinie zur außerklinischen Intensivpflege (AKI RK) kommt 
diesbezüglich hohe Bedeutung zu. Es sind Forschungsarbeiten erforderlich, die die Haltung ärztlichen, 
therapeutischen und pflegerischen Personals gegenüber diesen Patient*innen analysieren sowie die 
bereits bestehenden Triagesituationen im Gesundheitswesen exakt erfassen. Hieraus können 
Erkenntnisse gewonnen werden, wie im Rahmen von Aus- Fort- und Weiterbildung der im 
Gesundheitswesen Tätigen bewusster und unbewusster Diskriminierung am effektivsten 
entgegengewirkt werden kann. Für die mögliche zukünftige Triagesituation im Rahmen der Covid-19-
Pandemie sind mittlerweile rechtskonforme Empfehlungen veröffentlicht worden. Das Vorgehen in 
der Triagesituation muss vom Gesetzgeber gemeinsam mit Menschen mit Beeinträchtigung 
erarbeitet, konkret beschrieben und mit verpflichtenden Berichts- und Kontrollmechanismen 
versehen werden. Besondere Bedeutung kommt dabei der ausgewogenen Zusammenstellung der die 
Triage durchführenden Teams zu. Die Nichtbeachtung der gesetzlichen Regelungen muss zudem 
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strafbar sein (Liga Selbst-Vertretung 2022). Der Referentenentwurf des 
Bundesgesundheitsministeriums vom 02.06.2022 gewährleistet weder die Kontrolle der 
Durchführung der Triage noch die Strafbarkeit bei Verstoß gegen die gesetzlichen Regelungen noch 
die Expertise der die Triage durchführenden Teams in Bezug auf Menschen mit Behinderung. 
Letzteres wiegt umso schwerer, als dass gemäß Referentenwurf „Komorbidität“ ein Triagekriterium 
sein kann, „Behinderung“ jedoch nicht, beide Begriffe jedoch im Referentenentwurf nicht eindeutig 
gegeneinander abgrenzt werden (Kobinet-Nachrichten 2022). Die in diesem Fazit erwähnten Mängel 
des Referentenentwurfs müssen dringend nachgebessert werden. Die Fürsorge für sowie der 
Menschenrechtsschutz von Menschen mit Beeinträchtigungen ist nicht nur eine 
gesamtgesellschaftliche Pflicht, sondern bietet beträchtliche Chancen auf Weiterentwicklung, die in 
der UN-Behindertenrechtskonvention genau beschrieben sind. 
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1 Vorbemerkung 

Das Deutsche Institut für Menschenrechte ist die unabhängige Nationale 

Menschenrechtsinstitution Deutschlands (§ 1 DIMRGesetz). Es ist gemäß den 

Pariser Prinzipien der Vereinten Nationen akkreditiert (AStatus). Zu den Aufgaben 

des Instituts gehören Politikberatung, Menschenrechtsbildung, Information und 

Dokumentation, anwendungsorientierte Forschung zu menschenrechtlichen Themen 

sowie die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen. Es wird vom 

Deutschen Bundestag finanziert. Das Institut ist zudem mit dem Monitoring der 

Umsetzung der UNBehindertenrechtskonvention und der UNKinderrechtskonvention 

betraut worden und hat hierfür entsprechende MonitoringStellen eingerichtet. 

2 Einleitung 

In Krisenzeiten, in denen es zu einer Knappheit an lebensrettenden Ressourcen 

kommen kann, stellt sich die Frage, wie diese Ressourcen in einer den Grund- und 

Menschenrechten verpflichteten Gesellschaft zu verteilen sind. Bisher gibt es keine 

gesetzliche Regelung zu den Kriterien der Verteilungsentscheidungen in einer solchen 

Situation. In der Pandemie wurde auf die fachlichen Empfehlungen der Deutschen 

Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) Bezug 

genommen. Dort ist das zentrale Kriterium die klinische Erfolgsaussicht. Mit Beschluss 

vom 16. Dezember 2021 hat das Bundesverfassungsgericht (Aktenzeichen 1 BvR 

1541/20) entschieden, dass bei der Anwendung dieses Kriteriums die Gefahr besteht, 

dass Menschen mit Behinderungen bei einer Verteilungsentscheidung aufgrund ihrer 

Beeinträchtigung benachteiligt werden. Das Bundesverfassungsgericht stellte fest, 

dass der Gesetzgeber verpflichtet ist, Menschen mit Behinderungen vor einer 

(drohenden) Benachteiligung durch Dritte wirksam zu schützen.  

Der vorliegende Gesetzentwurf hat sich zum Ziel gesetzt, die vom 

Bundesverfassungsgericht festgestellte Schutzpflicht aus Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 

Grundgesetz (GG) umzusetzen und eine Benachteiligung aufgrund einer Behinderung 

bei der Zuteilung pandemiebedingt nicht ausreichender überlebenswichtiger, 

intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten zu verhindern. Der Gesetzgeber hat 

bei der Ausgestaltung des Schutzauftrages einen weiten Gestaltungsspielraum, er ist 

dabei jedoch an die Grund- und Menschenrechte gebunden. Aus verfassungs- und 

insbesondere menschenrechtlicher Sicht begegnet der Entwurf gewichtigen 

Bedenken. 

3 Menschenrechtlicher Rahmen1 

Die Grund- und Menschenrechte sind der Maßstab für jegliches staatliches Handeln. 

Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ist gemäß Artikel 59 Absatz 2 GG im 

Rang eines Bundesgesetzes in die deutsche Rechtsordnung inkorporiert. Damit hat 

sie innerstaatlich zwar nicht den Rang von Verfassungsrecht, jedoch „besitzt sie 

verfassungsrechtliche Bedeutung als Auslegungshilfe für die Bestimmung des Inhalts 

und der Reichweite der Grundrechte und rechtsstaatlichen Grundsätze des 

__ 

1 Siehe hierzu Deutsches Institut für Menschenrechte (2020): Amicus Curiae Stellungnahme an 
das Bundesverfassungsgericht im Rahmen der Verfassungsbeschwerde 1 BvR 1541/20. 
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Grundgesetzes.“2 Das Grundgesetz begründet in Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 einen 

Auftrag an den Gesetzgeber, Menschen mit Behinderungen vor Benachteiligungen 

durch Dritte zu schützen.3 Dieses Recht ist im Lichte der UN-

Behindertenrechtskonvention auszulegen.  

Die UN-BRK garantiert in Artikel 10 das Recht auf Leben für alle Menschen mit 

Behinderungen. Artikel 10 UN-BRK bekräftigt den Inhalt von Artikel 6 des 

Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (IPbpR, Zivilpakt), mit 

besonderem Schwerpunkt auf der Notwendigkeit, dass Menschen mit Behinderungen 

gleichberechtigt mit anderen Menschen in den Genuss dieses Rechts kommen. Artikel 

10 IPbpR schützt alle Menschen, einschließlich älterer Menschen. Das Recht auf 

Leben gilt für alle Menschen gleichermaßen, also etwa auch für Menschen mit 

Behinderungen im höheren Alter. Die Pflicht, das Recht auf Leben zu sichern, 

impliziert auch positive Präventivmaßnahmen im Sinne eines umfassenden 

Diskriminierungsschutzes.4    

Von besonderer Bedeutung ist weiterhin Artikel 12 des Internationalen Paktes über 

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (IPwskR; Sozialpakt). Dort wird das 

Recht eines jeden Menschen, einschließlich älterer Menschen, auf das erreichbare 

Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit anerkannt. Das Zurückhalten 

oder Verweigern der medizinischen Behandlung aufgrund einer Altersgrenze oder des 

sozialen Wertes ist nach den internationalen Menschenrechtsvorschriften verboten.5 

Artikel 25 UN-BRK konkretisiert das Recht auf das erreichbare Höchstmaß an 

Gesundheit für Menschen mit Behinderungen. Die Vertragsstaaten sind danach 

insbesondere verpflichtet, „den Angehörigen der Gesundheitsberufe die Verpflichtung 

auf[zuerlegen], Menschen mit Behinderungen eine Versorgung von gleicher Qualität 

wie anderen Menschen angedeihen zu lassen“ (lit. d).6 Darüber hinaus haben sie die 

Schutzpflicht, „die diskriminierende Vorenthaltung von Gesundheitsversorgung oder -

leistungen (…) aufgrund von Behinderung“ zu verhindern (lit. f). Die letztgenannte 

Regelung verbietet, Gesundheitsversorgung und -dienste aufgrund einer Behinderung 

zu verwehren und geht auf die Besorgnis ein, dass Menschen mit Behinderungen der 

Zugang zu diesen in einer Weise verweigert wird, die die Gesundheit direkt 

einschränkt oder gar das Recht auf Leben verletzt. Älteren Menschen mit 

Behinderungen droht diese Diskriminierung bei der Bereitstellung von medizinischer 

Versorgung noch häufiger.7 

Auch Artikel 11 UN-BRK ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen. Er 

verpflichtet die Vertragsstaaten, „alle erforderlichen Maßnahmen [zu ergreifen], um in 

Gefahrensituationen, einschließlich (…) humanitärer Notlagen und Naturkatastrophen, 

den Schutz und die Sicherheit von Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten“, 

und unterstreicht, dass Menschen mit Behinderungen auch in Risikosituationen Träger 

__ 

2 Bundesverfassungsgericht (2020): Beschluss vom 30.12.2020, 2 BvR 1005/18, Rdnr. 40. 
3 Bundesverfassungsgericht (2021): Beschluss vom 16.12.2021, 1 BvR 1541/20, Rdnr. 96ff. 
4 Bruno, Article 10, in: Della Fina/Cera/Palmisano (Hrsg.) (2017), The United Nations 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities – A Commentary, S. 250. 
5 UN, Impact of the coronavirus disease (COVID-19) on the enjoyment of all human rights by 
older persons (2020), Report of the Independent Expert on the enjoyment of all human rights by 
older persons, Claudia Mahler, A/75/20520, https://undocs.org/A/75/205, para. 33. 
6 Siehe auch United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities (2014), 
General Comment No. 2 on Accessibility, CRPD/C/GC/2, para 2 (c). 
7 Weller, Article 25, in: Bantekas Ashley Stein/Dimitris Anastasiou (Hrsg.) (2018), The UN 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Commentary, S. 732 f. 

https://undocs.org/A/75/205
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unveräußerlicher Menschenrechte sind. Dasselbe gilt für ältere Menschen. Einer der 

Gründe, warum es wichtig war, die Rechte von Menschen mit Behinderungen in 

Zeiten von Konflikten und Notlagen auch in der UN-BRK ausdrücklich zu formulieren, 

ist, dass negative Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderungen in diesen 

Zeiten – auch unbewusst – entstehen oder sich steigern können.8 Gerade in diesen 

Zeiten, zu denen auch die Pandemie gehört, ist es erforderlich, dem erhöhten Risiko 

der Diskriminierung entgegenzutreten.9 

Durch die UN-BRK hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden: Menschen mit 

Behinderungen sind nicht mehr Bittsteller*innen oder Fürsorgeobjekte, sondern 

Träger*innen von Menschenrechten. Die UN-BRK hat die Sichtweise auf 

Gleichstellung und Nichtdiskriminierung von Menschen mit Behinderungen verstärkt 

und erweitert. Die UN-BRK verlangt, bestehende Vorurteile über Menschen mit 

Behinderungen zu überwinden. Der mit der UN-BRK geschaffene Ansatz einer 

inklusiven Gleichberechtigung adressiert nicht nur unmittelbare, mittelbare und 

strukturelle Diskriminierung, sondern macht auch verschiedene Dimensionen von 

Gleichberechtigung deutlich, zu denen beispielsweise die Bekämpfung von Stigmata, 

Stereotypen und Vorurteilen und vor allem die volle Anerkennung der Menschlichkeit 

durch gesellschaftliche Inklusion gehört. Daher dürfen Kriterien, die potenzielle 

Abwertungen von alten Menschen oder Menschen mit Behinderungen, Stereotypen 

und Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderungen befördern können, in einer 

Antwort auf die Frage nach dem Umgang mit knappen Ressourcen nicht zur 

Anwendung kommen.10 

Im Hinblick auf ältere Menschen ist der Paradigmenwechsel – sicherlich auch 

aufgrund des fehlenden ausdrücklichen verfassungsrechtlichen 

Diskriminierungsschutzes für ältere Menschen und in Ermangelung einer UN-

Konvention für die Rechte älterer Menschen – oft noch nicht vollzogen. Auch wenn 

alle Grund- und Menschenrechte unabhängig vom Lebensalter gelten, sind gerade 

alte Menschen oft mit negativen Stereotypen belegt und werden daher auch anders 

behandelt, insbesondere oft bevormundet, da sie vorrangig als schutzbedürftig 

angesehen werden. Das medizinische Bild von älteren Menschen kann – wie das 

gesellschaftlich verbreitete Bild von ihnen – dazu führen, dass alte Menschen nicht 

vorrangig als Träger von Grund- und Menschenrechten verstanden werden und ihrer 

Selbstbestimmung bzw. ihrem Recht auf Leben nicht das gleiche Gewicht 

zugemessen wird wie dem jüngerer Menschen.   

Vor diesem Hintergrund sind die Ziele des Referentenentwurfs aus grund- und 

menschenrechtlicher Perspektive ausdrücklich zu begrüßen. Laut der 

Gesetzesbegründung soll das Verfahren über die Zuteilung von überlebenswichtigen, 

pandemiebedingt nicht für alle verfügbaren intensivmedizinischen 

__ 

8 Motz, Article 11, in: Bantekas Ashley Stein/Dimitris Anastasiou (Hrsg.) (2018), The UN 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Commentary, S. 319, siehe auch 
OHCHR (2020): Joint Statement: Persons with Disabilities and COVID-19 by the Chair of the 
United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities, on behalf of the 
Committee on the Rights of Persons with Disabilities and the Special Envoy of the United 
Nations Secretary-General on Disability and Accessibility. Verfügbar unter: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25765&LangID=E.  
9 Bundesverfassungsgericht (2021): Beschluss vom 16.12.2021, 1 BvR 1541/20, Rdnr. 105. 
10 Vgl. DIMR (2020): Amicus Curiae Stellungnahme an das Bundesverfassungsgericht im 
Rahmen der Verfassungsbeschwerde 1 BvR 1541/20.  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25765&LangID=E
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Behandlungskapazitäten geregelt werden, um den gleichberechtigten Zugang aller 

intensivmedizinisch behandlungsbedürftigen Patient*innen zu medizinischer 

Versorgung zu gewährleisten (S. 6). 

4 Diskriminierungskategorien 

Der Schutz vor Diskriminierung in § 5c Absatz 1 IfSG-E ist ausdrücklich zu begrüßen. 

Danach ist eine Benachteiligung aufgrund „einer Behinderung, der Gebrechlichkeit, 

des Alters, der ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, des 

Geschlechts oder der sexuellen Orientierung“ verboten. Das Institut empfiehlt jedoch, 

entsprechend dem grund- und menschenrechtlichen Diskriminierungsverbot auch 

ausdrücklich eine rassistische Benachteiligung aufzunehmen. Besonders zu begrüßen 

ist auch das mittelbare Diskriminierungsverbot in § 5 Absatz 2 IfSG-E, wonach „eine 

Behinderung, das Alter, die verbleibende mittel- oder langfristige Lebenserwartung, 

die Gebrechlichkeit und die Lebensqualität keine geeigneten Kriterien (sind), um die 

aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit zu beurteilen“.  

5 Materielle Entscheidungskriterien  

5.1 Aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit 

Das im Referentenentwurf in § 5 Absatz 2 IfSG-E vorgesehene Kriterium der 

„aktuellen, kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit" begegnet grundsätzlichen 

menschenrechtlichen Bedenken. Zunächst ist es problematisch, dass der Begriff 

„aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit“ nicht eindeutig definiert ist. 

So ist nicht bestimmt, auf welchen Zeitraum sich die ärztliche Bewertung der 

Überlebenswahrscheinlichkeit beziehen darf. Gleichermaßen ist es unklar, wie 

sichergestellt wird, dass die Beurteilung der „aktuellen und kurzfristigen 

Überlebenswahrscheinlichkeit“ anders erfolgen wird als die bisherige Einschätzung 

der „Erfolgsaussicht“. Insofern ist zwar ausdrücklich zu begrüßen, dass die 

Heranziehung von Beeinträchtigungen, Alter und Gebrechlichkeit im Gesetzestext nun 

ausdrücklich für unzulässig erklärt werden. Gleichwohl ist die Berücksichtigung von 

Komorbiditäten unter engen Umständen weiterhin möglich, was äußerst problematisch 

ist, weil die Trennung von einer Beeinträchtigung oder höherem Alter nicht in allen 

Fällen eindeutig möglich ist. Das Bundesverfassungsgericht hat insofern ausgeführt, 

dass eine Orientierung an der Überlebenswahrscheinlichkeit für sich genommen 

keinen Bedenken begegne, dann jedoch betont, dass „doch auch hier das Risiko 

bestehe, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit nicht eindeutig nur auf die aktuelle 

Krankheit bezogen werde“.11 Dieses Risiko besteht nach dem Gesetzesentwurf jedoch 

fort, sofern die Komorbiditäten berücksichtigt werden dürfen. Es ist schon unklar, wo 

und wie die Trennung im Einzelfall gezogen werden sollte. Ebenfalls in ganz 

praktischer Hinsicht ist zu bedenken, dass das Kriterium der 

Überlebenswahrscheinlichkeit, weil es auf statistischen Daten beruht, keine auf das 

Individuum bezogene Prognose ermöglicht. Auch eine feingliedrige, genaue 

Abstufung ist in der Praxis kaum zu treffen. Auch kann eine mittelbare Diskriminierung 

bei diesem Kriterium nicht wirksam ausgeschlossen werden. Neben der Fehlbarkeit 

der Prognosen ist es nicht möglich auszuschließen, dass bei einer Entscheidung 

__ 

11 Bundesverfassungsgericht (2021): Beschluss vom 16.12.2021, 1 BvR 1541/20, Rdnr. 118. 
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subjektive Erfahrungen und Einstellungen einfließen. Die Gefahr, dass in einer zeitlich 

angespannten Situation unbewusste Stereotypen einfließen, ist besonders hoch, da 

keine Zeit für Reflektion der Entscheidung besteht. Mediziner*innen sind – wie alle 

fehlbaren Menschen – aufgrund der auch hierzulande bestehenden ableistisch und 

ageistisch geprägten Dominanzkultur nicht davor gefeit, solche Stereotype 

verinnerlicht zu haben. Denn ableistische und ageistische Stereotype wirken auf 

jede*n Einzelnen ein und dies wirkt sich dann wiederum auf alle privaten und 

beruflichen Lebensbereiche aus, einschließlich des Gesundheitssektors. Die 

gesellschaftliche Bewusstseinsbildung, wie sie auch von Artikel 8 UN-BRK gefordert 

ist, betrifft alle, und der gesamtgesellschaftliche Bewusstseinswandel steht noch aus. 

Dies gilt gleichermaßen für negative Altersbilder beziehungsweise Stereotype, die das 

höhere Lebensalter betreffen. 

Das wichtigste Argument gegen das Kriterium der aktuellen, kurzfristigen 

Überlebenswahrscheinlichkeit ist, dass es nicht mit dem Grundsatz der 

Lebenswertindifferenz zu vereinen ist. In der Entscheidung zum Luftsicherheitsgesetz 

stellte das Bundesverfassungsgericht fest: „Menschliches Leben und menschliche 

Würde genießen ohne Rücksicht auf die Dauer der physischen Existenz des 

einzelnen Menschen gleichen verfassungsrechtlichen Schutz.“12 Sie dürfen also nicht 

bewertet werden und sind gleich wertvoll. Dabei ist der Grund- und 

Menschenrechtsschutz individualistisch, also auf den einzelnen Menschen 

ausgerichtet und lässt eine Abwägung von Leben gegen Leben gerade nicht zu. Eine 

utilitaristische Sichtweise, wonach möglichst viele Menschenleben gerettet werden 

sollen, ist hiermit nicht zu vereinbaren. Selbst das sichere Wissen um den Tod 

bestimmter Menschen in sehr naher Zukunft erlaubt es nicht, das Leben anderer, die 

längere Lebensaussichten haben, zu priorisieren.13 

Sollte gleichwohl das Kriterium der „aktuellen, kurzfristigen 

Überlebenswahrscheinlichkeit“ beibehalten werden, so sind jedenfalls die Begriffe im 

Einzelnen vom Gesetzgeber klarzustellen. Es wäre dann zu definieren, welcher 

Zeitraum mit „kurzfristig" gemeint sein soll, ansonsten besteht hier das Risiko 

divergierender Maßstäbe in der Anwendung im Ernstfall. Es darf nur darum gehen, ob 

die aktuelle Krankheit überlebt werden kann, also nur die medizinische Indikation 

einer Behandlung. Es ist sicherzustellen, dass das Kriterium der „aktuellen, 

kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit“ in der Praxis nur dahingehend verstanden 

wird, dass es um das „Ob“ des Überlebens der gerade aktuellen lebensbedrohlichen 

Erkrankung geht. Die Frage, wie die Ressourcen bei mehreren intensivpflichtigen 

Personen dann zuzuteilen sind, bleibt zunächst offen. Im grund- und 

menschenrechtlichen Diskurs werden insoweit bei gleicher Dringlichkeit insbesondere  

zeitliche Priorität („first come, first served“) und Randomisierung diskutiert. 

5.2 Ex-Post-Triage 

Nach § 5c Absatz 1 Satz 2 IfSG-E sind „bereits zugeteilte überlebenswichtige 

intensivmedizinische Behandlungskapazitäten (...) von der Zuteilungsentscheidung 

ausgenommen“. Dies wird ausdrücklich begrüßt. Die ex-post-Triage ist mit der 

__ 

12 Bundesverfassungsgericht (2006): Urteil vom 15.02.2002 (Luftsicherheitsgesetz), 1 BvR 
357/05, Rdnr. 132. 

13 Bundesverfassungsgericht (2006): Urteil vom 15.02.2002 (Luftsicherheitsgesetz), 1 BvR 
357/05. 
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Menschenwürde nicht zu vereinbaren. Wenn eine lebensrettende Behandlung 

zugunsten einer anderen Person mit vermeintlich besseren Chancen abgebrochen 

wird, wird die betroffene Person zum Mittel zum Zweck gemacht. 

5.3 Randomisierung  

Statt einer Triage-Entscheidung sind andere Möglichkeiten der Entscheidung in 

Betracht zu ziehen, um den Grundsatz der Lebenswertindifferenz tatsächlich zu 

achten. Die beste Möglichkeit, um dem Diskriminierungsschutz aus Artikel 3 Absatz 3 

Satz 2 GG im Lichte der UN-Behindertenrechtskonvention gerecht zu werden und vor 

Diskriminierung aus Gründen des Alters und weiterer Diskriminierungskategorien zu 

schützen, ist die Randomisierung. 

Jede*r Patient*in, der*die überhaupt eine Überlebenschance hat, muss den gleichen 

Anspruch und die gleiche Chance auf eine Behandlung mit knappen Ressourcen in 

der COVID-19-Pandemie erhalten. Dieser Logik folgend, stellt ein am Zufallsprinzip 

orientiertes Verfahren eine Alternative zu einem auf medizinischen 

Wahrscheinlichkeitsprognosen gründenden Triage-System für die Zuteilung von 

knappen Ressourcen dar, weil sie das Risiko einer Nicht-Behandlung gleich verteilt 

und damit die Chancengleichheit aller dringend behandlungsbedürftigen Patient*innen 

– die alle einen absolut gleichrangigen Anspruch auf das zu verteilende Gut erheben 

können – wahrt. Aufgrund der „Statusblindheit“ einer zufallsbasierten 

Auswahlentscheidung erhalten sie so die Garantie der unparteiischen Gewährung der 

Zugangs- und Chancengleichheit. Das Zufallsprinzip respektiert damit den Anspruch 

des Menschen auf Gleichbehandlung. 

Eine Randomisierung gewährleistet demnach jeder*m Patient*in am ehesten ein 

gleiches Recht auf Zugang zur Behandlung, ungeachtet von 

Diskriminierungsmerkmalen. Es gibt dabei verschiedene Verfahren, die weiter zu 

diskutieren sind. Eine Möglichkeit besteht in einem Losverfahren. Im medizinischen 

Bereich gab es früher in den 1960er Jahren auch Losverfahren bei der damals 

kostspieligen Dialyse oder der sogenannten „Eisernen Lunge“.14  

Das Losverfahren bietet in komplexen Situationen eine gerechte 

Entscheidungsmöglichkeit. Im Losverfahren wird die Entscheidung per Zufall 

herbeigeführt und garantiert im Fall der Triage-Situation auch, dass keine Bewertung 

von Leben der Entscheidung zugrunde gelegt wird und dass die Entscheidung nicht in 

unzulässiger Weise in Ansehung der Personen, über die entschieden wird, 

durchgeführt wird. Randomisierung ist mithin eine Möglichkeit, tatsächlich 

diskriminierungsfrei zu entscheiden. Dies entlastet auch die entscheidenden 

Ärzt*innen und gibt ihnen Rechtssicherheit. 

__ 

14 Immun! Die Geschichte des Impfens. Doku & Reportage. 2022. Online verfügbar: 
https://www.ardmediathek.de/video/doku-und-reportage/immun-die-geschichte-des-impfens/hr-

fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xMjk1MzA 

https://www.ardmediathek.de/video/doku-und-reportage/immun-die-geschichte-des-impfens/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xMjk1MzA
https://www.ardmediathek.de/video/doku-und-reportage/immun-die-geschichte-des-impfens/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xMjk1MzA
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6 Verfahrenssicherungen 

Im Falle einer gesetzlichen Festlegung von Randomisierung muss die Absicherung, 

dass das bundeseinheitliche Verfahren eingehalten wird, grundsätzlich neu gedacht 

werden. 

Für den Fall, dass der Gesetzgeber dennoch die „aktuelle und kurzfristige 

Überlebenswahrscheinlichkeit“ als materielles Entscheidungskriterium beibehält, was 

menschenrechtlich höchst problematisch ist und starke Diskriminierungsrisiken birgt, 

sind die Verfahrenssicherungen insgesamt zu stärken. Die verfahrensrechtliche 

Flankierung des Diskriminierungsschutzes dient der Gewährleistung der tatsächlichen 

Umsetzung der Regelungen und ist im gegenwärtigen Entwurf noch zu schwach 

ausgestaltet. Insbesondere für den Fall, dass die „aktuelle 

Überlebenswahrscheinlichkeit“ als materielles Kriterium beibehalten werden sollte, ist 

es umso wichtiger, dass starke Verfahrensregelungen für die Transparenz und 

Einheitlichkeit der Verteilungsentscheidungen sorgen. 

6.1 Mehraugenprinzip 

Empfehlung: Die Monitoring-Stelle empfiehlt, der fachkundigen dritten Person nach § 

5 c Absatz 3 Satz 4 IfSG-E ein Mitbestimmungsrecht einzuräumen und die für den Fall 

der Dringlichkeit in § 5 c Abs. 3 Satz 5 IfSG-E vorgesehene Ausnahme zu streichen. 

Begründung: Im gegenwärtigen Referentenentwurf ist vorgesehen, dass zwei 

Ärzt*innen mit intensivmedizinischer Qualifikation gemeinsam nach dem Vier-Augen-

Prinzip entscheiden. Nur wenn sie zu keiner Einigkeit kommen, dann soll ein*e 

weitere*r Ärzt*in hinzugezogen werden. Zu begrüßen ist, dass die beiden Ärzt*innen 

unabhängig voneinander die Begutachtung durchführen und dass gemäß § 5c Abs. 3 

Satz 4 IfSG-E eine fachkundige dritte Person hinzugezogen werden muss, wenn 

Menschen mit einer Beeinträchtigung oder Vorerkrankung von der 

Zuteilungsentscheidung betroffen sind. Allerdings darf diese, auch medizinisch 

fachkundige dritte Person nicht mitentscheiden, sondern wird nur angehört. Es wäre 

jedoch wegen der spezifischen Qualifikation der dritten Person zum wirksamen Schutz 

der Grund- und Menschenrechte der Patient*innen sachgerecht, dass diese Person 

auch tatsächlich ein Mitbestimmungsrecht bei der Entscheidung hat. 

Äußerst problematisch ist die im Referentenentwurf vorgesehene Ausnahme für den 

Fall der Dringlichkeit. Es ist zu erwarten, dass in den meisten Fällen Dringlichkeit 

gegeben sein wird und damit die Vorschrift kaum zur Anwendung kommen würde. In 

diesen Fällen würden zwei Ärzt*innen mit gleicher Sozialisation doch wieder allein 

entscheiden, ohne dass sich behinderungsspezifische oder geriatrische Fachexpertise 

in der Entscheidung niederschlägt. Gerade in einer Stresssituation wird es kaum 

gelingen, noch dazu ohne dritte Meinung einer*s Expert*in, unbewusste 

Diskriminierungsrisiken zu reflektieren. 
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6.2 Dokumentations- und Meldepflicht für Überprüfung durch 
externe Prüfstelle 

6.2.1 Dokumentations- und Meldepflicht 

Empfehlung: Die Monitoring-Stelle empfiehlt, die Dokumentations- und 

Berichtspflichten zu erweitern. Um die Einhaltung der Dokumentations- und 

Meldepflicht sicherzustellen, wird angeregt, ordnungsrechtliche Sanktionen 

einzuführen.  

Begründung: Zu begrüßen ist zunächst, dass die bestehende Dokumentationspflicht 

um die Darstellung der maßgeblichen Umstände für die getroffene Entscheidung 

erweitert werden soll. Dies beinhaltet insbesondere auch den Patientenwillen, die 

Indikation sowie die Dringlichkeit und die klinische Erfolgsaussicht der 

intensivmedizinischen Versorgung beziehungsweise deren Nichtvorliegen (S. 21). 

Dazu sollten noch weitere Informationen aufgenommen werden, namentlich die 

wesentlichen Parameter der übrigen Personen, die in die Auswahlentscheidung mit 

aufgenommen wurden. Hierbei sind unter anderem auch die möglichen 

Diskriminierungsmerkmale, also etwa Alter, Geschlecht, Vorerkrankung, Behinderung, 

ethnischer Hintergrund, etc. zu notieren. Die erforderlich gewordenen Triage-

Entscheidungen sind sodann bei einer – noch zu bestimmenden – unabhängigen 

Prüfstelle zu melden. Dies ist notwendig, um die Praxis bundesweit überblicken zu 

können und etwaigen Fehlentwicklungen entgegensteuern zu können und den 

Gesetzeszweck der Transparenz zu befördern. Zu den meldepflichtigen Daten sind 

dann in einem einzigen Vorgang die Akten der Patient*innen, die aufgrund fehlender 

intensivmedizinischer Ressourcen nicht behandelt werden konnten, zusammen mit 

den Akten der Patient*innen, die aufgrund der gleichen Entscheidung behandelt 

wurden, zu übermitteln. 

Für den Fall, dass der Dokumentationspflicht nicht zeitnah nachgekommen wird, sollte 

es ordnungsrechtliche Sanktionen des Krankenhauses aufgrund seiner 

Organisationspflicht geben. 

6.2.2 Unabhängige Prüfstelle 

Empfehlung: Die Monitoring-Stelle empfiehlt, eine externe und unabhängige 

Prüfstelle einzurichten. Selbstvertretungsorganisationen sind in die Einrichtung und 

Tätigkeit der Prüfstelle partizipativ einzubinden. 

Begründung: Um für Transparenz zu sorgen und etwaige negative Entwicklungen 

aufzudecken, sollte eine von den Krankenhäusern externe, zentrale, bundesweite und 

unabhängige Prüfstelle eingerichtet werden; sie könnte beispielsweise beim 

Patientenbeauftragten angesiedelt werden. An die Prüfstelle sind sodann die Fälle 

und Dokumentationen von Triage-Situationen zu melden. Die Prüfstelle sammelt diese 

Informationen, wertet sie aus, bereitet sie statistisch auf und veröffentlicht dies in 

einem jährlichen Bericht. Die Evaluation der Triage-Praxis sollte im Hinblick auf Artikel 

4 Abs. 3 UN-BRK unter Einbeziehung der verschiedenen Stakeholder, einschließlich 

von Menschen mit Behinderungen und älterer Menschen, erfolgen. Hierfür ist ein 

entsprechendes Gremium einzurichten. 
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6.3 Verfahrensanweisungen der Krankenhäuser 

Empfehlung: Die Monitoring-Stelle empfiehlt, die Verfahrensanweisungen der 

Krankenhäuser ebenfalls zentral bei der unabhängigen Prüfstelle zu sammeln und § 5 

c) Absatz 5 IfSG-E um eine entsprechende Übermittlungs- und Auskunftspflicht zu 

ergänzen.  

Begründung: Aus Gründen der Transparenz, Überprüf- und Vergleichbarkeit sollte es 

nicht in die alleinige Sphäre der Krankenhäuser fallen, die Einhaltung der gesetzlichen 

Regelungen sicherzustellen. Die Verfahrensanweisungen sollten zentral bei der 

Prüfstelle gesammelt werden und bis zu einem Stichtag von den Krankenhäusern dort 

einzureichen sein. Wegen der Dringlichkeit, solche Verfahrensanweisungen 

einzuführen, sollte der Stichtag nicht mehr als drei Monate nach In-Kraft-Treten des 

Gesetzes liegen. Korrespondierend sollte die Prüfstelle ein entsprechendes 

Auskunftsrecht gegenüber den Krankenhäusern erhalten. 

7 Barrierefreie Kommunikation 

Empfehlung: Die Monitoring-Stelle empfiehlt, die Krankenhäuser zu verpflichten, die 

barrierefreie Kommunikation mit den Patient*innen und die Einwilligung zu jedem 

Behandlungsschritt, erforderlichenfalls im Wege der unterstützten 

Entscheidungsfindung, sicherzustellen. 

Begründung: Entscheidend ist, wie bei allen medizinischen Behandlungen, die freie 

und informierte Zustimmung zur Behandlung. Dies setzt ein barrierefreies, 

verständliches Aufklärungsgespräch voraus. Sollten Kommunikationsbarrieren 

bestehen, so sind diese abzubauen. Artikel 9 UN-BRK, der die Barrierefreiheit 

normiert, nennt ausdrücklich auch medizinische Einrichtungen als Adressaten. Die 

Krankenhäuser müssen daher organisatorisch dafür sorgen, dass auch in dringenden 

Notfällen eine barrierefreie Kommunikation15 stattfinden kann, also beispielsweise 

Übersetzung in einfache Sprache oder in Leichte Sprache verfügbar ist oder 

Gebärdensprachdolmetschung oder erforderlichenfalls geeignete Mittel zur 

Unterstützten Kommunikation. Auch muss gemäß Artikel 12 UN-BRK gewährleistet 

sein, dass die Entscheidung frei von missbräuchlicher Einflussnahme ist, 

einschließlich der Maßgabe, dass auch kein informeller Druck ausgeübt werden darf. 

Auch während der Behandlung selbst ist zu jedem Zeitpunkt eine barrierefreie 

Kommunikation zu gewährleisten. Aktuelle Kontaktdaten zu 

Gebärdensprachdolmetschenden und weiteren Dolmetschenden sind in den Kliniken 

stets vorzuhalten. 

__ 

15 Nach Artikel 2 UAbs. 1 UN-BRK schließt Kommunikation ein: Sprachen, Textdarstellung, 
Brailleschrift, taktile Kommunikation, Großdruck, leicht zugängliches Multimedia sowie 
schriftliche, auditive, in einfache Sprache übersetzte, durch Vorleser zugänglich gemachte 
sowie ergänzende und alternative Formen, Mittel und Formate der Kommunikation, 
einschließlich leicht zugänglicher Informations- und Kommunikationstechnologie. Sprache 
wiederum meint gemäß Artikel 2 UAbs. 2 UN-BRK sowohl gesprochene Sprachen sowie 
Gebärdensprachen und andere nicht gesprochene Sprachen. 
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8 Medizinische Aus- und Fortbildung  

Empfehlung: Die Monitoring-Stelle empfiehlt, neben behinderungsspezifischen und 

altersspezifischen Besonderheiten auch Barrierefreiheit, Diskriminierungsschutz und 

das menschenrechtliche Verständnis von Behinderung in die medizinischen 

Ausbildungscurricula aufzunehmen. 

Begründung: Im Gesetzesentwurf wird zum Ausdruck gebracht, dass das Gespräch 

mit der Bundesärztekammer gesucht werden wird, um die Ausbildungsinhalte um 

behinderten- sowie altersspezifische Besonderheiten zu ergänzen. Auch soll die 

Vorgehensweise in den Fällen der pandemiebedingt nicht ausreichenden 

Behandlungskapazitäten zeitnah vermittelt werden (S.6). Dies ist zu begrüßen. 

Mangelnde behinderungsspezifische Kenntnisse und die unzureichende 

Sensibilisierung des medizinischen und pflegenden Gesundheitspersonals bergen ein 

großes Diskriminierungsrisiko. Das Bundesverfassungsgericht nennt 

dementsprechend als Maßnahme des Diskriminierungsschutzes „spezifische (…) 

Vorgaben für die Aus- und Weiterbildung in der Medizin und Pflege und insbesondere 

des intensivmedizinischen Personals, um auf die Vermeidung von Benachteiligungen 

wegen Behinderung in einer Triage-Situation hinzuwirken (vgl. Art. 4 Abs. 1 Satz 2i 

BRK)“16. Daher ist es erforderlich, dass an die Stelle von Absichtserklärungen im 

Rahmen des vorliegenden Gesetzgebungsverfahrens konkrete Schritte eingeleitet 

werden, etwa indem der vorliegende Entwurf als Artikelgesetz sogleich die 

Ausbildungsaspekte mit aufnimmt. Dies ist dringend erforderlich, um das 

Diskriminierungsrisiko in allen Stadien der medizinischen Behandlung zu verringern 

und sich auch mit unbewussten Stereotypen auseinanderzusetzen. Neben 

„behinderungsspezifischen Besonderheiten“ sollten auch altersspezifische 

Besonderheiten mit aufgenommen werden sowie die Überschneidung von Alter und 

Beeinträchtigung, wie beispielsweise die Besonderheiten von älteren Menschen mit 

demenziellen Erkrankungen. Gleichermaßen sollte der menschenrechtliche Ansatz 

vermittelt werden, um dem defizitorientierten, medizinischen Blick auf Behinderung 

und stereotypisierenden Sichtweisen entgegenzuwirken. Hierfür wird angeregt, die 

Approbationsordnung (ÄApprO) und die Regelungen für Pflegeberufe entsprechend 

zu ändern. Bezüglich der Erstausbildung der Ärzt*innen sollte der Bund unmittelbar 

tätig werden. Die Ergänzung der Inhalte der Fort- und Weiterbildung der Ärzt*innen 

und der Aus-, Fort- und Weiterbildung der weiteren medizinischen Berufe ist von den 

Bundesländern zu regeln, das Bundesverfassungsgericht hat insoweit den 

Gesetzgeber adressiert – also die nach der grundgesetzlichen Kompetenzverteilung 

jeweils zuständige gesetzgebende Institution im Bund bzw. in den Ländern; ein 

entsprechender Hinweis auf die Schutzpflicht der Länder sollte in die 

Gesetzesbegründung mit aufgenommen werden. Bei der Festlegung von Aus- und 

Fortbildungsinhalten sollten Selbstvertreter*innen als Expert*innen in eigener Sache 

beteiligt werden. Bei allen Themen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, sei es 

direkt oder indirekt, sind sie gemäß Artikel 4 Absatz 3 UN-BRK wirksam und 

vollumfänglich zu beteiligen.17 

__ 

16 Bundesverfassungsgericht (2021): Beschluss vom 16.12.2021, 1 BvR 1541/20, Rdnr. 128. 
17 Siehe: UN, CRPD (2018): Allgemeine Bemerkung Nr. 7 über die Partizipation von Menschen 
mit Behinderungen einschließlich Kindern mit Behinderungen über die sie repräsentierenden 
Organisationen bei der Umsetzung und Überwachung des Übereinkommens. 
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Stellungnahme der Interessenvertretung 
Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V. – ISL 

 
zum Referentenentwurf des BMG für ein 

Gesetz zur Änderung des 
Infektionsschutzgesetzes 

 
Die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V. – ISL be-
dankt sich - angesichts des von vorherein sehr schwierigen Beteiligungspro-
zesses - für die Möglichkeit, mit einem angemessenen Zeitrahmen zum oben-
genannten Entwurf Stellung nehmen zu können.  
 
Die ISL ist eine menschenrechtsorientierte Selbstvertretungsorganisation. Das 
bedeutet, sie wird von behinderten Menschen selbst geleitet und verwaltet 
(Siehe hierzu die Allgemeine Bemerkung Nr. 7 des UN-Fachausschusses zur 
UN-Behindertenrechtskonvention zu Partizipation). Sie ist die Dachorganisa-
tion der Zentren für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen (ZsL®) 
und die deutsche Mitgliedsorganisation der internationalen Selbstvertretungs-
bewegung behinderter Menschen "Disabled Peoples` International - DPI". Die 
ISL ist seit nun mehr als zwei Jahren innerhalb des Runden Tisch Triage aktiv, 
der sich - geprägt von diversen Fachexpertisen und Disziplinen – intensiv mit 
den Aspekten rund um Triage auseinandersetzt. 
 

Vorbemerkung 
Als ISL möchten wir vorab darauf hinweisen, dass das BMG sich im vorange-
gangenen Prozess wenig am Partizipationsgebot der UN-Behindertenrechts-
konvention (UN-BRK) in Artikel 4, Absatz 3, der mit der Allgemeinen Bemer-
kung des UN-Fachausschusses vom Herbst 2018 präzisiert wurde, orientiert 
hat. Die breite behindertenpolitische Verbändelandschaft wurde lediglich mini-
mal - und dies überhaupt nur nach großem Protest seitens Selbstvertreter*in-
nen und Selbstvertretungsorganisationen - bis gar nicht beteiligt. Das ist und 
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war zu wenig! Geht es bei der Triage-Regelung doch um eine schwergewich-
tige und gleichermaßen komplexe ethische und menschenrechtliche Debatte, 
die ganz konkret alle Menschen mit Behinderungen, mit Vorerkrankung und 
jene im höheren Alter betrifft, weil eine solche Regelung über nichts weniger 
als die gleichberechtigte Chance auf ein Überleben bei Knappheit von Be-
handlungsressourcen entscheiden sollte. Eine gute und vor allem ernst ge-
meinte Partizipation im Prozess des Gesetzgebungsverfahrens wäre für ein 
ebenso gutes Ergebnis unabdingbar gewesen. Im Endeffekt führt dies jedoch 
jetzt zum Einen zu Abwehrkämpfen vieler Selbstvertretungsverbände sowie 
Kritik aus der Verbändelandschaft und zum Anderen de facto – bemessen am 
vorliegenden Entwurf - ganz klar zu Diskriminierungserfahrungen für behin-
derte Menschen. 
 
Würdigung 
Wir erkennen an und beurteilen als positiv, dass der Entwurf keine Erwägung 
der Ex-Post-Triage mehr vorsieht, diese in Absatz 2 wortwörtlich ausschließt.  
 
Weiterhin benennt der Entwurf eine Reihe von Negativkriterien, die im Falle ei-
ner nötigen Zuteilungsentscheidung nicht herangezogen werden dürfen, wie 
Behinderung, Alter, ethische Herkunft, Weltanschauung, Geschlecht oder se-
xuelle Orientierung. Diese Hervorhebung ist wichtig und richtig. 
 
Als ISL fällt unsere generelle Beurteilung angesichts der vielen im Entwurf 
weiterhin verankerten Diskriminierungsgefahren für behinderte, ältere und vor-
erkrankte Menschen jedoch sehr kritisch aus. Der Entwurf wird der Realisie-
rung des Benachteiligungsverbotes, die klare Forderung des Bundesverfas-
sungsgerichts ist, nicht gerecht. 
 

Zu den Kritikpunkten im Einzelnen 
 

Verortung 
Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Beschluss vom 16. Dezem-
ber 2021 klar hervorgebracht, dass sich für den Staat der Auftrag ergibt, Vor-
kehrungen zu treffen, damit niemand aufgrund einer Behinderung in Zutei-
lungssituationen von überlebenswichtigen Behandlungsressourcen benachtei-
ligt wird. Es ist also nun an der Zeit dafür Sorge zu tragen, Benachteiligungen 
aufgrund von Behinderung wirksam zu verhindern. Unserer Einschätzung 
nach wäre es angesichts der schwierigen krisendurchschüttelten Weltlage an-
gebracht, die hier ausschließlich pandemiebedingten Triage-Regelungen auf 
weitere Notlagen (Kriegsgeschehen, Naturkatastrophen, Terroranschläge 
usw.) auszuweiten. 
Die Erweiterung des AGG durch einen Abschnitt 7 „Schutz vor Benachteiligun-
gen im Gesundheitswesen“ wäre zur Umsetzung des Diskriminierungsverbo-
tes des BVerfG-Beschlusses dringend geboten. Dabei darf sich ein solches 
Schutzkonzept nicht allein auf Menschen mit Behinderungen beziehen.  
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Aus-, Fort- und Weiterbildung zum Umgang mit dem Diskriminie-
rungsmerkmal „Behinderung“ 

Das BMG erkennt in seiner Begründung zum o.g. Gesetzesentwurf und mit 
Verweis auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts an, dass im Ge-
sundheitswesen Fachwissen über Behinderung und Sensibilisierung zum 
Thema fehlt und dies in der Folge das Diskriminierungsrisiko erhöht. 
Leider ist im Entwurf von dieser Erkenntnis und dem daraus nötigen Zutun der 
Länder nichts zu lesen. Dabei ist klar: Eine Änderung sämtlicher länderspezifi-
schen Approbationsordnungen hin zu Inhalten über Menschenrechtsbil-
dung, Modellen von Behinderung (Medizinisches Modell vs. Menschen-
rechtliches Modell), Ableismus und Sensibilisierungsinhalten würde auch 
die angehenden Ärzt*innen sowie alle anderen im Gesundheitswesen tätigen 
Personen gut vorbereitet, im höheren Maße selbstreflektierend, im Arbeitsall-
tag auf ein gutes Fundament im Umgang mit der Behandlung von Menschen 
mit Vorerkrankungen und Behinderungen stellen. In einem dringenden nächs-
ten Schritt müssten hier Nachbesserungen greifen, indem Verbände, wie die 
der Selbstvertretung und Selbsthilfe konkrete Vorschläge der Aus-, Weiter- 
und Fortbildungsinhalte gemeinsam mit den entsprechenden Akteur*innen er-
arbeiten und diese in den Approbationsordnungen festgeschrieben werden. 
 

Überlebenswahrscheinlichkeit 

Das Benennen des Kriteriums „aktuelle und kurzfristige Überlebenswahr-
scheinlichkeit“ in Absatz 2 des §5 im Zusammenhang mit der Berücksichti-
gung von Komorbiditäten empfinden wir deshalb auch als höchst problema-
tisch: So kann niemals ausgeschlossen werden, dass Behinderung nicht pau-
schal mit „Komorbidität“ in Verbindung gebracht und dadurch mit schlechten 
Genesungsaussichten verbunden wird. Hier wurde die Chance verpasst, die 
bloße „aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit“ allein auf die 
aktuelle Krankheit zu beziehen, sowie eine Definition dieses Kriteriums festzu-
schreiben, die dabei ganz klar andere Beeinträchtigungen oder Vorerkrankun-
gen der Person außen vor lässt. Es besteht mit dem jetzigen Entwurf die be-
gründete Gefahr, dass Verwechslungen mit der grundsätzlichen Überlebens-
wahrscheinlichkeit stattfinden. 
Komorbiditäten oder sogenannte „Gebrechlichkeiten“ müssen explizit als nicht 
zur Anwendung zugelassene Kriterien genannt werden. 
 
Diese Ausgangslage wird dem Anspruch der Lebenswertgleichheit bzw. der 
Lebenswertindifferenz (Art. 1 Abs. 1 GG) nicht gerecht und führt zur Diskri-
minierung behinderter, vorerkrankter sowie älterer Menschen im Gesundheits-
wesen, was auch Art. 25 der UN-Behindertenrechtskonvention entgegensteht. 
 

Lösungsansatz Randomisierung 
Ein Lösungsansatz im Sinne eines diskriminierungsarmen Verfahrens fehlt im 
Entwurf gänzlich. Um eine diskriminierungsfreie und neutrale Zuteilung in Ul-
tima Ratio Situationen (mehrere Patient*innen mit einer Überlebenswahr-
scheinlichkeit im Sinne einer Behandlungsindikation bei knappen freien Ret-
tungsmitteln) zu gewährleisten, braucht es einen engen Fokus auf das Über-
leben und das Zurückgreifen auf eine formale Randomisierung: nur so 
kann sichergestellt werden, dass der Gesetzgeber verfassungskonform in Hin-
blick auf  
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• die Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG),  
• das Recht auf Leben (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG sowie Art. 10 UN-BRK) 
• die Diskriminierungsverbote (Art. 3 Abs. 2, 3 GG),  
• dem Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG) sowie  
• der diskriminierungsfreien gesundheitlichen Versorgung (Art. 25 UN-

BRK) 
 

handelt. Zugleich ermöglicht das in der Medizin und Forschung gängige Rand-
omisierungsverfahren eine Entlastung des medizinischen Personals in der 
konkreten Entscheidungssituation. 
 

Hinzuziehung von Fachpersonen 
Die ISL fordert generell eine Hinzuziehung einer dritten Fachperson mit behin-
derungs-, erkrankungsspezifischer Expertise. Diese Fachperson kann im bes-
ten Fall wie ein Schutzmechanismus dazu beitragen, die Resilienz von behin-
derten Menschen zu erkennen und ihnen eine realistische Chance einzuräu-
men. Bereits in unserer Stellungnahme an das Bundesverfassungsgericht hat 
die ISL darauf aufmerksam gemacht, dass häufig Fehlprognosen hinsichtlich 
der Lebenserwartung behinderter Menschen getroffen werden. Das Bundes-
verfassungsgericht bekräftigte dies in seinem Beschluss. Eine Außeneinschät-
zung durch eine dritte Person ist also geboten, nicht nur bei vorliegender 
„Dringlichkeit“. Daher plädiert die ISL auch für die Streichung des Satz 5 in 
Absatz 3 des § 5, der besagt, dass bei Dringlichkeit auf die Hinzuziehung ver-
zichtet werden kann. Ohne die Streichung ist zu befürchten und davon auszu-
gehen, dass Ausnahmen zur Regel gemacht werden, denn Triage-Situationen 
sind immer dringlich. 
 

Struktureller Rahmen 
Die Verfahrensanweisung, die ein Krankenhaus für sich festlegt, muss regel-
mäßig evaluiert werden. Hinzuzuziehen sind vor allem behinderte Menschen 
selbst sowie ihre Selbstvertretungsorganisationen. Dies muss im Entwurf 
nachgebessert werden.  
 
Des Weiteren muss die Frage nach Rechtsfolgen geklärt werden. Der Entwurf 
regelt weder die Frage nach Entschädigungen bei Benachteiligung noch führt 
dieser Privatklagemöglichkeiten und Verbandsklagemöglichkeiten aus. Der 
vorliegende Entwurf muss um diese Fragen der Rechtsfolgen dringend er-
gänzt werden. 
 
Die ISL plädiert außerdem für die Einführung einer Genehmigungspflicht bei 
Triage-Entscheidungen. 
 

Die Triage vor der Triage 
Nicht nur über die mediale Berichterstattung, sondern auch als Bundesver-
band mit regionalen Mitgliedsorganisationen sind uns Fälle der Vortriage be-
kannt, die es auch gesetzgeberisch zu untersagen gilt. Denn, das Recht auf 
einen diskriminierungsfreien Zugang zu gesundheitlicher (intensivmedizini-
scher) Versorgung beginnt nicht erst, wenn man es ins Krankenhaus und in 
die Aufnahme geschafft hat. Es greift schon in der eigenen Räumlichkeit und 
der Einrichtung. 
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Fazit 
Die ISL e.V. beurteilt den vorliegenden Entwurf als unzureichend. Es sind ei-
nige Chancen verpasst worden, die Beurteilung des Bundesverfassungsge-
richts aufzugreifen und damit im Falle der Triage dem Schutzauftrag und der 
Handlungspflicht nachzukommen, 
 

• indem verpflichtende Weiterbildungsinhalte in sämtlichen medizini-
schen Ausbildungen verankert werden, 

• indem jede mögliche Diskriminierung aufgrund eines Merkmals, wie 
das einer Behinderung, ausgeschlossen wird 

• und somit zum Diskriminierungsschutz behinderter Menschen im Ge-
sundheitswesen beizutragen. 

 
 
Berlin, 20. Juli 2022 
 
ISL-Bundesgeschäftsstelle  
 
 



 

1 / Aus Liebe zum Leben 
 
 

 

Gesetz zur Änderung des 
Infektionsschutzgesetzes 
Stellungnahme der Johanniter-Unfall-Hilfe 
 
 
Die Johanniter-Unfall-Hilfe begrüßt die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes.  
 
Die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichtes im Beschluss vom 16. Dezember 2021 
untermauern die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigungen. 
 
Mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes wird zum einen die Nichtdiskriminierung von 
Menschen mit Behinderungen sowie älterer und kranker Menschen und zum anderen der Ablauf 
der Zuteilungsentscheidung legal vorgegeben. Dieses rechtliche Vorhaben trägt zu einer 
Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderung bei und wird von den Johannitern 
ausdrücklich unterstützt.  
 
Bereits das AGG formuliert das Verbot von Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder 
wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität. Das Gesetz zur Änderung des 
Infektionsschutzgesetzes greift verschiedene dieser Gründe auf und ergänzt sie um das 
Kriterium der „Gebrechlichkeit“. Dies im Infektionsschutzgesetz festzuhalten ist wichtig, um den 
Schutz von Menschen mit Beeinträchtigungen zu gewährleisten.  
 
Die fortwährend andauernde und aktuell wieder an Dynamik gewinnende Pandemie zwingt die 
Akteure des Gesundheitssystems, sich mit der Organisation einer potentiellen 
Mangelverwaltung von Behandlungskapazitäten auseinanderzusetzen. Die geplante Änderung 
des Infektionsschutzgesetzes unterbindet hierbei eine krankenhaus-, landkreis- oder 
bundeslandsindividuelle Zuteilungsentscheidung und bestimmt eine objektivierte 
Herangehensweise. Dies ist ausdrücklich zu begrüßen.  
 
 
 
 

        Berlin, 14.07.2022 



 

 
 
 

Stellungnahme 
des Kommissariats der deutschen Bischöfe – Katholisches Büro in Berlin – 

zum 
Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit  

für ein Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes  
 

 

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat am 14. Juni 2022 einen Referenten-

entwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes zur Umsetzung der Vorgaben des 

Bundesverfassungsgerichts vom 16. Dezember 2021 (Az. 1 BvR 1541/20) vorgelegt.  

Die katholische Kirche begrüßt, dass das Ministerium nunmehr das ordentliche Gesetz-

gebungsverfahren zur Regelung der Zuteilung knapper, überlebenswichtiger intensiv-

medizinischer Ressourcen eröffnet hat und bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellung-

nahme. Auch wenn das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber einen weiten Ge-

staltungsspielraum eingeräumt hat: Entscheidend für unsere Bewertung des Vorschlags 

ist die Frage, ob das Gesetz im Ergebnis einen wirksamen Schutz vor einer Benachteili-

gung wegen der Behinderung bewirkt (vgl. Leitsatz 3 der BVerfG-Entscheidung). Dabei 

behalten wir auch die Interessen der Ärzte und Ärztinnen im Blick, die extrem hohen 

psychischen Belastungen ausgesetzt sind und in derartigen Extremsituationen eine ver-

antwortliche Entscheidung im Einzelfall über Leben und Tod treffen müssen. Sie haben 

einen berechtigten Anspruch auf eine gesetzliche Regelung und Verfahren, die gleich-

sam Orientierung, Rechtssicherheit und Flexibilität im Einzelfall sicherstellen.  

Anlass des Gesetzesentwurfs ist, dass das Bundesverfassungsgericht aufgrund einer Ver-

fassungsbeschwerde mehrerer Personen in der Covid-19-Pandemie festgestellt hatte, 

dass es belastbare Anhaltspunkte dafür gibt, dass bei der Verteilung knapper intensiv-

medizinischer Ressourcen in der Praxis ein konkretes Risiko besteht, wegen einer Behin-

derung benachteiligt zu werden. Zur Umsetzung des staatlichen Schutzauftrags für das 

Leben und zum Ausschluss von Diskriminierung gem. Art.3 Abs.3 S.2 GG bedürfe es einer 

zügigen Regelung des Gesetzgebers. Sichergestellt werden müsse, dass dem konkreten 

Risiko einer Diskriminierung im Ergebnis wirkungsvoll begegnet wird (BVerfGE Rn.126), 

das Leben und die Gesundheit der anderen Patienten und Patientinnen ebenfalls geach-

tet wird sowie die Letztverantwortung für die Entscheidung im Einzelfall beim ärztlichen 

Personal liegt (BVerfGE Rn.127). 

Die Entwurfsverfasser haben sich für folgende Lösung entschieden: 

- Der Referentenentwurf sieht kein allgemeines Triage-Gesetz vor. Der Entwurf 

konzentriert sich im Anwendungsbereich auf die Regulierung der Zuteilung nicht 
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ausreichend vorhandener überlebenswichtigen intensivmedizinischen Behand-

lungskapazitäten, die im Rahmen von Pandemien auftreten können. Durch eine 

Kombination von materiellen Auswahlkriterien, Verfahrensvorgaben und Doku-

mentationspflichten, soll die Gefahr von Diskriminierung begrenzt und die Trans-

parenz der ärztlichen Zuteilungsentscheidung hergestellt werden.  

- Die Vorgaben gelten – ungeachtet der Krankheitsursache – für alle Patienten und 

Patientinnen, die zum Zeitpunkt der Überlastung einer intensivmedizinischen 

Behandlung bedürfen. Die Regulierung beschränkt sich bei der zu treffenden 

ärztlichen Entscheidung nicht auf die Auswahl zwischen COVID-19-Patienten 

bzw. anderen Patienten und Patientinnen mit pandemiebedingten Infektions-

krankheiten. 

- Das Gesetz setzt den Fokus nicht nur auf den Schutz von Menschen mit Behinde-

rung, sondern schützt gem. § 5 c Abs.1 IfSG-E auch vor Benachteiligungen wegen 

der Gebrechlichkeit, des Alters der ethnischen Herkunft, der Religion oder Welt-

anschauung, des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung. 

I. Zusammenfassenden Bewertung 

Positiv hervorzuheben ist der Ansatz, dass der Referentenentwurf in § 5 c Absatz 1 IfSG-

E neben der festgestellten strukturellen Benachteiligung von behinderten Menschen 

auch andere mögliche Diskriminierungstatbestände in den Blick nimmt, die über den 

Beschluss des Bundesverfassungsgerichts hinausgehen. Der Entwurf geht zudem auf 

Forderungen von Betroffenenverbänden ein, indem er in § 5 c Abs.3 S.4 IfSG-E die Ver-

fahrens-Beteiligung von Personen mit Fachexpertise für die Behinderung oder Vorer-

krankung vorsieht. Positiv ist ferner, dass bereits zugeteilte überlebenswichtige inten-

sivmedizinische Behandlungskapazitäten (sog. Ex-post-Triage) von der in § 5 c IfSG-E re-

gulierten Auswahlentscheidung der zulässigen Ex-ante-Triage in § 5 c Abs.2 S.4 IfSG-E 

explizit ausgenommen werden.  

Das in § 5 c Abs.2 S.1 IfSG-E vom Entwurfsverfasser gewählte Zuteilungskriterium der 

besseren „aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit“ wird in der Fachöf-

fentlichkeit kontrovers diskutiert. Das Bundesverfassungsgericht hat das Kriterium in 

seiner Entscheidung vom 16. Dezember 2021 verfassungsrechtlich zwar nicht in Frage 

gestellt (Rn.118), gleichzeitig aber auf die bestehenden Gefahren unbewusster Stereo-

typisierung und Diskriminierung hingewiesen. Nicht auszuschließen ist das Risiko, dass 

die Überlebenswahrscheinlichkeit nicht eindeutig nur auf die aktuelle Krankheit bezo-

gen wird und dass Behinderung pauschal mit Komorbiditäten und schlechten Gene-

sungsaussichten in Verbindung gebracht wird.  

Entscheidet sich der Gesetzgeber im Rahmen seines bestehenden Einschätzungsspiel-

raums für die Relevanz dieses Zuteilungskriteriums (Überlebenswahrscheinlichkeit), ist 

es für die Gesamtbewertung der Effektivität des Schutzes von behinderten und alten 

Menschen vor Diskriminierung wegen dieser beschriebenen Gefahren deshalb umso 

wichtiger, dass dieses gewählte materielle Kriterium für die Zuteilungsentscheidung 
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nicht alleine entscheidend ist (vgl. Ziff.1) und durch entsprechende Verfahren (vgl. ins-

besondere Ziff.2) sowie mittel- und langfristig angelegte Maßnahmen der Fort-, Aus- 

und Weiterbildung (Ziff.3) wirksam abgesichert wird. Diese Anforderungen erfüllt der 

vorliegende Gesetzesentwurf nach unserer Einschätzung bislang leider noch nicht. 

Wir sehen deshalb noch dringenden Nachjustierungs- und Diskussionsbedarf insbeson-

dere bei folgenden Punkten:  

1. Aufnahme der Kriterien Patientenwille und Dringlichkeit (§ 5 c Abs.1 IfSG-E /Be-

gründung S.16)  

2. Stärkung des Grundsatzes der Beteiligung von Personen mit Fachexpertise für 

Behinderung und Vorerkrankung durch Streichung der Ausnahmemöglichkeit 

(§ 5 c Abs.3 S.4/5 IfSG-E) 

3. Überprüfung der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Ärzte  

4. Unzulässigkeit der Ex-post-Triage noch klarer formulieren (§ 5 c Abs.1 S.4 IfSG-

E/Begründung S.17)  

5. Ausschluss von Umgehungsgefahren und Schutz von behinderten Menschen 

auch nach erfolgter Zuteilungsentscheidung bei individueller Entscheidung 

über Therapiebeendigung (Indikation) sicherstellen. 

6. Evaluierung des Gesetzes in drei Jahren 

 

II. Im Einzelnen: 

Die Triage beschreibt eine ethische Dilemmasituation, in denen im engen Sinne eine ge-

rechte Entscheidung nicht möglich ist. Im Fall einer unüberbrückbaren Kluft von medizi-

nischen Ressourcen und Behandlungsbedarf in Folge einer pandemischen Überlastung 

des Gesundheitssystems ist die Entscheidung für das Leben einer Person und gegen das 

Leben einer anderen Person nur im Sinne einer Ultima Ratio zulässig, gerechtfertigt und 

sogar geboten. Allerdings gelten mit Blick auf die Tragweite der ärztlichen Entscheidung 

dafür strenge, am besten gesetzliche Rahmensetzungen (Wesentlichkeitsgrundsatz). Es 

handelt sich nach Ausschluss aller Alternativen um ein letztes Mittel, so rational wie 

möglich vorzugehen, um so viel Humanität und Leben zu bewahren, wie es die Situation 

zulässt.  

 

Das schließt die Verpflichtung ein, die Ultima-Ratio-Situation durch Sicherstellung der 

medizinischen Versorgung auch im Hinblick auf Not-, Katastrophen- und Pandemiefälle 

so gut wie nur irgend möglich zu vermeiden (Prävention). Zur besseren voraussteuern-

den Steuerung der Kapazitäten und Einschätzung der bestehenden Gefährdungslagen 

sollte die Datenlage weiter verbessert werden. Zielführend könnte etwa sein, die Erfah-

rungen der letzten drei Jahre der COVID-19-Pandemie im Umgang mit existentiellen Ent-

scheidungen über die Zuteilung knapper intensivmedizinischer Ressourcen auszuwerten 

(Überlebensraten in Deutschland allgemein und Behandlung behinderter/alter Men-

schen; ggf. Ländervergleich).  
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Ist eine ärztliche Triage-Entscheidung unvermeidbar, ist es aus ethischer Sicht von 

höchster Bedeutung, sie in streng limitierten Rahmen nach den etablierten Regeln der 

ärztlichen Heilkunst, den Grundsätzen der Medizinethik und des ärztlichen Berufsethos 

durchzuführen. Als Entscheidungskriterium kommen ausschließlich medizinische As-

pekte in Betracht wie Behandlungsbedürftigkeit und Prognose. Hier ist eine Abwägung 

erforderlich. Unethisch und abzulehnen sind Lebensalter und Geschlecht sowie äußere 

Kriterien wie Stellung, Bekanntheitsgrad, ökonomische Aspekte oder auch „Systemrele-

vanz“. Auch das Kriterium der Gebrechlichkeit birgt die Gefahr einer mittelbaren syste-

matischen Altersdiskriminierung (vgl. BVerfG Rn.118) und wird deshalb im Gesetzesent-

wurf zu Recht in § 5 c Abs.1 IfSG-E ebenfalls als unzulässiges Kriterium benannt. 

Im Interesse aller liegt eine transparente, rechtssichere und gleichsam praktikable Aus-

gestaltung des Triage-Verfahrens. Trotz der vom Bundesverfassungsgericht dem Gesetz-

geber aufgetragenen Eile sollte mit Blick auf die existentielle Tragweite der Zuteilungs-

entscheidung die anstehende Diskussion mit der gebotenen Sorgfalt und Offenheit so-

wie unter Einbindung der Betroffenengruppen geführt werden. Das gilt insbesondere 

für die grundsätzliche Relevanz des Kriteriums der Erfolgs- bzw. aktuellen und kurzfristi-

gen Überlebenswahrscheinlichkeit in Relation zum Kriterium der Dringlichkeit oder an-

deren ggf. alternativ oder ergänzend in Betracht kommenden Auswahlkriterien.  

Politisch wie rechtlich umstritten ist, ob und in welchem Umfang eine gesetzliche Regu-

lierung der zu beachtenden Grundsätze im Sinne eines Triage-Gesetzes geboten sind 

bzw. der Bundesgesetzgeber z.B. für die Ausarbeitung eines Triage-Gesetzes die Kom-

petenz besitzt. Ungeachtet dessen dürfte der vorgeschlagene Weg über die Ergänzung 

des Infektionsschutzgesetzes in jedem Fall Folgewirkungen auch für weiter anstehende, 

nicht ausdrücklich gesetzlich geregelte Priorisierungsentscheidungen im Gesundheits-

wesen haben. 

1. § 5 c Abs.1 IfSG-E: Aufnahme der Kriterien Patientenwille und Dringlichkeit im Ge-

setz 

In § 5 a Abs.1 IfSG-E fehlt der bei der für die Zulässigkeit der Ex-ante-Zuteilungsentschei-

dung vorrangig zu beachtende Patientenwille sowie das allgemein anerkannte1 Krite-

rium der Dringlichkeit. Sie sind neben dem Vorrang der Prävention (vgl. Ausführungen 

oben) Grundvoraussetzung dafür, dass in der Situation der Triage eine Auswahlentschei-

dung zwischen zwei oder mehreren Menschenleben überhaupt erst unter den engen 

Voraussetzungen des § 5 c Abs.2 bis 5 IfSG-E zulässig ist. Da auch die Entwurfsverfasser 

in der Begründung (S.16) davon ausgehen, dass beide in § 5 c Abs.1 IfSG-E zwar nicht 

ausdrücklich erwähnten, aber allgemein anerkannten Grundsätze unstreitig vor der 

 
1 Im Transplantationsgesetz etwa ist eine klare Entscheidung für die Priorisierung des Dringlichkeitskrite-
riums bei der Organvermittlung bei Transplantationen getroffen worden: „Patienten, die ohne Transplan-
tation unmittelbar vom Tod bedroht sind, werden bei der Organvermittlung vorrangig berücksichtigt“. Vgl. 
Ziff. II.1. lit.e) und III.6.2.1. der Richtlinie zur Organtransplantation gem. § 16 TPG der Bundesärztekammer 
vom 15./16.03.2018. In der Notfall- und Katastrophenmedizin („Massenanfall von Verunglückten“) ist die 
Dringlichkeit eine etablierte Priorisierungsregel. 
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Anwendung des Kriteriums der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlich-

keit nach § 5 c Abs.2/3 IfSG-E zu beachten sind, sollten zur Vermeidung von Irritationen 

sowie aus Gründen der Rechtsklarheit und Sensibilisierung der Vorrang von Patienten-

willen und Dringlichkeit ausdrücklich neben dem Negativkatalog in Absatz 1 aufgeführt 

werden. Wir regen folgende Ergänzung des Gesetzestextes an: 

Art. 5 c Abs.1 S.2 IfSG-E (neu): Grundvoraussetzung für eine Zuteilungsentscheidung 

zwischen Patienten und Patientinnen nach Absatz 2 ist ferner das Vorliegen eines die 

jeweilige intensivmedizinische Behandlung entsprechenden Patientenwillens und die 

Dringlichkeit der intensivmedizinischen Behandlung der betroffenen Patientinnen 

und Patienten. 

Zu beachten ist, dass es vorliegend nicht nur um die Auswahlentscheidung zwischen CO-

VID-19-Patienten geht. Fiele das Kriterium der Dringlichkeit weg und käme es nur auf 

das Kriterium der besseren kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit (Prognose) an, 

hätte dies fatale Folgen. Bisherige Priorisierungsgrundsätze und auch den Schutzauftrag 

des Bundesverfassungsgerichts würden auf den Kopf gestellt werden. Denn das Ent-

scheidungskriterium der (besseren) unmittelbaren Überlebenswahrscheinlichkeit griffe 

nicht erst, wenn zwischen Patienten und Patientinnen mit der gleichen höchsten Dring-

lichkeit entschieden werden müsste, sondern immer schon dann, wenn eine signifikant 

bessere Überlebenswahrscheinlichkeit gegeben ist.  

Die höhere/höchste Dringlichkeit einer (intensiv-)medizinischen Behandlung ist in der 

Regel einer schweren Verletzung bzw. Erkrankung geschuldet. Wer schwerer ver-

letzt/erkrankt ist, dessen Überlebenswahrscheinlichkeit ist zwangsläufig begrenzter. 

Fiele das prioritär zu beachtende Entscheidungskriterium „höhere/höchste Dringlich-

keit“ weg, müssten auch jene Patienten und Patientinnen in einer Triage-Entscheidung 

priorisiert werden, die zwar eine geringere Dringlichkeit, wohl aber eine bessere aktuelle 

und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit attestiert wird. (Strukturell) mittelbar be-

nachteiligt wären damit bei einer solchen Sichtweise insbesondere ältere und behin-

derte Menschen mit Komorbiditäten. Diese bedürfen aber nach den Grundsätzen des  

§ 5a Abs.1 IfSG-E in Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts gerade ei-

nes besonderen Schutzes.  

2. § 5 c Abs.3 S.4 IfSG-E: Stärkung des Grundsatzes der Beteiligung von Personen mit 

Fachexpertise für Behinderung und Vorerkrankung durch Streichung der Aus-

nahme gem. Satz 5 

Die Entscheidung treffen und verantworten zwei bzw. im Fall des fehlenden Einverneh-

mens drei intensivmedizinisch erfahrene Fachärzte oder Fachärztinnen. Sind Menschen 

mit Behinderungen oder Vorerkrankungen von der Zuteilungsentscheidung betroffen, 

sieht der Entwurf als verfahrensmäßige Absicherung gem. § 5 c Abs.3 S.4 IfSG-E vor, dass 

die Einschätzung einer weiteren hinzugezogenen Person mit entsprechender 
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Fachexpertise für Behinderung oder die Vorerkrankung bei der Zuteilungsentscheidung 

berücksichtigt werden muss.  

Wir begrüßen diese Verfahrensvorschrift. Die notwendige Einbindung der Fachexpertise 

ist aus unserer Sicht eine wichtige und effektive Maßnahme, um mit der gebotenen Fle-

xibilität und Rechtssicherheit zu gerechten Zuteilungsentscheidungen im Einzelfall zu 

kommen. Sie ist Kernstück des vorgelegten Gesetzesvorschlags zum Schutz gegen unbe-

wusste Diskriminierung und Sensibilisierung für die Besonderheiten bei der Einschät-

zung der Gesundheitslage von behinderten Menschen. Die dem Kriterium der unmittel-

baren Überlebenswahrscheinlichkeit innewohnende natürliche Fehleranfälligkeit der 

Prognose (aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit gem. § 5 c Abs.2 IfSG-

E) kann durch dieses Verfahrenselement abgemildert werden.  

In der Praxis kommt es freilich darauf an, dass diese Möglichkeit nicht nur auf dem Pa-

pier steht, sondern trotz des bestehenden Fachkräftemangels auch gelebt werden kann 

bzw. kulturell gelebt wird. Offen ist zudem die praktische Frage, ob neben einer Person 

mit fachärztlicher Expertise alternativ z.B. auch der behandelnde Hausarzt gem. § 5 c 

Abs.3 S.4 IfSG-E eingebunden werden kann. Die neuen Verfahren müssen von den Kran-

kenhäusern in die jeweiligen Strukturen gem. § 5 c Abs.5 IfSG-E organisatorisch inte-

griert, die eingeräumten Möglichkeiten der Telemedizin offensiv genutzt und kulturell 

der Dialog der unterschiedlichen Fachrichtungen untereinander eingeübt werden. Kont-

raproduktiv für den oben beschriebenen Organisations- und Lernprozess wäre hinge-

gen, wenn unter Verweis auf die Dringlichkeit der intensivmedizinischen Behandlung die 

beratende Person mit Fachexpertise gem. S.5 häufig nicht in die Entscheidung der inten-

sivmedizinischen Ärzte und Ärztinnen eingebunden wird. Denn die Dringlichkeit der in-

tensivmedizinischen Maßnahme dürfte - als Grundvoraussetzung für das Vorliegen einer 

Triage-Situation - häufig bzw. immer vorliegen (vgl. zum Kriterium der Dringlichkeit be-

reits oben unter Ziff.1). Es besteht die Gefahr, dass die in Satz 4 formulierte Regel faktisch 

zur Ausnahme wird. 

Soll dieser Gefahr wirksam begegnet werden, muss Satz 5 gestrichen werden. Durch die 

zulässige Einbindung weiterer zulässiger Personengruppen, wie z.B. des behandelnden 

Hausarztes als beratende Person mit Fachexpertise gem. § 5 c Abs.3 S.4 IfSG-E sowie 

eine forcierte Nutzung telemedizinischer Möglichkeiten in der Praxis (vgl. auch Begrün-

dung 21 des IfSG-E) können die Entscheidungen in der notwendigen Schnelligkeit auch 

ohne diese Ausnahmeregelung im Interesse aller Patienten und Patientinnen getroffen 

werden.  

 

Hilfsweise sind jedenfalls folgende Sicherungsmaßnahmen einzuführen: 

- Für den Fall, dass die Ausnahmeregel nach § 5 c Abs.3 S.5 IfSG-E erhalten und 

damit auf die Hinzuziehung einer Person mit entsprechender Fachexpertise in 

Fällen der Dringlichkeit verzichtet werden kann, sollten jedenfalls besondere Be-

gründungs- und Dokumentationspflichten in § 5 c Abs.4 IfSG-E normiert werden. 
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Die Pflicht zur Dokumentation sichert nicht nur die Transparenz der Entschei-

dungsprozesse, sondern führt dazu, dass die Entscheider nochmals die maßgeb-

lichen Umstände und Parameter genau reflektieren. 

- Die Häufigkeit der Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung des § 5 c Abs.3 S.5 

IfSG-E ist sowohl im Rahmen der vorgesehenen Evaluierung durch das Kranken-

haus gem. § 5 c Abs.5 IfSG-E als auch durch eine zu ergänzende allgemeine Eva-

luierungspflicht nach drei Jahren durch den Gesetzgeber (vgl. unten Ziff.6) zu 

überprüfen. Auf Basis der erhobenen Daten können die Ursachen analysiert und 

eine ggf. notwendige Nachjustierung des Schutzkonzeptes im Krankenhaus bzw. 

der Triage-Gesetzgebung vorgenommen werden. 

 

3. Überprüfung der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Ärzte  

Prozessuale Kriterien wie das Vier-Augen-Prinzip, Dokumentationspflichten und die Be-

teiligung von fachkundigen Fachexperten, mögen die Gefahr von Fehleinschätzungen 

mildern und sind daher zwingend notwendig. Die strukturelle Fehleranfälligkeit kann 

weiter mittel- und langfristig reduziert werden, wenn zur Sensibilisierung in der ärztli-

chen Fort- und Weiterbildung Fragen von Alltagsdiskriminierung und Stereotypisierung 

thematisiert werden. Gleiches gilt für die Stärkung der behindertenmedizinischen Kom-

petenzen in der ärztlichen Ausbildung.  

Diese Fragen beschränken sich nicht auf die Triage-Situation. Die Umsetzung des Urteils 

des Bundesverfassungsgerichts sollte als Chance genutzt werden, die Situation der me-

dizinischen Behandlung von behinderten Menschen allgemein zu verbessern. Entspre-

chende Impulse könnte der Bundesgesetzgeber z.B. durch ein entsprechendes Artikel-

gesetz geben. Mögliche Ansatzpunkte wären bundeseinheitliche Vorgaben oder Emp-

fehlungen zu Lerninhalten, Verfahrensregelungen und Entscheidungsprozessen in Mus-

terberufs- bzw. Approbationsordnung.  

4. § 5 c Abs.1 S.4 IfSG-E/Begründung S.17: Unzulässigkeit der ex-post-Triage noch kla-

rer formulieren 

Zu begrüßen ist, dass der vorliegende Gesetzentwurf ausdrücklich „bereits zugeteilte 

überlebenswichtige intensivmedizinische Behandlungskapazitäten (….) von der Zutei-

lungsentscheidung“ ausnimmt. Aus ethischen wie rechtlichen Gründen abzulehnen ist, 

eine weiterhin aussichtsreiche Behandlung abzubrechen, etwa weil ein weiterer Patient 

oder eine weitere Patientin mit noch besserer Prognose hinzugekommen ist. Nach einer 

erfolgten Zuteilungsentscheidung scheidet bei Fortbestand einer weiterhin bestehen-

den Indikation ein Vergleich zwischen den Überlebenswahrscheinlichkeiten unter-

schiedlicher Patienten und Patientinnen aus.  

Der Gesetzgeber sollte allerdings aus Gründen der Rechtsicherheit und des Wesentlich-

keitsgrundsatzes in § 5 Abs.1 S.4 IfSG-E sowie in der Begründung noch klarer zum Aus-

druck bringen, dass die Ex-Post-Triage unzulässig ist. Denn in der Praxis gibt es diesbe-

züglich gegenläufige unverbindliche Empfehlungen – wie etwa die S1-Leitlinie 
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„Entscheidungen über die Zuteilung intensivmedizinischer Ressourcen im Kontext der 

COVID-19-Pandemie“ der DIVI (hier:3.3.2.). Es bedarf einer ausdrücklichen Klarstellung 

durch den Gesetzgeber, dass diese keinerlei Beachtung in der Praxis mehr finden dürfen.  

5. Ausschluss von Umgehungsgefahren und Schutz von behinderten Menschen auch 

nach erfolgter Zuteilungsentscheidung bei individueller Entscheidung über Thera-

piebeendigung (Indikation) sicherstellen. 

Von der Zuteilung intensivmedizinischer Versorgung zu unterscheiden ist hingegen die 

Frage des Abbruchs einer laufenden intensivmedizinischen Maßnahme bezogen auf den 

einzelnen Patienten bzw. die einzelne Patientin. Hier gilt festzuhalten, dass einerseits 

bei länger andauernden Behandlungen anhand einschlägiger medizinischer Parameter 

zur Vermeidung von Übertherapierung fortlaufend zu überprüfen ist, ob das ursprüngli-

che Behandlungsziel weiterhin erreichbar erscheint oder ob sich dieses aufgrund einer 

Verschlechterung der Gesamtsituation verändert hat und damit die aktuelle Behandlung 

abgebrochen werden muss. 

Nicht auszuschließen ist die strukturelle Gefahr, dass aufgrund der Unzulässigkeit der 

Ex-post-Triage nach § 5 c Abs.1 S.4 IfSG-E in Knappheitssituationen bei vollständiger Be-

legung der freien Plätze und einer Reihe wartender, dringend behandlungsbedürftiger 

Patienten und Patientinnen sich der ärztliche Entscheidungsdruck faktisch auf die Prog-

nose der Erreichung des individuellen Behandlungsziels bei Patienten und Patientinnen 

verlagert, die bereits intensivmedizinisch behandelt werden. Insbesondere bei behin-

derten und alten Menschen dürfte damit auch nach erfolgter Zuteilungsentscheidung 

die Gefahr einer strukturellen Diskriminierung weiter fortbestehen. Der Gesetzesent-

wurf schließt die weiterhin bestehende Schutzlücke allerdings nicht; im Gegenteil, durch 

das Nebeneinander unterschiedlicher Schutzregime entsteht gewisse Schieflage.  

Zu überlegen ist deshalb, zur Sicherstellung des verfassungsmäßigen Schutzauftrags die 

für die Ex-ante-Triage durch den vorliegenden Gesetzesentwurf gem. § 5 c Abs.1-5 IfSG-

E neu eingeführten Verfahren und Grundsätze (Vorrang Patientenwille, Vier-Augen-

Prinzip, verpflichtende Einbeziehung von Personen mit entsprechender Fachkunde, Do-

kumentation) auch auf die Entscheidung des Abbruchs der jeweiligen intensivmedizini-

schen Behandlung nach bereits erfolgter Zuteilungsentscheidung zu erstrecken und die 

Einhaltung der genannten Kriterien und Verfahren als Voraussetzungen für die Recht-

mäßigkeit der ärztlichen Entscheidung ebenfalls gesetzlich festzuschreiben.   

Eine solche Regelung führte auch im Interesse der Ärzte und Ärztinnen zu mehr Recht-

sicherheit im Graubereich zwischen rechtmäßigem Behandlungsabbruch und strafbe-

wehrter Ex-post-Triage und sicherte zudem deren Handlungsfähigkeit im Interesse aller 

Patienten und Patientinnen.  
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6. Evaluierung des Gesetzes in drei Jahren 

Schließlich sollte eine Evaluierung der neuen Regelungen nach § 5 c Abs.1 IfSG-E z.B. in 

drei Jahren gesetzlich festgelegt werden. Der Verweis auf die Überprüfung der Verfah-

rensabläufe auf Weiterentwicklungsbedarf durch die Krankenhäuser in § 5 c Abs.5 IfSG-

E reicht nicht aus. Der Gesetzgeber sollte selbst überprüfen, ob die nun vorgesehenen 

Regelungen einen wirksamen Schutz vor einer Benachteiligung wegen der Behinderung 

bewirken. 

 

Berlin, den 9. Juli 2022 
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Grundsätzliche Anmerkungen  

 

Der Marburger Bund bedankt sich für die Möglichkeit, in einer der Thematik angemessen 

ausreichenden Frist zu dem Referentenentwurf eines „Triage-Gesetzes“ Stellung nehmen zu 

können. 

 

Die 139. Hauptversammlung des Marburger Bundes hat bereits am 21./22.05.2022 in ihrem 

Beschluss Nr. 4 „Vereinbarkeit des „Triage-Gesetzes“ mit ärztlichen und ethischen 

Grundwerten sicherstellen“ Forderungen an den Gesetzgeber zur Umsetzung des 

Bundesverfassungsgerichtsbeschlusses vom 16.12.2022 zu Az. 1 BvR 1541/20 entwickelt. 

 

Einige davon sind in dem Referentenentwurf berücksichtigt, wie etwa die Aufnahme der 

„aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit“ als positives Auswahlkriterium bei 

der Zuteilung nicht ausreichender intensivmedizinischer Ressourcen. 

 

Auch ist zu begrüßen, dass in der Begründung zum Allgemeinen Teil unter I. klargestellt und 

betont wird, dass die Letztentscheidung und -verantwortung in der Akutsituation für die 

Beurteilung medizinischer Sachverhalte im Einzelfall aufgrund dessen Fachkompetenz und 

klinischer Erfahrung bei dem ärztlichen Personal liegt. 

 

In der Begründung zu A. I. wird zudem klargestellt, dass eine Entscheidung zur priorisierten 

Allokation nach dem neuen § 5c IfSG voraussetzt, dass vorher alle materiellen und personellen 

Behandlungskapazitäten (über-)regional ausgeschöpft wurden. Dabei werden insbesondere 

organisatorische Maßnahmen wie die Verschiebung elektiver Eingriffe, strategische 

Verlegungen oder die Schaffung zusätzlicher räumlich-technischer Kapazitäten und die 

Organisation des notwendigen Personals genannt. 

 

Insbesondere mit Blick auf den letztgenannten Punkt ist es dem Marburger Bund wichtig zu 

betonen, dass nicht nur die sachlichen, sondern insbesondere auch die personellen 

Kapazitäten in der stationären Versorgung begrenzt sind und nicht zusätzlich in einer Weise 

belastet werden dürfen, dass das angestrebte Ziel, Leben und Gesundheit von Patientinnen 

und Patienten mit Behinderungen wirkungsvoll zu schützen, in sein Gegenteil verkehrt würde. 

Die geplanten Maßnahmen der Aufnahme entsprechender Inhalte in die ärztliche Aus-, Fort- 

und Weiterbildung sind zwar geeignet, um mehr Fachwissen in diesem Bereich aufzubauen 

und die Ärzteschaft mit dem neuen Verfahren nach § 5c IfSG vertraut zu machen. Angesichts 

des durch die Pandemie noch verstärkten Personalmangels an Kliniken muss aber bei 

zusätzlichen Anforderungen wie einem komplizierten Mehraugenprinzip und umfangreichen 

Dokumentationspflichten auch eine entsprechende Entlastung durch mehr personelle 

Ressourcen an dieser Stelle erfolgen. Hinzu kommt, dass die Notwendigkeit der Triage erst 

entsteht, wenn die gleichen Probleme in vielen Kliniken bestehen und die Möglichkeiten, 

Patienten zu verlegen, ausgeschöpft sind. In einer solchen Situation ist die Belastung für das 

ärztliche Personal so hoch, dass jeder doppelte Einsatz von Fachärzten ebenso wie eine 

ausführliche Dokumentation der direkten Patientenversorgung Kapazitäten entzieht. 
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Die Hauptversammlung des Marburger Bundes hat in ihrem oben erwähnten Beschluss den 

Gesetzgeber auch um Berücksichtigung der Tatsache gebeten, dass eine 

Ressourcenverteilung nach Aufnahmezeitpunkt („first come first serve“) weder ethisch 

begründbar noch medizinisch sinnvoll ist, und ein kategorischer Ausschluss der „Triage bei 

Ex-post-Konkurrenz“ oder „Ex-post-Triage“ das ethisch-moralische Dilemma lediglich von den 

Intensivstationen in oder vor die Notaufnahmen der Kliniken verlagern würde. Leider findet 

sich in § 5c Abs. 2 S. 4 IfSG eine Formulierung, die ohne weitere Begründung im „Besonderen 

Teil“ genau diese Ex-Post-Triage ausschließt. Eine ausführliche Stellungnahme erfolgt 

untenstehend bei der Bewertung der einzelnen Regelungen. 

Wichtig ist, dass Ärztinnen und Ärzten den Handlungsspielraum haben, unter Würdigung des 

aktuellen Stands der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft und Berücksichtigung 

berufsrechtlicher Vorgaben eine einzelfallbezogene Entscheidung zur priorisierten Allokation 

medizinischer Ressourcen zu treffen. Dabei ist es unabdingbar, dass Ärztinnen und Ärzte sich 

mit dieser Entscheidung keinen rechtlichen Risiken aussetzen, wozu im Folgenden noch 

ausgeführt wird. 

Zu den Regelungen im Einzelnen 

 

Art. 1 (Änderung des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von 

Infektionskrankheiten beim Menschen) 

 

Zu Nummer 3 - Einfügung eines neuen § 5c IfSG  

 

Verfahren im Falle pandemiebedingt nicht ausreichender überlebenswichtiger, 

intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten  

 

In der Begründung im „Besonderen Teil“ werden zunächst die Voraussetzungen beschrieben, 

unter denen eine Zuteilungsentscheidung nach § 5c IfSG überhaupt in Frage kommt: 

Ausschöpfung der Behandlungskapazitäten, entsprechender Patientenwille, Indikation sowie 

Dringlichkeit der intensivmedizinischen Versorgung.  

 

Hier stellt sich die Frage, ob diese Grundvoraussetzungen nicht auch nach der 

Wesentlichkeitslehre in den Gesetzestext selbst aufgenommen werden sollten, zumindest wie 

in der Organvermittlung das Merkmal der Dringlichkeit, da dieses, ebenso wie die klinische 

Erfolgsaussicht im Sinne des kurzfristigen Überlebens, selbst ein zulässiges 

Verteilungskriterium darstellt, auch wenn es grundsätzlich vor der Erfolgsaussicht rangieren 

muss und mit dieser stets in einem Spannungsfeld steht. Im Referentenentwurf selbst heißt 

es, allerdings nur in der Begründung, die nicht in Gesetzeskraft erwächst: „Auch setzt eine 

Zuteilungsentscheidung zwischen Patientinnen und Patienten voraus, dass diese eine 

intensivmedizinische Behandlung dringend benötigen. Erst wenn die Dringlichkeit […] 

ärztlicherseits festgestellt worden ist, kann eine Zuteilungsentscheidung […] überhaupt 

ergehen.“ 
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Weiterhin befasst sich die Begründung mit den möglichen berufsrechtlichen Folgen von 

Verstößen gegen die Regelungen des § 5c Abs. 1 bis 4 IfSG, die bis hin zum Widerruf der 

Approbation nach § 5 Abs. Bundesärzteordnung reichen können.  

 

In strafrechtlicher Hinsicht geht die Begründung des Referentenentwurfs davon aus, dass es 

auch bei Inkrafttreten des § 5c IfSG mit Blick auf die Bewertung von Zuteilungsentscheidungen 

in der Ex-ante-Triage bei den allgemeinen Regelungen, insbesondere den Grundsätzen der 

rechtfertigenden Pflichtenkollision bleibt und bereits aus diesem Grund aufgrund 

rechtmäßigen Handelns bzw. Unterlassens eine Strafbarkeit ausscheidet. 

 

Aus unserer Sicht gibt es jedoch für die betroffenen Ärztinnen und Ärzte hier keine 

abschließende Rechtssicherheit. Bis dato handelt jeder Arzt, der Lebensrettungspflichten 

gegenüber mehreren Personen hat und nicht allen gerecht werden kann, rechtmäßig, wenn er 

nur eine Person rettet. Dabei spielen seine Auswahlkriterien und Motive nach der 

Rechtsprechung bis dato keine Rolle. Eine bisher nicht diskutierte, aber jetzt im Schrifttum 

aufgeworfene Frage ist aber, ob sich die Beurteilung eines solchen Falles ändert, wenn 

allgemeine Regeln ex ante die Berücksichtigung bestimmter Kriterien – wie etwa Behinderung 

- als unzulässig einstufen. Eine Einschätzung lautet, dass die Annahme einer rechtfertigenden 

Pflichtenkollision dann weiter vertretbar ist, wenn Regelwerke, etwa von Fachgesellschaften, 

nur Empfehlungen aussprechen. Nicht klar zu prognostizieren sei allerdings, ob 

Staatsanwaltschaften und Gerichte dies auch so sehen würden. 

 

Mit Inkrafttreten des § 5c IfSG wird zudem eine Regelung vorliegen, die nicht nur 

empfehlenden, sondern sogar normierenden Charakter hat. Es ist daher nicht 

ausgeschlossen, dass ein durch Gesetz zuvor als unzulässig markiertes Verhalten nicht mehr 

nach den bisherigen Grundsätzen gerechtfertigt sein kann (vgl. dazu Hörnle, Tatjana: 

Dilemmata bei der Zuteilung von Beatmungsgeräten, VerfBlog, 2020/4/04; 

Engländer/Zimmermann, „Rettungstötungen“ in der Corona-Krise, NJW 2020, 1400). 

 

Angesichts dieser Erwägungen und der insgesamt seit Beginn der Pandemie umstrittenen 

Strafrechtslage schlägt der Marburger Bund vor, auch gesetzlich klarzustellen, dass keine 

Strafbarkeit von Ärztinnen und Ärzten vorliegt, wenn sie möglicherweise in diesen extrem 

schwierigen Situationen bei einer Zuteilungsentscheidung von den in § 5c IfSG normierten 

Vorgaben abweichen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass beispielsweise die 

Aufzählung der unzulässigen Diskriminierungskriterien in § 5c Abs. 1 IfSG nicht abschließend 

ist und in der Begründung weitere Kriterien genannt werden, die auch geeignet sein sollen, 

einen Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot zu begründen. Eine eindeutige 

Konkretisierung, an der sich Ärztinnen und Ärzte bei ihrer Zuteilungsentscheidung orientieren 

können, gibt es nicht. 

 

Auch dürfen berufsrechtliche Vorgaben wie die der gewissenhaften Berufsausübung nicht 

zusätzlich noch mit dem scharfen Schwert des Strafrechts geahndet werden. 

 

Ein reiner Hinweis auf die Meinung des Gesetzgebers zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit 

in der Begründung wie im vorliegenden Referentenentwurf birgt aber die Gefahr, dass sich 

Staatsanwaltschaften und Gerichte durch ihn nicht gebunden fühlen. 
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§ 5c Abs. 1 IfSG 

 

Nach der Begründung wird das verfassungsrechtlich gebotene Benachteiligungsverbot bei der 

ärztlichen Entscheidung durch die Aufzählung von Negativkriterien aus Sicht des 

Gesetzgebers konkretisiert und damit das Risiko einer Diskriminierung reduziert. Aus Gründen 

der Rechtssicherheit wäre eine abschließende Aufzählung der Negativkriterien in Absatz 1 

wünschenswert. Die exemplarische Erwähnung weiterer unzulässiger 

Diskriminierungskriterien wie das des Sars-CoV-2-Impfstatus hilft auch mit Blick auf mögliche 

Allokationsentscheidungen nach dem neuen § 5c IfSG außerhalb der aktuellen Pandemie 

nicht weiter.  

 

Für den Begriff „pandemiebedingt“ ist aus unserer Sicht zu klären, ob auch eine epidemische 

Lage von nationaler Tragweite mit entsprechenden Engpässen bei den intensivmedizinischen 

Behandlungskapazitäten das Verfahren nach § 5c IfSG auslösen können soll. 

§ 5c Abs. 2 S. 1 – 3 IfSG  

 

In Satz 1 normiert der Gesetzgeber die vom Bundesverfassungsgericht als einzig zulässiges 

Triagekriterium identifizierte „aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit“ und stellt 

in der Begründung fest, dass dies auch die Gefahr einer – unbewussten - Stereotypisierung 

reduziere. 

 

Gleichzeitig wird, ebenfalls zum Ausschluss einer stereotypen Annahme generell schlechterer 

Genesungsaussichten, in Satz 2 die Berücksichtigung bestehender Komorbiditäten 

eingeschränkt. Diese sollen nur dann in die Entscheidung einbezogen werden, wenn sie 

„aufgrund ihrer Schwere oder Kombination“ die kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit 

„erheblich“ verringern. Die Ausfüllung dieser unbestimmten Rechtsbegriffe im konkreten 

Einzelfall wird mangels Definition vollständig den Ärztinnen und Ärzten überlassen. Ergänzend 

soll durch einen Negativkatalog in Satz 3 den Behandlern „ein guter Orientierungsrahmen“ an 

die Hand gegeben werden. 

 

Der Marburger Bund begrüßt, dass diese Regelung den Ärztinnen und Ärzten die notwendigen 

Entscheidungsspielräume belässt. 

§ 5c Abs. 2 S. 4 IfSG  

 

Mit diesem Satz wird ausdrücklich festgelegt, dass bereits zugeteilte überlebenswichtige 

intensivmedizinische Behandlungskapazitäten nicht mehr zur Disposition stehen, so lange die 

Behandlung noch indiziert ist und dem Patientenwillen entspricht. Damit entscheidet sich der 

Gesetzgeber ausdrücklich gegen die Zulässigkeit der sogenannten Ex-Post-Triage. 

 

Dieser Entschluss ist aus Sicht des Marburger Bundes nicht vertretbar. In extremen Zeiten 

einer Pandemie kann der Fall eintreten, dass alle Betten belegt sind, weil die Zahl Erkrankter 

schnell und stark zunimmt und zudem – in der aktuellen Pandemie – an COVID-19 Erkrankte 

auch längere Liegezeiten haben. Ärztinnen und Ärzten ist es dann nicht mehr möglich, nach 

dem Kriterium der kurzfristigen Überlebenschance auszuwählen, wer intensivmedizinisch 

behandelt wird. Ein Ausschluss der Ex-post-Triage würde dazu führen, dass neu 
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hinzukommende Patienten mit ebenfalls schwerwiegenden Erkrankungen, aber höherer 

kurzfristiger Überlebenschance als die „Bestandspatienten“ nicht intensivmedizinisch 

behandelt werden könnten.  

 

Dieser „first come first serve“-Grundsatz wäre weder ethisch begründbar noch mit der Realität 

in deutschen Krankenhäusern vereinbar. Bereits in den Notaufnahmen muss die Entscheidung 

getroffen werden, ob ankommende Patienten aufgenommen und intensivmedizinisch 

behandelt werden. Nicht nur die Empfehlungen von DIVI et al. sowie die Orientierungshilfe der 

Bundesärztekammer, sondern auch die Richtlinien von Fachgesellschaften in der Schweiz, in 

Österreich und Italien weichen für den Triagefall von dem  Grundsatz ab, dass im Konfliktfall 

das Wohl des gerade behandelten Einzelnen an erster Stelle steht („wer zuerst kommt, mahlt 

zuerst“). Es muss die Möglichkeit geben, beispielsweise einen Patienten, der auch nach langer 

Beatmungszeit nur noch geringe Überlebenschancen hat, palliativ zu behandeln, wenn ein neu 

hinzukommender mit besseren Chancen dessen Bett dringend zur nur kurzfristigen 

intensivmedizinischen Behandlung benötigt.  

 

Sinnvoll wäre aus Sicht des Marburger Bundes im Pandemiefall eine regelmäßige 

Neubewertung der Fälle in Sinne einer konsequenten Verlaufstriage, wie sie beispielsweise 

die klinisch-ethischen Empfehlungen der DIVI vorsehen. Nach den Richtlinien der 

Schweizerischen Akademie der Wissenschaften (SAMW) etwa ist mindestens alle 48 Stunden 

anhand einer detaillierten klinischen Kriterienliste zu prüfen, bei welchen Patienten ein Erfolg 

ihrer Intensivtherapie inzwischen unwahrscheinlich erscheint. In solchen Fällen sei die 

Intensivtherapie abzubrechen, um den Platz für einen anderen Schwerstkranken mit besseren 

klinischen Erfolgsaussichten frei zu machen.  

 

Es entspricht der Grundlogik von Notfallmedizin, dass man auf wechselnde Parameter 

reagieren muss. Die geplante gesetzliche Regelung würde Ärztinnen und Ärzte jedoch 

zwingen, Menschen mit schlechten Überlebenschancen weiter zu behandeln, während sie 

Menschen, denen sie aufgrund einer guten klinischen Erfolgsaussicht helfen könnten, im Stich 

lassen müssten.  

 

Für die Behandelnden entstünde eine unbefriedigende und letztlich nicht verantwortbare 

Situation, möglicherweise auch mit Strahlkraft auf Situationen außerhalb von pandemischen 

Geschehen.  

 

Viele Ärztinnen und Ärzte lehnen die Ex-post-Triage derzeit vor allem aufgrund der Tatsache 

ab, dass ein Behandlungsabbruch, der mit einem aktiven Tun verbunden ist, nach wie vor als 

rechtswidriges Handeln gewertet wird. Es besteht insofern Rechtsunsicherheit, als es auch 

hier bis dato keine spezielle gesetzliche Regelung gibt. Ärztinnen und Ärzten droht im Falle 

eines Behandlungsabbruchs im Sinne aktiven Tuns (z. B. Verlegung von der Intensivstation) 

bei Patienten, bei denen die Grundvoraussetzungen Indikation, Patientenwille und 

Dringlichkeit nach wie vor vorliegen, eine Anklage wegen Totschlags, obwohl es auch hier um 

eine Auswahlentscheidung in einer Situation geht, in der nicht alle gleichzeitig Bedürftigen 

gerettet werden können.  
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Aus unserer Sicht ist der Gesetzgeber in dem Sinne gefordert, dass der Behandlungsabbruch 

im Falle einer Triage als „Unterlassen“ und nicht als „Tun“ gewertet werden und ein Abwägen 

der Rettungspflichten unter Zugrundelegung bestimmter Kriterien grundsätzlich möglich sein 

sollte. Wenn es eine solche gesetzliche Regelung gäbe, würde dies auch die strafrechtliche 

Lage wesentlich verbessern. Sinnvoll wären hier, wenn möglich, auch prozedurale 

Absicherungen wie ein Mehr-Augen-Prinzip.  

 

Im Falle einer Entscheidung zur Ex-Post-Triage wird das medizinische Personal derzeit neben 

der emotionalen Belastung einem Strafbarkeitsrisiko ausgesetzt, das auch nicht dadurch 

gemildert wird, dass möglicherweise ein Entschuldigungsgrund zugebilligt werden kann. Mit   

§ 5c Abs. 2 S. 4 IfSG wird diese Situation noch manifestiert und die Verantwortung den 

Gerichten übertragen, deren Aufgabe eben nicht darin besteht, ethische Fragen zu lösen und 

verfassungsrechtlich bedeutsame elementare Regeln aufzustellen, sondern sie anzuwenden. 

§ 5c Abs. 3 IfSG  

 

Mit diesen Regelungen setzt der Referentenentwurf die Anregungen des 

Bundesverfassungsgerichtes zur prozeduralen Absicherung im Sinne eines 

Mehraugenprinzips um, das eine „unbewusste Stereotypisierung“ insbesondere körperlich 

oder geistig beeinträchtigter, gesundheitlich vorbelasteter oder älterer Patientinnen und 

Patienten verhindern und eine präventive Kontrollfunktion erfüllen sowie das Risiko von 

Fehlern und Missbrauch verhindern soll.  

 

Die Problematik, dass vor Ort möglicherweise nicht ausreichend qualifiziertes Personal 

bereitstehen und das Verfahren für die Dringlichkeit der Entscheidung zu schwerfällig sein 

könnte, soll über verschiedene Abmilderungen wie die Möglichkeit der telemedizinischen 

Konsultation bei der Hinzuziehung des zweiten und dritten Facharztes mit Zusatzweiterbildung 

Intensivmedizin sowie der Person mit entsprechender Fachexpertise und die Möglichkeit des 

Verzichts auf Hinzuziehung dieser weiteren Person entschärft werden. Es stellt sich ohnehin 

die Frage, warum sich die Möglichkeit des telemedizinischen Austausches nur in der 

Begründung findet und nicht gesetzlich festgelegt wird.  

 

Trotz dieser entlastenden Details darf bezweifelt werden, dass sich das Verfahren in der 

Realität der Intensivstationen in Deutschland angesichts der grundsätzlich knappen und durch 

die Pandemie noch angespannteren Personalsituation rechtssicher umsetzen lässt. 

Unabhängig davon, ob man ein Mehraugenprinzip oder alternativ wie in der 

Transplantationsmedizin ein festes Kollegialorgan beispielsweise auf Landesebene etabliert, 

erscheinen komplizierte prozedurale Vorgaben angesichts der Geschwindigkeit, mit der solche 

überlebenswichtigen Entscheidungen zur priorisierten Allokation medizinischer 

Entscheidungen getroffen werden müssen, schwer umsetzbar.  

 

Zudem muss aus ärztlicher Sicht, aber auch im Interesse der Patienten die knappe Ressource 

„Arzt“ eher in der akuten Behandlungssituation eingesetzt werden als bei der Erfüllung 

komplexer Vorgaben eines Mehraugenprinzips einschließlich der Dokumentationspflichten. 

 

Ergänzend wird angemerkt, dass § 5c Abs. 3 IfSG mehrere unbestimmte Rechtsbegriffe 

enthält, die auch in der Begründung nicht ausreichend definiert werden, wie beispielsweise 

der Begriff „mehrjährig“.  
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Auch bei der Hinzuziehung einer weiteren Person im Sinne von § 5c Abs. 3 S. 4 IfSG ist sowohl 

unklar, wer die Person „mit entsprechender Fachexpertise“ sein kann, noch, was unter der 

Verpflichtung zur Berücksichtigung dieser Fachexpertise genau zu verstehen ist. Aus der 

Begründung ist zumindest ersichtlich, dass die geforderte Expertise auch ärztliche 

Vorbehandler haben können. Unklar bleibt, ob es auch der Hausarzt sein kann oder ein 

Spezialist für die spezielle Erkrankung bzw. Behinderung sein muss. Es wird auch nicht explizit 

geregelt, ob überhaupt ärztliche Expertise gefragt ist.  

 

Im Gesetzestext selbst steht dazu nichts, wohl aber in der Begründung („Die fachliche 

Einschätzung dieser ärztlichen Person…“). Ohnehin stellt sich die Frage, wer das 

Vorhandensein der Fachexpertise nach welchen Kriterien beurteilt und wie in der Kürze der 

Zeit für jede fachliche Einschätzung im Einzelfall ein solcher Spezialist gewonnen werden soll. 

Angesichts dessen steht zu vermuten, dass bei entsprechender Dringlichkeit, die im Zweifel 

immer vorliegen dürfte, auf diese dritte bzw. bei einer vorherigen Mehrheitsentscheidung sogar 

vierte Meinung des eigentlichen Spezialisten nach § 5c Abs. 3 S. 5 IfSG verzichtet werden 

wird. 

Auch aus diesem Grund besteht vor dem Hintergrund der Betonung des Schutzes von 

Menschen mit Behinderung oder Vorerkrankung durch die Grundaussage des § 5c IfSG eher 

die Gefahr einer umgekehrten Stereotypisierung in der Weise, dass in den 

Einzelfallentscheidungen der Ärztinnen und Ärzte zur priorisierten Allokation aus den 

negativen Zuteilungskriterien des § 5c Abs. 2 S. 2 und 3 IfSG unbewusst positive Kriterien im 

Sinne des § 5c Abs. 2 S. 1 IfSG werden in der Weise, dass Menschen mit einer Behinderung 

oder Vorerkrankung automatisch eher der Vorzug gegeben wird – auch, um in jedem Fall 

strafrechtlichen Folgen zu entgehen.  
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Bei dem zu klärenden Verfahren sind jedoch strafrechtliche, antidiskriminierungsrechtliche, vertrags-

rechtliche, sozialrechtliche und medizinrechtliche Fragen zu berücksichtigen. Das gilt insbesondere, 

als ausweisliche der Begründung des Referenten-Entwurfes alle „intensivmedizinischen Behandlungs-

bedarfe – auch von Patientinnen und Patienten , die nicht wegen einer SARS_CoV-2-Infektion inten-

sivmedizinisch behandlungsbedürftig sind“ zu berücksichtigen sind. Diese Prämisse unterstreicht, 

dass es hier um Entscheidungen geht, die vom Gesetzeszweck des Infektionsschutzgesetzes nicht ab-

gedeckt sind. Dessen Zweck ist es ausweislich des § 1 Abs 1 InfSchG:  

„übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen 

und ihre Weiterverbreitung zu verhindern.“ 

Die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes sollen dagegen nicht alle mit einem Infektionsgeschehen 

in irgendeinem Zusammenhang stehenden Rechtsprobleme lösen. Dazu ist das Infektionsschutzge-

setz, das historisch mit dem Polizeirecht eng verknüpft ist, nicht geeignet – und zwar weder wenn 

man es als ein im Kern gefahrenabwehrrechtlich konzipiertes Regelwerk sieht (so Poscher in: Hus-

ter/Kingreeen, Handbuch Infektionsschutzrecht, Kapitel 4, Rn 3-9, 2. A. 2022) oder als „Rahmenge-

setz für epidemiologische Fachlichkeit, das einem Präventionsgedanken folgt, in dessen Kontext ein 

Meldewesen etabliert wird und gleichzeitig  die Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankhei-

ten als Tätigkeitsfelder definiert werden, sowie die dazu dienenden Interventionen, die oftmals den 

Charakter von „Zwangsmaßnahmen“ haben (so Rixen, Befugnisse und Grenzen des staatlichen Infek-

tionsschutzrechts, in: Kloepfer, Pandemien als Herausforderung für die Rechtsordnung, 2011, S. 70f.).   

Die Zuteilung von nicht ausreichend vorhandenen überlebenswichtigen intensivmedizinischen Be-

handlungskapazitäten dient, auch wenn dieser Mangel im Verlauf und in Zusammenhang mit der 

Pandemie auftritt weder der Verhütung noch der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Er wehrt 

die Gefahr nicht präventiv ab, hilft auch nicht sie durch koordinierte Maßnahmen in den Griff zu be-

kommen und stellt auch sonst keine Schutzmaßnahme für die betroffenen Patientinnen und Patienten 

dar.  

Insbesondere wird durch die Regelung eines Verfahrens, das (wenn auch nur rudimentär) regelt, wie 

und unter welchen Voraussetzungen Patientinnen und Patienten die für sie überlebenswichtige, medi-

zinisch indizierte intensivmedizinische Behandlung vorenthalten und die Ressource anderen Kranken 

zugewiesen werden kann, die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung nicht sichergestellt, son-

dern lediglich in groben Zügen angewiesen, unter welchen Voraussetzungen eine Ungleichbehandlung 

von Schwerkranken legalisiert wird.  

Das betrifft aber nicht in erster Linie infektionsschutzrechtliche Fragen. Insofern unterscheidet sich 

der § 5c InfSchG-E auch in systematischer Hinsicht von den §§ 5, 5a und 5b InfSchG.  
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Infektionsschutzrechtlich wäre in erster Linie zu regeln, welche speziellen Maßnahmen zu ergreifen 

und zu koordinieren sind, damit verhindert werden kann, dass zu irgendeinem Zeitpunkt einer Pande-

mie überlebenswichtige intensivmedizinische Behandlungskapazitäten nicht in ausreichender Menge 

vorhanden sind. In allgemeiner und unspezifischer Weise sind solche Regelungen im InfSchG vorhan-

den (z.B. in Form von Verordnungsermächtigungen für das BMG in § 5 oder durch Regelungen für 

Schutzimpfungen gegen das Coronavirus in § 20b InfSchG).  

Als gezielte Maßnahmen, die die Überlastung intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten durch 

Ergreifen notwendiger Schutzmaßnahmen verhindern sollen, sind sie in § 28a Abs 3 mit Verweis auf § 

28a Abs 1 und § 28 Abs 1 InfSchG geregelt. 

Gezielte Maßnahmen, die in bestimmten Gefährdungssituationen eine Ausweitung insbesondere der 

überlebenswichtigen intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten ermöglichte und erlaubte sind im 

geltenden InfSchG nicht ausdrücklich vorgesehen und sind auch de lege lata soweit ersichtlich nicht 

geplant – jedenfalls werden sie im vorliegenden Gesetzentwurf nicht angesprochen.  

Der geplante § 5c InfSchG-E dient also weder den konkreten und rechtspolitisch klar fassbaren, über-

schaubaren Zielen einer infektionsschutzrechtlichen Koordinierung, noch der Verhütung oder Be-

kämpfung einer übertragbaren Erkrankung.  

Er wird aber zugleich auch den wesentlich weiter reichenden und schwerer fassbaren Anforderungen 

nicht ansatzweise gerecht, die an eine solche, elementare Gleichbehandlungsfragen aufwerfende, Re-

gelung gestellt werden müssen, die den Grundsatz einer Krankenversorgung in Frage stellt, in der die 

Solidargemeinschaft (§ 1 Satz 1 SGB V) eine konstitutive Rolle spielt und daneben grundsätzlich das 

Bedarfsprinzip mit einer „Leistungsbereitstellungsgarantie“ gilt (BSGE 55, 188 = BeckRS 1983, 5857; 

vgl. Tolmein, Die Zuteilung von Lebenschancen in der Pandemie – Medizinische Kriterien und die 

Rechte der Patienten, NJW 2021, 270f.).  

Wie gravierend diese – wenn auch aus der Not geborene - Versagung einer medizinisch indizierten 

überlebensnotwendigen Versorgung ist, wird deutlich, wenn man sich den Leitsatz der Nikolaus-Ent-

scheidung des BVerfG (BVerfGE 115, 25 (06.12.2005 - 1 BvR 347/98) vergegenwärtigt, der gesetzlich 

krankenversicherten Menschen, die vom Tode bedroht sind, sogar einen grundrechtlich gefestigten 

Anspruch auf eine nicht evidenzbasierte Behandlungsmaßnahme zuspricht: 

„Es ist mit den Grundrechten aus Art.2 Abs.1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip und aus 

Art.2 Abs.2 Satz 1 GG nicht vereinbar, einen gesetzlich Krankenversicherten, für dessen lebensbe-

drohliche oder regelmäßig tödliche Erkrankung eine allgemein anerkannte, medizinischem Standard 

entsprechende Behandlung nicht zur Verfügung steht, von der Leistung einer von ihm gewählten, 
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ärztlich angewandten Behandlungsmethode auszuschließen, wenn eine nicht ganz entfernt liegende 

Aussicht auf Heilung oder auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf besteht.“  

Angesichts dessen erscheint ein Artikelgesetz, das Regelungen insbesondere im Strafrecht, im AGG, 

im BGB, im SGB V und im InfSchG, sowie ergänzend in der Approbationsordnung für Ärzte erfor-

derlich, um den gestellten Anforderungen, die an dieses Vorhaben gestellt werden, gerecht werden zu 

können. Insofern erscheint die Feststellung des Referentenentwurfes unter“ C. Alternativen“, derzu-

folge eine Alternative nur darin hätte bestehen können, ausschließlich „Verfahrensvorschriften“ zu 

regeln, zurückhaltend formuliert, gewagt.    

Die folgenden kritischen Anmerkungen zu dem vorgelegten Gesetzentwurf sind vor diesem Hinter-

grund zu lesen – eine alternative Regelung zu entwerfen ist im (zeitlichen und inhaltlichen) Rahmen 

dieses Stellungnahme-Verfahrens nicht möglich und erscheint auch nicht sinnvoll: das erforderte eine 

gegenüber dem Bundesministerium für Gesundheit mehrfach eingeforderte Partizipation insbesondere 

der Selbstvertretungsorganisationen und -gruppen der Menschen mit Behinderungen (ggf. unter Hin-

zuziehung von weiteren Expert*innen). 

II. Die Regelungen des Referentenentwurfs 

Der Referentenentwurf formuliert das Ziel eng dem Beschluss des BVerfG (1 BvR 1541/20) folgend 

als „hinreichend wirksamen Schutz vor einer Benachteiligung wegen der Behinderung,“ die bei der 

Zuteilung knapper, überlebenswichtiger intensivmedizinischer Ressourcen bestehe. Unter B. (Lösung) 

wird dieses Ziel wiederholt: „Der Gesetzentwurf dient dazu, eine Benachteiligung aufgrund einer Be-

hinderung bei der Zuteilung pandemiebedingt nicht ausreichender überlebenswichtiger, intensivmedi-

zinischer Behandlungskapazitäten zu verhindern.“ 

A.) Umfassendes, undifferenziertes Diskriminierungsverbot in § 5c Abs 1 InfSchG-E 

Diesem Ziel dient Absatz 1 des neu geschaffenen § 5c InfSchG-E, der ein umfassendes, damit aber 

auch denkbar allgemein gehaltenes Diskriminierungsverbot formuliert, das sich- ohne nähere Begrün-

dung -  an § 19 AGG orientiert, und daher neben der Benachteiligung wegen der Behinderung und des 

Alters auch beispielsweise auch die wegen der Religion oder Weltanschauung untersagt. Da es sich 

bei dieser Aufzählung um eine nicht abschließende Aufzählung handelt („insbesondere“) ist der Kreis 

der Ob das hier zielführend ist, kann hier nicht eingehend erörtert werden. Angesichts der konkret 

drohenden Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen und alten Menschen, wäre allerdings 

wohl überzeugender gewesen, diese Gruppen gesondert zu erwähnen. Die Einführung einer Gruppe 

der „Gebrechlichkeit“ wäre angesichts des weiten Behinderungsbegriffes der UN-BRK, der auch Ein-

gang ins deutsche Recht gefunden hat (§ 3 BGG, leider nur mit Einschränkungen, die in diesem Kon-

text hätten beseitig werden können, auch § 2 Abs 1 SGB IX), nicht erforderlich gewesen, denn 
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Menschen mit „Gebrechlichkeit“, zählen zu den Menschen mit Behinderungen. Der Begriff wird im 

Entwurf auch weder erläutert, noch wird erklärt, warum er Eingang in die Regelung finden musste 

(vgl. S. 17 Entwurf).   

Stattdessen wird in der Gesetzesbegründung aber en passant, und auch ohne ein Wort der Erklärung, 

eine weiteres verbotenes Differenzierungsmerkmal angeführt: „Sars-CoV-2-Impfstatus einer betroffe-

nen Patientin oder eines betroffenen Patienten.“ Das Verbot dieses Differenzierungsmerkmal ist zwar 

begründbar, mit Blick auf das in § 1 SGB V geregelte Spannungsverhältnis von Solidarität und Eigen-

verantwortung („Die Krankenversicherung als Solidargemeinschaft hat die Aufgabe, die Gesundheit 

der Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen oder ihren Gesundheitszustand zu bessern. Das um-

fasst auch die Förderung der gesundheitlichen Eigenkompetenz und Eigenverantwortung der Versi-

cherten. Die Versicherten sind für ihre Gesundheit mitverantwortlich; sie sollen durch eine gesund-

heitsbewusste Lebensführung, durch frühzeitige Beteiligung an gesundheitlichen Vorsorgemaßnah-

men sowie durch aktive Mitwirkung an Krankenbehandlung und Rehabilitation dazu beitragen, den 

Eintritt von Krankheit und Behinderung zu vermeiden oder ihre Folgen zu überwinden“) erscheint 

das aber nicht ohne jede Argumentation selbstverständlich (zur Komplexität dieser Problematik – und 

die Nachrangigkeit einer Behandlung Impfunwilliger klar und mit guten Gründen ablehnend: Weyma 

Lübbe, Sollten Impfunwillige im Triage-Fall nachrangig behandelt werden? Teil 1, Teil 2, Teil 3, Ver-

fassungsblog 21.11.2021, 6.12.2021, 14.12.2021, https://verfassungsblog.de/sollten-impfunwillige-im-

triage-fall-nachrangig-behandelt-werden-teil-1/; dagegen Tatjana Hörnle auf die – von der Normallage 

deutlich zu unterscheidenden - „extremen Zwänge einer Pandemie“ verweisend, aber ebenfalls eine 

kategorische Berücksichtigung des Impfstatus ablehnend: Warum der Impfstatus bei der Corona-Tri-

age doch eine Rolle spielen darf, verfassungsblog 13.12.2021, https://verfassungsblog.de/warum-der-

impfstatus-bei-der-corona-triage-doch-eine-rolle-spielen-darf/)  

B.)  Zuteilungskriterium aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit 

In § 5c Abs 2 InfSchG-E wird als maßgebliches Kriterium für die Zuteilung pandemiebedingt knapper 

intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten die „aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrschein-

lichkeit der betroffenen Patientin oder des betroffenen Patienten“ normiert. Begründet wird dies mit 

der Behauptung, dass „damit ein wesentliches Kriterium aus dem Beschluss des Bundesverfassungsge-

richts der Vorschrift zugrunde gelegt (wird)“. (Entwurf S. 17). Damit wird suggeriert, dass das BVerfG 

in seinem Beschluss nahegelegt hätte, dass dieses Kriterium in besonderem Maße geeignet wäre die 

Zielsetzung der „Nicht-Diskriminierung“ von Menschen mit Behinderungen zu erfüllen. Das ist nicht 

der Fall (dazu Gutmann, Das Recht der Triage – Anmerkung zum Beschluss des BVerfG vom 16. 12. 

2021 – 1 BvR 1541/20, MedR 2022, 217-222: „Der Beschluss analysiert nicht in der nötigen Klarheit, 

dass eine den Empfehlungen der DIVI auch nur im Ansatz folgende medizinische Triage-Praxis mit 

den Vorgaben, die der Senat für die geforderte Effektivität des Schutzes nach Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG 
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macht, systematisch unvereinbar ist. Jenseits der genannten Minimalnutzenschwelle (keine Aussichts-

losigkeit der Behandlung) muss jede Form des Abstellens auf die aggregierte „Erfolgsaussicht“ des 

Einsatzes knapper medizinischer Ressourcen mit Notwendigkeit vulnerable Patientengruppen diskri-

minieren – Menschen, die zu behindert, zu komorbid, zu alt oder zu „fragil“ sind, um als „Gefäße“ 

für den gesuchten Erfolg dienen zu können.“) 

Der Referentenentwurf reflektiert nicht, dass das BVerfG als einzige zwingende Vorgabe gemacht hat, 

dass der Gesetzgeber die drohende Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen zu verhindern 

hat. Da die Verfassungsbeschwerde lediglich gegen die bis dahin herrschende Untätigkeit des Gesetz-

gebers vorgehen konnte, war auch keine weitere konkrete Maßgabe des 1. Senats geboten und zu er-

warten.  

Umso gravierender erscheint, dass der Referentenentwurf sich mit der Kritik (nicht nur) der Selbstver-

tretungsorganisationen von Menschen am Kriterium der Erfolgsaussicht (in allen seinen Ausprägun-

gen), die wiederholt mündlich und schriftlich – sowohl im Gesundheitsausschuss als auch in einer 

kurzfristig anberaumten Besprechung mit dem Ministerium – geäußert wurde, einfach gar nicht be-

fasst. Die Argumentation, dass dieses Kriterium im Kern zumindest eine mittelbare Benachteiligung 

von Menschen mit Behinderungen, deren Behandlung medizinisch indiziert und durchaus erfolgver-

sprechend zwingend bewirkt, wird wortlos übergangen.  

Gleichzeitig wird auch mit keinem Wort erläutert, inwiefern gerade das Kriterium der (aktuellen und 

kurzfristigen) Erfolgsaussicht besonders geeignet sein soll, die behauptete maßgebliche Zielsetzung des 

Gesetzes – Verhinderung jeder Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen – sicherzustellen.  

Ebenso wenig findet eine Auseinandersetzung mit dem sowohl von Autor*innen in der wissenschaftli-

chen Diskussion (vgl. Tonio Walter, Keine Verpflichtung zu einem Triage-Gesetz – und kaum Vorga-

ben dafür, NJW 2022, 363-366; Engländer/Zimmermann: „Rettungstötungen“ in der Corona-Krise?, 

NJW 2020, 1398-1402) als auch von Seiten von Selbstvertretungsorganisationen der Menschen mit 

Behinderungen vertretenen Konzept der Randomisierung (vgl. Stellungnahmen von AbilityWatch,   

Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V. , BODYS, Netzwerk Artikel 3) statt.  

Das erscheint um so problematischer, als gänzlich unklar bleibt und auch nicht geregelt wird, auf wel-

cher Grundlage die aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit der Patient*innen festge-

stellt werden soll, wenn hier Intensivpatient*innen mit ganz unterschiedlichen Erkrankungen und 

Krankheitsverläufen aufeinandertreffen und um zu knappe Ressourcen konkurrieren.  

Das ebenfalls vor Anfertigung des Referentenentwurfes mehrfach eingeforderte Kriterium der „Dring-

lichkeit“, das im – grundsätzlich keineswegs vorbildlichen – TPG in § 12 Abs 3 immerhin dem 
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Kriterium der Erfolgsaussicht zur Seite gestellt wird, taucht im Gesetzestext als Zuteilungskriterium 

gar nicht auf; dass es in der Begründung Erwähnung findet (S. 16 und 20) macht dieses Manko nicht 

wett. 

C.) Verfahrenskriterien  

§ 5c Abs 3 -5 InfSchG regelt Verfahrenskriterien. Charakteristisch erscheint, dass der Gesetzentwurf 

sich auch insoweit eng an seinem Verständnis des Beschlusses des BVerfG orientiert. Dabei berück-

sichtigen die Referent*innen nicht, dass dieser lediglich beispielhaft und in knappen Worten anhand 

der DIVI-Leitlinie thematisiert hat, was für Verfahrensregelungen grundsätzlich geeignet erscheinen.  

1.) Mehraugen-Prinzip 

Das in § 5c Abs 3 normierte Mehraugenprinzip („zwei mehrjährig intensivmedizinisch erfahrene prak-

tizierende Fachärztinnen oder Fachärzte“, sowie ggf. „die Einschätzung“ einer weiteren „Person mit 

entsprechender Fachexpertise für die Behinderung“, die grundsätzlich „berücksichtigt“ werden muss, 

die aber nicht hinzugezogen werden muss, , „soweit die Dringlichkeit der intensivmedizinischen Be-

handlung….der Beteiligung entgegensteht“) ist in erster Linie fokussiert auf ärztliche Kompetenz. 

Dazu ist zum einen anzumerken, dass ein zur Verhinderung von insbesondere mittelbarer Diskrimi-

nierung ungeeignetes Kriterium (Erfolgsaussicht) nicht dadurch besser wird, dass es durch ein Mehr-

augen-Prinzip abgesichert wird.  

Wenn – wie in der befürchteten Triage-Situation – Benachteiligung zudem (auch) durch professionelle 

Routinen und zu geringe Kenntnisse und Erfahrungen in der gesundheitlichen Versorgung von Men-

schen mit dauerhaften schweren Beeinträchtigungen befürchtet wird, ist von einem Mehraugenprinzip 

ebenfalls wenig Verbesserung zu erwarten (auch wenn sie im Einzelfall nicht auszuschließen ist). Der 

Gesetzentwurf trägt dem Rechnung, indem er bei Beteiligung von Menschen mit Behinderungen die 

Hinzuziehung einer Person mit entsprechender Expertise vorsieht. Problematisch erscheint, dass de-

ren fachliche Einschätzung strukturell als nachrangig betrachtet wird, da sie zwar nicht nach dem Ge-

setzeswortlaut, aber der Begründung zufolge „nicht stimmberechtigt“ ist (S. 21). Die Versagung des 

Stimmrechts ist auch inhaltlich nicht überzeugend: wieso soll gerade die fachlich besonders qualifi-

zierte Person kein Stimmrecht haben (abgesehen davon, dass eine Abstimmung über die Zuteilung 

einer lebenswichtigen zu knappen Ressource ein an sich bedenkliches und Randomisierung weder 

ethisch noch in sonst einer Weise vorzuziehendes Verfahren darstellt) (interessant in diesem Zusam-

menhang der in eine andere Richtung weisende, nämlich in der Sache eine Art Angemessene Vorkeh-

rungen zum Diskriminierungsschutz anregende, Vorschlag von Lehner einen stärkeren Triage-Schutz 

für Menschen mit Behinderungen mit etwas schlechteren Behandlungsaussichten zu etablieren: „Tri-

age“ und Grundrechte – Überlegungen aus der Perspektive von Schutzpflichtendogmatik und 
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Diskriminierungsverboten, DÖV, 6/2021, S. 252ff.; sowie: Problemerkannt, Problem gebannt?, Ver-

fassungsblog 30.12.2021)? Plausibler und dem ausdrücklichen Gesetzesziel (Vermeidung von Diskri-

minierung von Menschen mit Behinderungen) ist, dass der Person mit Behinderung in diesem Verfah-

ren der überlebenswichtige medizinische Behandlungsplatz nur vorenthalten werden darf, wenn die 

Person mit besonderer fachlicher Expertise der Versagung der Zuteilung zustimmt.  

Erheblich an Bedeutung verliert diese Regelung im Übrigen dadurch, dass sie nach Abs 3 letzter Satz 

nicht gelten soll, „so weit die Dringlichkeit der intensivmedizinischen Behandlung der von der Zutei-

lungsentscheidung betroffenen Patientinnen oder Patienten der Beteiligung entgegensteht.“ Diese 

Feststellung, der ganz besonderen Dringlichkeit, illustriert im Übrigen m.E. (da ja eine medizinische 

Indikation und eine relevante Einwilligung vorliegen müssen), dass die „Dringlichkeit“ als wichtiges 

konkret Zuteilungskriterium seinen Platz im Gesetzeswortlaut finden müsste. In der Konstellation be-

sonderer Dringlichkeit der Behandlungsentscheidung droht sonst die folgende Situation: die Patientin 

oder der Patient mit Behinderung verliert seinen Anspruch auf Hinzuziehung einer Fachperson mit 

besonderer Expertise für die spezielle Beeinträchtigung, weil die Behandlungsentscheidung besonders 

dringlich ist. Entschieden wird sodann von den erfahrenen, mit Blick auf den konkreten Menschen 

mit Behinderung aber ohne ausreichende Kenntnis spezieller, die Erfolgsaussichten beeinflussender 

Faktoren. Der Behandlungsplatz geht, weil aufgrund der besonderen Dringlichkeit aufgrund unzu-

reichender medizinischer Ermittlung entschieden werden musste, gegen die Person mit Behinderung, 

die sodann verstirbt (obwohl sie bei ausreichender Tatsachenermittlung die besseren Erfolgsaussichten 

gehabt hätte): eine klare mittelbare Benachteiligung wegen der Behinderung. Um sie zu verhindern, 

sollte der Satz 5 in § 5c Abs InfSchG-E daher um einen Satz 6 ergänzt werden:  

„Wenn die Hinzuziehung einer Person mit besonderer Fachexpertise nach Satz 5 wegen Dringlichkeit 

der intensivmedizinischen Behandlung unterbleibt, ist der überlebenswichtige intensivmedizinische 

Behandlungsplatz zur Vermeidung einer Benachteiligung der betroffenen Patientin oder dem betroffe-

nen Patienten mit Behinderung zuzuteilen.“  

2.) Dokumentation 

Die Regelung der Dokumentationserfordernis nicht nur der Behandlung, sondern auch der damit ver-

knüpften Zuteilungsentscheidung, ist grundsätzlich sinnvoll.  

Der Entwurf geht hier allerdings in seinem zweiten Verfahrensgrundsatz (§ 5c Abs 4 InfSchG-E), dass 

die für die Zuteilungsentscheidung maßgeblichen Umstände, sowie der Entscheidungsprozess vom 

Behandelnden zu dokumentieren ist, nicht weit genug, weil er einen wichtigen Grund für die Doku-

mentation nicht in die Erwägungen einbezieht.  
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Die Dokumentation sichert auch die nachträgliche Überprüfbarkeit der Entscheidung – beispielsweise 

im Rahmen eines strafrechtlichen Verfahrens, vor allem aber auch im Rahmen eines haftungsrechtli-

chen Verfahrens. Überprüfbar ist eine Zuteilungsentscheidung aber nur, wenn sie im Zusammenhang 

beurteilt werden kann. Es ist deswegen erforderlich die Zuteilungsdokumentation so anzulegen, dass 

aus ihr hervorgeht, welche Patient*innen um die jeweiligen Behandlungskapazitäten konkurriert ha-

ben. Es müssen hinsichtlich der Zuteilungsentscheidung deswegen nicht nur die jeweils individuellen 

Patient*innen-Daten herangezogen werden können, sondern die der gesamten durch die Zuteilungs-

entscheidung betroffenen Gruppe. Die Daten müssen zur Gewährleistung des medizinischen Daten-

schutzes entweder (zurückverfolgbar) pseudonymisiert werden oder es ist zu regeln, dass hier ange-

sichts des besonderen Charakters der Entscheidung, die immer eine Gruppe von Menschen betrifft, 

ausnahmsweise die individuellen Datenschutz-Ansprüche insoweit, als es um die Überprüfbarkeit der 

Entscheidung geht, zurückzustellen sind. Wünschenswert wäre auch eine Regelung, die im Falle des 

Todes einer Patient*in im Rahmen einer Zuteilungsentscheidung, den Zugang der Angehörigen zu 

den Behandlungs- und Zuteilungsentscheidung erleichtert und im Sinne einer widerleglichen Vermu-

tung grundsätzlich von einer Berechtigung der Angehörigen ausgeht.  

3.) Erstellung eine Verfahrensanweisung 

Auch bei der in § 5c Abs 5 InfSchG-E geregelten Verfahrensanweisung beschränkt sich der Gesetzge-

ber den Krankenhäusern eine völlig offene Vorgabe zu machen, deren Umsetzung ausschließlich in-

tern, ohne Heranziehung einer besonderen Expertise oder einer äußeren Überprüfung oder gar Kon-

trolle erfolgen muss.  

a.) Einbeziehung der Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen  

Dies erscheint angesichts des Gesetzeszwecks nicht angemessen. Es wird angeregt, dass die Verfah-

rensanweisungen der Krankenhäuser in den Bundesländern mit den den jeweiligen Beauftragten für 

die Belange der Menschen mit Behinderung abgestimmt werden müssen. Dafür werden den Beauf-

tragten für die Belange der Menschen mit Behinderungen entsprechende personelle und materielle 

Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen. Diese Vorgehensweise erscheint sinnvoll und er-

forderlich, damit hier auch strukturelle Diskriminierungen entdeckt und verhindert werden können.  

b.) Zwingende Regelung besonders relevanter Verfahrensweisen (Zugang, Kommunikation, 

Assistenz) 

Es ist den Krankenhäusern im Gesetz zudem aufzugeben, bestimmte besonders relevante Fragen in 

den Verfahrensanweisungen zu klären. Dabei geht es vor allem um die Bereiche Zugänglichkeit, 

Kommunikation und Assistenz: es muss sichergestellt sein, dass in Zuteilungskonstellationen im Rah-

men dieses Gesetzes insbesondere Menschen mit Behinderungen (zu denen auch alte Menschen mit 
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Beeinträchtigungen zählen!) zuverlässig Zugang zu den intensivmedizinischen Betten verteilenden 

Kliniken haben. Das umfasst nicht nur die Möglichkeit des physischen Zugangs, sondern auch des tat-

sächlichen Zugangs im Sinne der „Triage vor der Triage“ (vgl. BODYs Stellungnahme vom 

18.7.2022, Seite 6). 

Es ist zwingend zu regeln, dass die Verfahrensanweisungen vorsehen, dass und wie den besonderen 

Kommunikationsbedürfnissen insbesondere von gehörlosen Menschen, von Menschen mit Autismus-

störungen, von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und von Menschen mit Demenzen 

durch Bereitstellung von Gebärdensprachdolmetscher*innen, Schriftdolmetscher*innen, Kommunika-

tionsassistent*innen für leichte Sprache und elektronische Kommunikationshilfen Rechnung getragen 

wird. Die Anforderungen von §§ 630d Abs 1 Sätze 2 und 4, 630e Abs 5 BGB müssen auch hier einge-

halten werden. 

Es ist auch zu regeln, dass und wie Menschen mit hohem Assistenzbedarf auf diesen in der Zeit des 

Krankenhausaufenthaltes auf der Intensivstation zugreifen können. Es ist sicherzustellen, dass ein vor-

handener hoher Assistenzbedarf die Zuteilungsentscheidung nicht zu Ungunsten der betroffenen Pati-

ent*innen mit einem intensivmedizinischen Behandlungsbedarf beeinträchtigt. 

 III. Im Referentenentwurf Nicht vorgesehene, aber zwingend zu regelnde Sachverhalte  

A.) Zuteilungsregelung und Epidemische Lage von nationaler Tragweite 

Es ist zu regeln, dass eine Situation, in der Zuteilungsentscheidungen im Sinne dieses Gesetzes getrof-

fen werden müssen und können, vom Bundestag oder einem vom Bundestag berufenen entsprechend 

authorisierten Gremium ausdrücklich und eigenständig beschlossen und wieder aufgehoben wird. Das 

stellt sicher, dass eine ausreichende Transparenz für die Bevölkerung gegeben ist und dass das Vorlie-

gen der Voraussetzung für Zuteilungsmaßnahmen rechtssicher festgestellt ist. Eine solche Entschei-

dung setzt stets auch voraus, dass eine Epidemische Lage von nationaler Tragweite mit den daraus 

erwachsenden Ermächtigungen beschlossen ist. Das trägt der besonders dramatischen Situation Rech-

nung, die solche Zuteilungsentscheidungen bedeuten und bewirkt eine auch politisch besondere Auf-

merksamkeit, die dazu führt, Zuteilungsentscheidungen durch Kapazitätsausweitungen und andere 

Maßnahmen zu verhindern. 

B.) Sanktionsnormen für Verstöße gegen Zuteilungsregelungen (einschl. strafrechtl. Klarstel-

lung Verbot der Ex-Post-Triage)   

Im Sinne einer Verhinderung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen sind zwin-

gend spezielle strafrechtliche Regelungen vorzusehen, die bei einer vorsätzlichen versuchten oder voll-

endeten Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen bei der Zuteilung von 
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überlebenswichtigen zu knappen Behandlungsplätzen greifen, da hier die allgemeinen Regeln und 

Tatbestände des StGB in vielen Fallkonstellationen voraussichtlich zu keiner Strafbarkeit führen (vgl. 

BGH Urteil vom 28.6.2017, 5 StR 20/16 für den Fall der Manipulation bei der Organverteilung und 

die in Zusammenhang mit den Wartelistenmanipulationen ins TPG eingeführte Norm des § 19 Abs 

2a). 

Auch hinsichtlich anderer Regelungen des Gesetzes ist zu empfehlen, dass hier spezielle Regelungen 

über Strafbarkeiten und Ordnungswidrigkeiten getroffen werden. Berufsrechtliche Regelungen reichen 

hier angesichts des besonders weitreichenden Charakters der Maßnahmen und der gravierenden Fol-

gen, die Verstöße dagegen nach sich ziehen können keinesfalls aus (sie erweisen sich selbst in allge-

meinen Konstellationen als besonders stumpfes Schwert).  

C.) Rechtsschutz für betroffene Patient*innen und ihre Angehörigen 

Es erscheint zwingend zur Herstellung von Rechtssicherheit für alle Beteiligten erforderlich für Zutei-

lungsentscheidungen einen besonderen Eilrechtsweg zu regeln, der einen Rechtsschutz für die Pati-

ent*innen garantiert, die hier aufgrund von Ressourcenknappheit und damit verknüpften rechtlich le-

gitimierten Zuteilungsentscheidungen drohen ihr Leben aufgrund von Nicht-Behandlung trotz gegebe-

ner medizinischer Indikation zu verlieren. Angesichts der besonderen Materie und des vorhandenen 

Zeitdrucks, sowie der Ressourcen-Knappheit sind durch eine ausdrückliche Regelung eines solchen 

Rechtsweges Zeit und personelle Ressourcen zu sparen. Plausibel könnte ein solches Verfahren nach 

dem Vorbild der Regelungen des FamFG Buch 3 Abschnitt 2 (Verfahren in Unterbringungssachen) 

ausgestaltet werden (§§ 331 ff.), wobei gleichwohl der besonderen Endgültigkeit einer solchen Ent-

scheidung und der besonderen Situation, der Auswirkungen einer solchen Entscheidung auf andere 

Patient*innen Rechnung zu tragen wäre. 

D.) Verpflichtende Aus-, Weiter- und Fortbildung  

Es fehlen im Entwurf Vorschriften, die konkrete Maßgaben für die umgehende Schulung des ärztli-

chen und pflegerischen Personals enthalten. Angesichts der erheblichen Bedeutung, die solchen Maß-

nahmen gerade in Konstellationen drohender Benachteiligung zukommen erscheint das inakzeptabel. 

Insoweit wird auf die Anregungen und den Vorschlage von BODYs zur menschenrechtsbasierte Schu-

lung des medizinischen Personals verwiesen (S. 7). 

E.) Entschädigung von Triage-Opfern  

Da Triage-Opfer ein Sonderopfer erbringen erscheint es angemessen, dass dem durch eine Entschädi-

gungsregelung Rechnung getragen wird, die in der Regel zwar nur den Angehörigen zukommen kann, 

die aber so dennoch der Herstellung des Rechtsfriedens dient und ausdrückt, dass die Gesellschaft hier 
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ihren Schutzpflichten zur Herstellung ausreichender Kapazitäten für überlebenswichtige Behandlungs-

kapazitäten nicht nachgekommen ist.  

F.) Evaluation 

Eine Evaluation der Erfahrungen in der Umsetzung der Vorschriften und einer Überprüfung, die ggf. 

deren Weiterentwicklung oder Korrektur sicherstellt erscheint zwingend notwendig. Die Evaluation 

sollte spätestens nach einem Jahr stattfinden. In die Evaluation sind insbesondere die Beauftragten für 

die Belange der Menschen mit Behinderungen, sowie die Selbstvertretungsorganisationen von Men-

schen mit Behinderungen, sowie die entsprechenden ärztlichen und pflegerischen Fachverbände ein-

zubinden. Im Anschluss an die erste Evaluation ist eine weitere Evaluation, sowie eine jährliche Be-

richterstattung durch beispielsweise das Deutsche Institut für Menschenrechte sicherzustellen.  

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 
 

NETZWERK ARTIKEL 3 – Leipziger Str. 61 – 10117 Berlin 

 

Stellungnahme 
 

zu dem Referentenentwurf des 
Bundesministeriums für Gesundheit für ein 

Gesetz zur Änderung des 
Infektionsschutzgesetzes  

(Bearbeitungsstand 2.06.22  
zugesandt am 14.06.22) 

 

Generelle Einschätzung 
Inhaltlich entspricht der vorliegende Gesetzentwurf in keinster Weise den Vorgaben 
des zugrundeliegenden Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts, auch wenn 
das Vokabular aus dem Beschluss häufig verwendet wird. Angesichts des langen 
Zeitraums von fast sechs Monaten, der seit dem Beschluss mit der Maßgabe des 
„unverzüglichen“ Handelns vergangen ist, hätte man eine gründliche Befassung mit 
dem Thema unter Abwägung aller Aspekte, Vorschläge und sonstiger Implikationen 
sowie vorliegender Studienergebnisse erwarten können. Demgegenüber enttäuscht 
der Gesetzentwurf in seiner unterkomplexen Schlichtheit auf ganzer Linie. Auch um 
ein weiteres Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht zu vermeiden, raten wir 
deshalb dringend dazu, den vorliegenden Gesetzentwurf zurückzuziehen. 

 
Kritikpunkte im Einzelnen 
 
Realisierung des Benachteiligungsverbots - Fehlanzeige 
Im (möglichst zu vermeidenden) Fall zu knapper überlebenswichtiger 
intensivmedizinischer Ressourcen dürfen behinderte Menschen bei der Zuteilung 
nicht benachteiligt werden. Diese Forderung leitet das Bundesverfassungsgericht aus 
dem deutschen Grundgesetz sowie aus der UN-Behindertenrechtskonvention ab. 
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Der vorliegende Gesetzentwurf lässt jedoch nicht erkennen, wie der geforderte 
Schutz vor Benachteiligung tatsächlich erfolgen soll oder kann. Bis auf die 
mantraartige Wiederholung, es dürfe keine Benachteiligung geben, enthalten weder 
der Gesetzestext noch die Begründung entsprechende oder auch nur annähernd 
überzeugende Hinweise geschweige denn die angemahnten Vorkehrungen zur 
Nicht-Benachteiligung. Beispielsweise entbehrt die Behauptung in der Begründung, 
die Gefahr der Stereotypisierung werde durch die Begutachtung von zwei statt 
eines*r Intensivmediziner*innen reduziert, jeder Plausibilität und wird nicht durch 
Studien belegt. 

Klärung kurzfristiger Überlebenswahrscheinlichkeit – Fehlanzeige 
Es fehlt im Referentenentwurf eine Definition der kurzfristigen 
Überlebenswahrscheinlichkeit, obwohl das Überleben einzelner Personen von ihr 
abhängig gemacht wird. Außerdem wird der Vergleich von kurzfristigen 
Überlebenswahrscheinlichkeiten implizit als Auswahlverfahren für die Vergabe von 
zu knappen Ressourcen zugelassen. Auch hier fehlt eine fachlich fundierte 
Begründung, denn der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts lässt sich 
durchaus so lesen, dass eine aktuelle kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit 
lediglich im Sinne einer Behandlungsindikation gegeben sein muss (RN 123) – von 
einem Vergleich der Überlebenswahrscheinlichkeiten verschiedener Personen ist 
hingegen nicht die Rede.  

Das Bundesverfassungsgericht hat auch sehr deutlich herausgearbeitet, wie 
fehleranfällig jegliche Prognosen sind. Was also veranlasst das BMG, ähnlich 
irrtumsbehaftete Überlebenswahrscheinlichkeiten über Leben und Tod entscheiden 
zu lassen? 

Äußerung zur Abkehr von der Lebenswertindifferenz – Fehlanzeige 
Die vorgesehene Regelung zur Auswahlentscheidung bei knappen 
intensivmedizinischen Ressourcen stellt eine Abkehr vom bislang 
verfassungsrechtlich garantierten Grundsatz der Lebenswertindifferenz dar. Das 
Leben derjenigen oder desjenigen mit der vermeintlich höheren 
Überlebenswahrscheinlichkeit wird gegenüber der- oder demjenigen mit der ebenso 
vermeintlich geringeren Überlebenswahrscheinlichkeit für rettungs- beziehungsweise 
erhaltenswerter erachtet. 

Mit welcher Begründung findet diese Abkehr von der Lebenswertindifferenz statt? 
Eine Antwort auf diese Frage sucht man vergeblich. Genauso vergeblich sucht man 
eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem von Fachleuten als 
diskriminierungsärmste Variante erachteten Randomisierungsverfahren im Falle 
einer notwendigen Auswahlentscheidung. 

Verfahren bei gleicher oder ähnlicher Überlebenswahrscheinlichkeit 
mehrerer Personen – Fehlanzeige 
Genauso erfolglos bleibt die Suche nach einer Antwort auf die Frage, was bei 
gleicher oder ähnlicher Überlebenswahrscheinlichkeit mehrerer Personen zu tun sei. 
Wird dann nach Geschlecht oder Blutgruppe oder nach Sympathie oder wonach 
entschieden? 
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Abgrenzung Komorbidität von Behinderung – Fehlanzeige 
Nach § 5c Abs. 2 dürfen Komorbiditäten unter bestimmten Umständen in die Klärung 
der kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit einbezogen werden. Da weder der 
Begriff der Behinderung noch der Begriff der Komorbidität im Gesetzentwurf definiert 
wird, bleibt die Frage offen, wie sich diese beiden Begrifflichkeiten trennscharf 
unterscheiden lassen. Was ist beispielsweise zu tun oder zu unterlassen, wenn 
gerade die Komorbidität eine Behinderung bedingt?  

Begründung des Verzichts auf eine Genehmigungspflicht – Fehlanzeige 
Während es bei Zwangsmaßnahmen eine richterliche Genehmigungspflicht gibt, die 
auch im Eilverfahren oder notfalls nachträglich erfolgen kann, ist darauf im Fall von 
Triage-Entscheidungen, bei denen es um nichts Geringeres als um Leben und Tod 
geht, verzichtet worden. Eine Begründung dafür fehlt. 

Begründung des Verzichts auf eine Evaluation – Fehlanzeige 
Begründet wird auch nicht, warum lediglich eine Dokumentation vorgesehen ist, und 
alles Weitere krankenhausinternen Regelungsmechanismen überlassen werden soll. 
Warum wird bei einem noch nie dagewesenen Problembereich, in dem es um Leben 
und Tod geht, auf eine Evaluation verzichtet? Welche Studien veranlassen das BMG 
zu der Annahme, dass eine minimalistische Kontrolle in Form einer Dokumentation 
genügt? Und wenn dem so wäre, werden dann nicht bei Zwangsmaßnahmen unnötig 
Ressourcen verschwendet? 

Begründung des Verzichts auf Strafbarkeit – Fehlanzeige 
Bei Zuteilungsentscheidungen in Triage-Situationen geht es um die Frage, wer eine 
Chance erhält zu überleben und wer nicht. Es werden also Todesurteile gefällt. 
Weshalb rechtswidriges Verhalten in dieser das höchste menschliche Gut 
betreffenden Frage nicht strafrechtlich geahndet wird, entbehrt auch jeder 
Begründung und gehört zu den irritierendsten Geheimnissen dieses Gesetzentwurfs.  

Erläuterung zur Hinzuziehung einer Fachperson – Fehlanzeige 
Nach § 5c Abs. 3 soll eine weitere Person mit Fachexpertise für die Behinderung 
oder Vorerkrankung hinzugezogen werden, wenn Menschen mit Behinderung oder 
Vorerkrankung betroffen sind. Darauf könne verzichtet werden, wenn es dringend ist.  

Da Zuteilungsentscheidungen bei knappen intensivmedizinischen Ressourcen immer 
dringend sind, heißt das, dass entsprechende Fachleute nie hinzuzuziehen sind. Auf 
diesen Widerspruch in sich wird nirgends eingegangen. 

Maßnahmen zur Vermeidung der „Triage vor der Triage“ – Fehlanzeige 
In dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes wird auch auf bereits 
bestehende Praktiken der „Triage vor der Triage“ hingewiesen, die zur Folge haben, 
dass Menschen aus Alten- oder Behinderteneinrichtungen erst gar nicht ins 
Krankenhaus gebracht oder dort aufgenommen werden und so der Chance beraubt 
werden, in eine Triage-Entscheidung einbezogen zu werden. 

Dem Gesetzentwurf fehlen Vorkehrungen, um solche Praktiken künftig zu vermeiden.  
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Ausführungen zu Fragen der Aus-, Fort- und Weiterbildung – 
Fehlanzeige 
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss Maßnahmen in Aus-, Fort- 
und Weiterbildung von im Gesundheitswesen Tätigen angemahnt, um 
Stereotypisierungen und (un-)bewussten Vorurteilen entgegenzuwirken.  

Dazu finden sich im Gesetzentwurf keine Regelungen. 

Begründung der gesetzlichen Verortung – Fehlanzeige 
Warum die Frage von Triage-Entscheidungen im Infektionsschutzgesetz geregelt 
werden soll, erschließt sich nicht unmittelbar, wird aber auch nicht begründet. 
Schließlich sind auch Triage-Situationen denkbar, die nicht durch eine 
Infektionskrankheit ausgelöst wurden. 

Warum wurde beispielsweise nicht eine Verortung im Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) oder im SGB V in Betracht gezogen und mit 
welchen Argumenten wurden diese Platzierungen verworfen? 

Notwendige Erläuterungen in der Gesetzesbegründung – Fehlanzeige 
Wer hofft, zumindest in der Gesetzesbegründung Antworten auf die vielen offen 
gebliebenen Fragen zu finden, wird enttäuscht: Der Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts wird wiedergegeben, der Gesetzestext wird wiederholt. 
Einen unerwarteten und befremdlich anmutenden Schwerpunkt der Begründung 
stellen jedoch die Berechnungen zum Erfüllungsaufwand dar, die immerhin 7,5 von 
18 Seiten (41,67%) einnehmen. Kann es sein, dass man sich im BMG lieber mit 
Rechenspielen statt mit anspruchsvollen menschenrechtlich-ethischen Fragen 
beschäftigt? 

 
Suche nach Gründen 
Angesichts der erschreckenden Oberflächlichkeit des vorliegenden Gesetzentwurfs 
kommt das NETZWERK ARTIKEL 3 e.V. als Mitbegründer*in des Runden Tisch 
Triage vor über zwei Jahren nicht umhin, nach den Gründen für dieses Versagen zu 
fragen und zu suchen. Immerhin sind innerhalb der letzten gut zwei Jahre eine 
Vielzahl von Aufsätzen renommierter Philosoph*innen und Medizinrechtler*innen zur 
Triage-Thematik erschienen. Es ist kaum zu verstehen, dass diese Expertise spurlos 
am BMG vorbeigegangen ist und man es offensichtlich nicht einmal für nötig erachtet 
hat, sich in der Begründung damit auseinanderzusetzen. Oder war dazu keine Zeit 
mehr vorhanden, weil man soviel rechnen musste? 

Bemerkenswert war in mündlichen Erörterungsrunden im Vorfeld auch die 
Vehemenz, mit der Randomisierungsverfahren abgelehnt und in die zwielichtige 
Ecke des Glückspiels gerückt wurden. Und das, obwohl eine ernstzunehmende 
evidenzbasierte Medizin ohne Randomisierungsverfahren undenkbar ist. Es kann 
doch nicht sein, dass hier eine Mischung aus Ignoranz, Arroganz und Angst vor 
narzistischer Kränkung eine Rolle bei der Gesetzesformulierung gespielt hat? 
Vorstellbar ist es schon, dass es für eine 45-jährige nichtbehinderte BMG-Beamtin 
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eine narzistische Kränkung bedeutet, wenn sie im Randomisierungsverfahren mit 
einem jungen Mann mit Down-Syndrom, einer 50-jährigen Tetraplegikerin und einem 
88-jährigen Mann nur eine 25-prozentige Chance hätte, das letzte Beatmungsgerät 
zu bekommen. Das wäre zwar diskriminierungsfrei, aber nach dem BMG-
Referentenentwurf stehen ihre Chancen deutlich besser.  

Das ist jedenfalls eine nachvollziehbare Erklärung für das vorliegende Papier. Und 
vielleicht ist es einfach eine menschliche Überforderung, einen diskriminierungsfreien 
Gesetzentwurf zu verfassen, durch den die eigenen Chancen reduziert werden 
könnten. 

 
Befürchtung 
Es ist nun zu befürchten, dass Regelungen zu Aus-, Fort- und Weiterbildungen im 
aktuellen Gesetzentwurf absichtlich fehlen, um eine entsprechende Ergänzung als 
Entgegenkommen gegenüber der Zivilgesellschaft ausgeben zu können. Aus 
demselben Grund werden eventuell die Vorgaben zur Beteiligung einer Fachperson 
bei Menschen mit Behinderung oder Vorerkrankung entschärft. 

An dem Grundproblem ändern solche kaum mehr als kosmetischen Korrekturen 
allerdings nichts: Das vorgesehene Auswahlverfahren ist keineswegs 
diskriminierungsärmer als es die vom Bundesverfassungsgericht beanstandeten 
DIVI-Empfehlungen waren. Woher nimmt das BMG den Optimismus, dass diese 
gesetzlichen Regelungen nicht vom Bundesverfassungsgericht kassiert werden? Und 
wenn man sich im BMG schon so gut aufs Rechnen versteht: Was wird die 
Steuerzahler*innen ein weiteres Triage-Verfahren vor dem 
Bundesverfassungsgericht kosten? 

Vor allem aber: Welche Respektlosigkeit gegenüber der Würde und dem Leben 
behinderter Menschen bedeutet der vorliegende Entwurf, der Diskriminierung und 
Lebensgefährdung fortführt und diese nicht, wie vom höchsten deutschen Gericht 
gefordert, „unverzüglich“ beendet?! 

 
Anerkennung: Frist zur Stellungnahme 
Auch wenn anscheinend noch nicht verstanden worden ist, wie Partizipation im Sinne 
der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) umzusetzen ist (wir empfehlen die 
Lektüre des General Comment Nr. 7 vom Herbst 2018 zu dem Thema), haben wir 
erfreut zur Kenntnis genommen, dass eine Frist von über fünf Wochen für die 
Stellungnahmen eingeräumt wurde. Das lässt zumindest hoffen, dass nicht alle 
Appelle ungehört verhallen. 
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Anhang: Bislang weitgehend unbeantwortete Fragen aus dem 
Fachgespräch vom 11. Juni 2022 und dem Schreiben an den 
BMG-Staatssekretär Dr. Thomas Steffen vom 13. Juni 2022: 

1. Wie ist der Zweck des Gesetzes umschrieben? (Einleitung fehlte)
2. Findet sich in den nicht übersandten Teilen des Gesetzes eine Definition von

„kurzfristiger Überlebenswahrscheinlichkeit“ und wenn ja, wie lautet sie?
3. Sollte die „kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit“ nicht lediglich als das

Bestehen einer Überlebenschance definiert werden, sondern vielmehr auf
einen Vergleich verschiedener Überlebenswahrscheinlichkeiten abzielen: Was
war der Grund für die Streichung der Ex-Post-Triage, obwohl die
Überlebenswahrscheinlichkeit mit der Dauer der Behandlung sinkt?

4. Sollte die Entscheidung nach „kurzfristiger Überlebenswahrscheinlichkeit“
tatsächlich ein Abwägen von Chancen implizieren: Wie ist dies mit dem
Grundsatz der Lebenswertindifferenz vereinbar bzw. wie wird eine Abkehr von
diesem Grundsatz verfassungsrechtlich vertretbar begründet?

5. Die Frage danach, ob alternative Kriterien zur Überlebenswahrscheinlichkeit in
Betracht gezogen wurden, wurde in der Sitzung am Freitag dahingehend
beantwortet, dass Rz.123 des Bundesverfassungsgerichtsurteils allein dieses
Kriterium zulasse. Trifft es zu, dass das die Auffassung des Ministeriums ist?

6. Wie soll eine Priorisierung bei Personen bei gleicher oder nicht erheblicher
Differenz der Überlebenswahrscheinlichkeit ablaufen?

7. Wie soll die Abgrenzung zwischen Komorbidität und Behinderung erfolgen
(insbesondere wenn die Komorbidität gerade die Beeinträchtigung ist, welche
zur Behinderung führt)? Wie soll hierbei eine Diskriminierung wegen
Behinderung verhindert werden?

8. Ist ein Rechtsweg für Klagen gegen Zuteilungsentscheidungen vorgesehen,
insbesondere ein solcher, der der extremen Eilbedürftigkeit Rechnung trägt?

9. Gibt es ansonsten Entschädigungsregelungen wie sie z.B. bei Impfschäden im
IfSG vorgesehen sind?

10. Sind strafrechtliche Konsequenzen (welche?) geplant, wenn gegen
Diskriminierungsverbote verstoßen wird und falls nicht, wie soll die Einhaltung
der Diskriminierungsverbote sichergestellt werden?

11. Warum ist darauf verzichtet worden, eine richterliche Genehmigungspflicht der
Zuteilungsentscheidungen vergleichbar den §1906 Abs 2 BGB, §1906a Abs 2
BGB oder entsprechenden Regelungen bei Zwangsmaßnahmen und
Unterbringungen nach den PsychKGS der Länder zu konstituieren, die auch
im Eilverfahren und äußerstenfalls ggf. nachträglich erfolgen können?

12. Welche Verfassungsrechtler*innen, Rechtsethiker*innen und
Strafrechtsprofessor*innen waren an der Ausarbeitung beteiligt? Welche
Vertreter*innen/Organisationen der Ärzteschaft wurden eingebunden?
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Über uns 
Das NETZWERK ARTIKEL 3 – Verein für Menschenrechte und Gleichstellung 
Behinderter e.V. ist ein bundesweit arbeitendes Netzwerk der 
Gleichstellungsinitiativen, das sich einer menschenrechtsorientierten Sichtweise von 
Behindertenpolitik verschrieben hat. So war das Netzwerk an der Erarbeitung der 
Gleichstellungsgesetze für behinderte Menschen auf Bundes- und Länderebene 
sowie der UN-BRK beteiligt. Derzeit sieht das Netzwerk seinen Schwerpunkt in der 
Umsetzung der UN-BRK.  

Berlin, 21. Juli 2022 

NETZWERK ARTIKEL 3 e.V. 
mail: info@nw3.de
www.nw3.de 



 
 

 

 

Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur  

Änderung des Infektionsschutzgesetzes  

 

 

Der Paritätische Gesamtverband ist einer der sechs Spitzenverbände der Freien 

Wohlfahrtspflege in Deutschland und Dachverband für über 10.400 rechtlich selbst-

ständige Mitgliedsorganisationen. Die Mitgliedsorganisationen des Paritätischen sind 

in allen Bereichen der sozialen Arbeit tätig, beispielsweise als Träger von Einrichtun-

gen und Diensten für Menschen mit Behinderung, für Kinder und Jugendliche und für 

ältere Menschen. Zudem ist der Paritätische Gesamtverband der größte Verband der 

Selbsthilfe und Selbsthilfeunterstützung in Deutschland. Unter seinem Dach engagie-

ren sich 110 bundesweit tätige Selbsthilfeorganisationen. Der Paritätische Gesamt-

verband repräsentiert, berät und fördert seine Landesverbände und Mitgliedsorgani-

sationen in deren fachlicher Zielsetzung sowie deren rechtlichen, gesellschaftlichen 

und wirtschaftlichen Belangen.  

Der Paritätische Gesamtverband dankt für die Möglichkeit, zum vorliegenden Refe-

rentenentwurf Stellung nehmen zu können und macht davon gerne Gebrauch.  

 

Der Entwurf einer zu beschließenden Änderung des Infektionsschutzgesetzes zielt 

darauf ab, entsprechend den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts (Beschluss 

vom 16.12.2021, 1 BvR 1541/20) bei Zuteilungsentscheidungen über pandemiebe-

dingt nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehender intensivmedizinischer 

Ressourcen die Benachteiligung von Menschen mit Beeinträchtigungen zu verhin-

dern. Der Paritätische begrüßt ausdrücklich, dass hier im Sinne des Diskriminie-

rungsschutzes rechtliche Regelungen getroffen werden sollen. Ganz grundsätzlich ist 

der Gesetzgeber darüber hinaus aufgefordert, alle notwendigen Maßnahmen zu er-

greifen, um Situationen zu verhindern, die eine Zuteilung von Ressourcen erfordern. 

Dies gilt akut mit Blick auf den Schutz der Bevölkerung angesichts der SARS-CoV-2 

Pandemie. Es sind unbedingt auch weiterhin die notwendigen Maßnahmen und Vor-

kehrungen zu treffen, die eine Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus in der Bevölke-

rung bremsen, die Pandemie eindämmen und so eine Überlastung des Gesundheits-

systems verhindern. Dies ist als Ziel des Gesetzgebers in der Begründung zum Refe-

rentenentwurf ausdrücklich ebenso erwähnt.  
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Diskriminierungen bei Zuteilungsentscheidungen grundsätzlich verhindern 

 

Über den Fall der akuten Pandemie hinaus sind aber auch im Bereich des Katastro-

phenschutzes oder mit Blick auf kriegerische Auseinandersetzungen entsprechende 

Maßnahmen zur Vermeidung von Zuteilungsentscheidungen zu treffen. Dazu gehört 

aus Sicht des Paritätischen auch, dass der Bundesgesetzgeber durch eine verän-

derte Krankenhausfinanzierung für ausreichende Behandlungskapazitäten sorgt und 

verbindliche Regelungen zur Verlegung von Patienten z. B. über Bundesländergren-

zen hinweg oder ins europäische Ausland trifft. Der Schutz besonders vulnerabler 

Personengruppen muss in jedem Fall gesichert werden.  

Vor diesem Hintergrund hält der Paritätische die Verortung der Neuregelung im In-

fektionsschutzgesetz für ungeeignet. Er schlägt stattdessen vor, über die sich aus 

dem Beschluss des Verfassungsgerichts ergebende Verpflichtung hinausgehende 

rechtliche Vorkehrungen zu treffen und die Regelungen nicht auf Zuteilungsentschei-

dungen zu beschränken, die im Zusammenhang mit pandemiebedingt nicht ausrei-

chenden überlebenswichtigen intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten getrof-

fen werden müssen. Diskriminierungsschutz muss bei allen Zuteilungsentscheidun-

gen gewährleistet sein. Denkbar wäre z.B. eine Verankerung im Allgemeinen Gleich-

behandlungsgesetz.  

Darüber hinaus hält er – auch bei Verortung im Infektionsschutzgesetz – einen Be-

zug auf das verfassungsrechtlich verankerte Benachteiligungsverbot sowie zur UN-

Behindertenrechtskonvention für geboten.  

 

Regelungen partizipativ erarbeiten, konkretisieren und evaluieren 

 

In die Diskussion im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses über die nun zu treffen-

den Vorkehrungen zum Schutz vor Diskriminierung müssen konsequent insbeson-

dere diejenigen einbezogen werden, die konkret von Diskriminierung bedroht sind. 

Dies ergibt sich unter anderem aus der Verpflichtung nach der UN-Konvention über 

die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN BRK).  

Diese Verpflichtung gilt in gleicher Weise für notwendige Konkretisierungen der ge-

setzlichen Regelungen. Mit der geplanten Neuregelung werden Krankenhäuser ent-

sprechend § 5c Abs 5 IfSG-E verpflichtet, die Zuständigkeiten und Entscheidungsab-

läufe für Zuteilungsentscheidungen in Verfahrensanweisungen festzulegen und de-

ren Einhaltung sicherzustellen. Eine Beteiligung von Selbstvertreter*innen oder Ver-

bänden für Menschen mit Behinderungen ist nicht vorgesehen. Eine solche Beteili-

gung ist mindestens im Rahmen der Begründung zum Gesetz vorzugeben. Dies 

nicht nur, weil es der völkerrechtlichen Verpflichtung entspricht. Der Paritätische 

nimmt mit Sorge zur Kenntnis, dass im Referentenentwurf davon ausgegangen wird, 

dass die Verfahrensanweisungen von den Krankenhäusern z.B. auf Grundlage der 

entsprechenden Empfehlung der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für 



 
 

Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) aufgesetzt werden und „hinsichtlich krankenhaus-

spezifischer Erfordernisse oder lokaler Gegebenheiten weiterentwickelt und imple-

mentiert werden“ (S. 10f.). Die Empfehlungen der DIVI waren gerade einer der Aus-

gangspunkte der Verfassungsbeschwerde. Zudem stellt das Verfassungsgericht in 

seinem Beschluss fest, dass die Empfehlungen in der zum Zeitpunkt der Entschei-

dung vorliegenden und bisher nicht überarbeiteten Fassung „zu einem Einfallstor für 

eine Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen werden können.“ (Rdnr. 

118). Um das Ziel des Referentenentwurfs zu erreichen und Diskriminierung bei Zu-

teilungsentscheidungen zu vermeiden erscheint es wesentlich, dass Menschen mit 

Beeinträchtigungen und die sie vertretenden Verbände auch an der Entwicklung und 

regelmäßigen Überprüfung von Verfahrensanweisungen beteiligt werden. Dies bietet 

neben dem Gewinn, der sich in Hinblick auf die Auseinandersetzung mit Stereotypen 

ergeben wird, die Chance, Expertise z.B. auch in Hinblick auf Fragen der Barriere-

freiheit einfließen zu lassen. Denn Verfahrensanweisungen werden unter anderem 

Vorgaben zur Kommunikation mit den betroffenen Patient*innen beinhalten, die barri-

erefrei erfolgen muss (s.u.).  

 

Um sicherzustellen, dass die getroffenen rechtlichen Regelungen ihre Wirkung nicht 

verfehlen, sollten sie regelmäßig evaluiert und ggf. angepasst werden. Dies wäre im 

Gesetz festzulegen. Auch dies muss im Rahmen eines partizipativen Prozesses er-

folgen.  

 

Barrierefreiheit ist die Grundlage für eine diskriminierungsfreie medizinische Versor-

gung 

 

Für alle Menschen, auch für Menschen mit chronischer Erkrankung und Behinde-

rung, ist ein diskriminierungs- und barrierefreier Zugang zu allen allgemeinen Ge-

sundheitsdienstleistungen wie auch zu spezifischen Gesundheitsdienstleistungen zu 

gewährleisten (vgl. Art. 25 UN-BRK). Der Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis 

90/Grüne und FDP sieht vor, bis Ende 2022 einen nationalen Aktionsplan für ein in-

klusives und barrierefreies Gesundheitswesen vorzulegen. Der Paritätische teilt die 

Zielsetzung, die von den Koalitionspartnern mit dem Aktionsplan erreicht werden sol-

len. Es ist dringend geboten, in diesem Bereich zügig Fortschritte zu erzielen. Der 

vorliegende Referentenentwurf macht allerdings keine Vorgaben zur Sicherstellung 

der Barrierefreiheit im Gesundheitswesen. Der Paritätische bedauert dies ausdrück-

lich: Nur wenn Inklusion in der regulären Gesundheitsversorgung Standard ist, wird 

sie auch im Katastrophenfall regelhaft berücksichtigt. Die barrierefreie Kommunika-

tion zwischen Gesundheitspersonal und Patient*innen (z. B. über Leichte Sprache, 

Gebärdensprache) muss immer möglich sein. Auch baulich dürfen keine Barrieren 

bestehen. Patient*innen, die mit persönlicher Assistenz leben, müssen diese auch im 

Notfall an ihrer Seite behalten können. Sofern von den Patient*innen gewünscht, ist 
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die Rücksprache mit dem behandelnden Arzt bzw. der behandelnden Ärztin zu er-

möglichen. Es kann in diesem Zusammenhang nur angedeutet werden, welche Maß-

nahmen zur Schaffung eines inklusiven und barrierefreien Gesundheitswesens zu 

treffen sind. Der Paritätische fordert die Bundesregierung auf, zeitnah die notwendi-

gen Schritte zu gehen.  

 

Zu Aus-, Fort- und Weiterbildung 

 

Der formulierten Zielsetzung des Referentenentwurfs ist zu entnehmen, dass eine 

zeitnahe Ergänzung der ärztlichen Ausbildung um Inhalte zu „behinderungsspezifi-

schen Besonderheiten“ erfolgen soll. Darüber hinaus soll über Gespräche mit der 

Bundesärztekammer zum einen erreicht werden, dass das Wissen um die geplanten 

Verfahrensregelungen in Fort- und Weiterbildung zeitnah vermittelt wird. Zum ande-

ren soll auf diesem Wege auch hier mehr Fachwissen zu „behinderungsspezifischen 

Besonderheiten“ ausgebaut werden. (vgl. S. 6) Der Paritätische Gesamtverband hält 

dies für nicht ausreichend. Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts geht an 

verschiedenen Stellen auf das Diskriminierungspotential ein, das sich durch Stereo-

typisierung und mangelnde Fachkenntnis ergibt. Die Auseinandersetzung mit Diskri-

minierungsrisiken, denen Menschen mit Beeinträchtigung im Gesundheitssystem 

ausgesetzt sind, muss verpflichtend in die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Ärztin-

nen und Ärzten sowie medizinischem Personal aufgenommen werden. Der Paritäti-

sche hält es für essentiell, die menschenrechtliche Perspektive auf Behinderung in 

der Aus- und Weiterbildung im Gesundheitswesen konsequent zu verankern.  

 

Zu den Regelungen im Einzelnen: 

 

Zu § 5c Abs 1 

 

Der Paritätische begrüßt, dass sich der Referentenentwurf nicht nur auf die Normie-

rung von Verfahrensvorschriften beschränkt, sondern stattdessen eine Reihe von Kri-

terien gesondert benannt werden, die nicht Grundlage einer Zuteilungsentscheidung 

sein dürfen. Über die genannten Kriterien hinaus hält es der Paritätische für notwen-

dig, in diesem Zusammenhang auch den sozialen Status zu nennen. Dies erscheint 

sinnvoll, um auch Personen vor Diskriminierung zu schützen, die ggf. keinen Kran-

kenversicherungsschutz haben. 

 

Zu § 5c Abs 2 

 

Absatz 2 definiert die aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit als ge-

eignetes Kriterium für eine Zuteilungsentscheidung. Darüber hinaus wird ein offener 



 
 

Katalog an Kriterien normiert, die nicht geeignet sind, die aktuelle und kurzfristige 

Überlebenswahrscheinlichkeit zu beurteilen.  

Sofern der Gesetzgeber die in § 5c Abs 2 genannten Kriterien nicht für geeignet und 

damit für nicht zulässig hält, die kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit zu bestim-

men, sollte er dies auch explizit so formulieren. Der Paritätische fordert daher, Abs 2 

mindestens insofern zu überarbeiten, dass in Satz 2 die Formulierung „keine geeig-

neten Kriterien“ ersetzt wird durch „unzulässige Kriterien“. 

 

Darüber hinaus hält es der Paritätische zwar für grundsätzlich notwendig, materielle 

Kriterien zu nennen, die unzulässig sind, belastbare und diskriminierungsfreie Aussa-

gen über die kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit zu treffen. Die vorgeschla-

gene Regelung ist allerdings nicht ausreichend, um Menschen mit Beeinträchtigun-

gen bei Zuteilungsentscheidungen vor Diskriminierung zu schützen.  

 

Die Debatte um die Triage hat beispielhaft gezeigt, dass noch immer eine große Dis-

krepanz zwischen dem Selbstbild und den Erfahrungen behinderter und chronisch 

erkrankter Menschen und der medizinischen Perspektive auf diesen Personenkreis 

besteht. Der medizinische Blick auf Behinderung ist noch immer stark defizit- und 

nicht teilhabeorientiert. Daher sind diskriminierende Praktiken nach wie vor an der 

Tagesordnung. Auch das Gericht erläutert, es könne in solchen Situationen für die 

behandelnden Mediziner*innen besonders fordernd sein, „auch Menschen mit einer 

Behinderung die notwendige medizinische Versorgung zukommen zu lassen“ (Rdnr. 

123). Insofern es die vorgesehene Regelung grundsätzlich explizit ermöglicht, 

Komorbiditäten zu berücksichtigen, soweit sie die auf die aktuelle Krankheit bezo-

gene kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit erheblich verringern, ist weiterhin mit 

diskriminierenden Entscheidungen zu rechnen – ausdrücklich auch dann, wenn die 

Entscheider*innen dies selbst vermeiden möchten.  

Im Zuge der Hierarchisierung von Überlebenswahrscheinlichkeiten mehrerer Pati-

ent*innen besteht die Gefahr zum einen darin, dass medizinische Prognosen keine 

sicheren Aussagen über den individuellen Verlauf ermöglichen. Wenn zudem Perso-

nen mit seltenen oder komplexen Erkrankungen oder Beeinträchtigungen einer inten-

sivmedizinischen Behandlung bedürfen, kann nicht erwartet werden, dass das Perso-

nal vor Ort immer über genug Erfahrung und fundierte Kenntnisse verfügt, um z. B. 

im Vergleich zwischen zwei Patient*innen eine zuverlässige Einschätzung mit Blick 

darauf zu treffen, welche der beiden von einer Behandlung mit höherer Wahrschein-

lichkeit profitieren wird. In diesem Zusammenhang ist die in § 5c Abs 3 IfSG-E nor-

mierte Vorgabe, dass in den dort genannten Fällen eine Person mit entsprechender 

Fachexpertise herangezogen werden muss, ausdrücklich zu begrüßen. Trotzdem ist 

nicht auszuschließen, dass unbewusste Vorurteile und stereotype Wahrnehmungen 

von „lebenswertem“ Leben im Hinblick auf Vorerkrankungen oder Behinderungen bei 

einer Auswahlentscheidung eine Rolle spielen. 
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Alle Patient*innen, die mit einer Behandlung die Chance haben, ihre Erkrankung zu 

überleben, müssen die gleiche Chance auf diese Behandlung erhalten. Der vorlie-

gende Regelungsvorschlag ist daher mindestens mit Blick auf die Berücksichtigung 

von Komorbiditäten neu zu formulieren: Beeinträchtigungen oder chronische Erkran-

kungen (Komorbiditäten), die keinen unmittelbaren Einfluss auf den kurzfristigen Er-

folg der akuten intensivmedizinischen Behandlung haben, sind als Kriterien für eine 

Zuteilungsentscheidung unzulässig.  

 

Der Paritätische begrüßt, dass bereits zugeteilte überlebenswichtige intensivmedizi-

nische Ressourcen von der Zuteilungsentscheidung ausgeschlossen werden. Alle 

Patient*innen müssen sich darauf verlassen können, dass eine medizinische Be-

handlung so lange wie individuell nötig und gewünscht durchgeführt wird. Dies ent-

spricht den Handlungsempfehlungen für medizinisches Personal in der Akutversor-

gung. Wenn dies in Triage-Situationen anders gehandhabt würde, entstünde ein 

Bruch im bisherigen medizinischen Versorgungsgeschehen. Es hätte eine Erosion 

unseres Gesundheitswesens und den Vertrauensverlust der Patient*innen in dieses 

zur Folge. 

 

Zu § 5c Abs 3 

 

In Absatz 3 wird definiert, von wem und auf welche Weise Zuteilungsentscheidungen 

zu treffen sind. Sofern Menschen mit Beeinträchtigungen oder Vorerkrankungen be-

troffen sind, muss die Einschätzung einer weiteren Person mit entsprechender Fach-

expertise herangezogen werden. Der Paritätische begrüßt dies ausdrücklich. Es ist 

unerlässlich, dass solche Expertise im Rahmen von Zuteilungsentscheidungen ein-

fließt, sofern möglich. Die Verpflichtung zur Heranziehung wird allerdings durch Satz 

5 dahingehend eingeschränkt, dass die Dringlichkeit der Behandlung nicht entgegen-

stehen darf. Dies zielt vermutlich darauf, Entscheidungen in zeitkritischen Situationen 

zu ermöglichen. Bei Zuteilungsentscheidung ist aber in der Regel von der Dringlich-

keit einer intensivmedizinischen Behandlung auszugehen. Entsprechend wird sie 

auch in der Begründung des Referentenentwurfs als eine der Grundvoraussetzungen 

für Zuteilungsentscheidungen genannt (S.16). Damit die Pflicht zur Berücksichtigung 

einer Person mit Fachexpertise nicht ins Leere läuft, sollte entsprechend eine Formu-

lierung gefunden werden, die den Verzicht auf die Heranziehung z.B. nur dann er-

laubt, wenn eine betreffende Person ohne sofortigen Beginn der intensivmedizini-

schen Behandlung versterben würde. Dies könnte erreicht werden, indem in Satz 5 

nach dem Begriff der Dringlichkeit ergänzt wird um die Formulierung „in begründeten 

Ausnahmefällen“. 

 

Der Regelungsvorschlag gibt u.a. vor, dass die Zuteilungsentscheidung mindestens 

von zwei mehrjährig intensivmedizinische erfahrenen praktizierenden Fachärztinnen 



 
 

bzw. -ärzten nach voneinander unabhängiger Begutachtung einvernehmlich getroffen 

wird. Eine Beteiligung z.B. einer Vertreterin bzw. eines Vertreters des Pflegeperso-

nals an der Zuteilungsentscheidung ist nicht vorgesehen. Der Paritätische fordert, 

Zuteilungsentscheidungen im Rahmen interdisziplinärer Verfahren zu treffen. Auf 

diese Weise kann die interdisziplinäre Expertise zur Entscheidungsfindung genutzt 

werden. Die vom Gericht angeführte Letztverantwortung des ärztlichen Personals für 

die Beurteilung medizinischer Sachverhalte im konkreten Einzelfall steht einem inter-

disziplinären Prozess nicht entgegen. 

 

Grundsätzlich hält es der Paritätische für notwendig, dass für diejenigen, die in Tri-

age-Situationen Allokationsentscheidungen treffen müssen, eine entsprechende 

Nachsorge zu implementieren. 

 

Problematisch bleiben Situationen, in denen sich die zur Zuteilungsentscheidung ver-

pflichteten Personen nicht in der Lage sehen, mit Blick auf die kurzfristige Überle-

benswahrscheinlichkeit der akuten Erkrankung zwischen Patient*innen zu differen-

zieren – wenn also die Zahl der Personen, bei denen eine Behandlung medizinisch 

indiziert ist, die Behandlungsressourcen übersteigt. Der Referentenentwurf sieht vor, 

dass sie trotzdem eine Entscheidung zu treffen haben.  

In der politischen Diskussion um mögliche Regelungsvorschläge werden für diese Si-

tuation unterschiedliche Möglichkeiten diskutiert: Die Einführung der Dringlichkeit als 

weiteres Kriterium, ein Maximierungsverbot oder randomisierende Verfahren. Der 

Paritätische hält es für erforderlich, dass die in der Diskussion vorgetragenen Rege-

lungsvorschläge in einem partizipativen Prozess diskutiert und dass eine rechtliche 

Regelung randomisierte Verfahren in oben beschriebenen Situationen zumindest 

nicht ausschließt.  

 

Zu § 5c Abs 4  

 

Der Referentenentwurf sieht hier eine Regelung vor, nach der für die Zuteilungsent-

scheidung maßgeblichen Umstände sowie der Entscheidungsprozess von den Be-

handelnden zu dokumentieren sind. Dies begrüßt der Paritätische. Er teilt die in der 

Begründung zum Referentenentwurf formulierte Einschätzung, dass auf diese Weise 

zum einen Transparenz über die Entscheidung geschaffen wird und zum anderen 

den Behandelnden Möglichkeiten der Reflexion über die Entscheidung eröffnet wer-

den. Der Paritätische regt an, die in der Begründung spezifizierten zu dokumentie-

renden Sachverhalte in § 5a Abs 4 aufzunehmen. Er hält es darüber hinaus für not-

wendig, auch eine Evaluation der getroffenen Entscheidungen vorzusehen. Eine sol-

che Evaluation ist unter Beteiligung von Patient*innenvertreter*innen oder Menschen 

mit Beeinträchtigungen bzw. der Verbände für Menschen mit Behinderungen durch-

zuführen. Triage-Situationen sind für alle Beteiligten inhuman und schwer 
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auszuhalten. Sie gehen mit einem ethischen Dilemma für Entscheidungsträger*innen 

und Betroffene einher. Sie haben immer zur Folge, dass Menschen sterben, die un-

ter anderen Umständen nicht hätten sterben müssen. Es ist daher von besonderer 

Bedeutung, der Reflexion über getroffene Entscheidungen Raum zu geben – auch 

um aus den Erfahrungen zu lernen. Sinnvollerweise wären die Ergebnisse einer sol-

chen Evaluation von den Krankenhäusern im Rahmen der regelmäßigen Überprü-

fung ihrer Verfahrensabläufe entsprechend § 5c Ab 5 IfSG-E einzubeziehen. 

 

Der Referentenentwurf sieht eine bundesweite Zusammenführung der Daten über 

Zuteilungsentscheidungen nach § 5c IfSG-E nicht vor. Der Paritätische hält es für un-

erlässlich, Daten zur bundesweiten Entwicklung solcher Entscheidungen als Grund-

lage für ggf. erforderlichen Nachbesserungsbedarf zu ermitteln. Es ist daher zu prü-

fen, auf welche Weise diese Daten bundesweit zusammengeführt werden können 

und in der Folge entsprechende rechtliche Regelungen zu treffen. Zur Vermeidung 

von möglichen künftigen Triage-Situationen ist es wichtig zu erkennen, in welchen 

Fällen, Kliniken und Bundesländern es zu Zuteilungsentscheidungen über zu knappe 

intensivmedizinische Ressourcen gekommen ist und welche Patient*innen aus wel-

chen Gründen nicht versorgt wurden. 

 

 

Berlin, 22. Juli 2022  

Abteilung Gesundheit, Teilhabe und Pflege 

 

 

Kontakt 

teilhabe@paritaet.org 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit  

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Infektionsschutzgesetzes  

1 Zusammenfassung des Gesetzentwurfs 

Mit einer Ergänzung im Infektionsschutzgesetz soll eine Benachteiligung aufgrund einer 
Behinderung bei der Zuteilung pandemiebedingt nicht ausreichender 
überlebenswichtiger, intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten verhindert werden. 
Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 16. Dezember 2021 (1 BvR 
1541/20) entschieden, dass sich aus Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz (GG) für den 
Staat ein Auftrag ergibt, Menschen wirksam vor einer Benachteiligung wegen ihrer 
Behinderung durch Dritte zu schützen. Dieser Schutzauftrag könne sich in bestimmten 
Konstellationen ausgeprägter Schutzbedürftigkeit zu einer konkreten Schutzpflicht 
verdichten. Dazu gehörten die gezielte, als Angriff auf die Menschenwürde zu wertende 
Ausgrenzung von Personen wegen einer Behinderung, eine mit der Benachteiligung 
wegen Behinderung einhergehende Gefahr für hochrangige grundrechtlich geschützte 
Rechtsgüter wie das Leben oder auch Situationen struktureller Ungleichheit. Der 
Schutzauftrag verdichtet sich, weil das Risiko der Benachteiligung wegen einer 
Behinderung bei der Zuteilung knapper, überlebenswichtiger intensivmedizinischer 
Ressourcen bestehe. Zur Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts sieht 
der Referentenentwurf die folgenden zentralen Regelungen vor: 

 Der Anwendungsbereich beschränkt sich ausschließlich auf Fälle der 
pandemiebedingten Knappheit intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten 
und gilt für alle intensivpflichtigen Patient*innen, unabhängig von der Ursache 
der intensivmedizinischen Behandlungsbedürftigkeit; 

 Die Klarstellung eines allgemeinen Benachteiligungsverbots; 
 Die Entscheidung über die Zuteilung nur unter Berücksichtigung der aktuellen 

und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit; 

Stellungnahme 
Triage 
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 Komorbiditäten dürfen nur dann berücksichtigt werden, wenn sie die aktuelle und 
kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit erheblich verringern; 

 Ausdrücklicher Ausschluss der sogenannten Ex-Post-Triage; 
 Die Regelung eines Mehraugen-Prinzips; 
 Regelung von Dokumentationspflichten und 
 Verpflichtung der Krankenhäuser zur Sicherstellung der Zuständigkeiten und der 

Verfahrensabläufe. 

2 Gesamtbewertung 

Menschen mit Behinderungen, chronisch kranke Menschen sowie ältere, 
pflegebedürftige Menschen mit Beeinträchtigungen machen vielfach diskriminierende 
Erfahrungen – auch im Gesundheitswesen. In Zeiten knapper Ressourcen, beispielsweise 
in Pandemien, fürchten sie, bei Zuteilung knapper, überlebenswichtiger 
intensivmedizinischer Ressourcen (Triage) unzulässig benachteiligt zu werden. Mit 
seinem Beschluss vom 28. Dezember 2021 (BVerfG 1 BvR 154/20) erkennt das 
Bundesverfassungsgericht an, dass „eine Behinderung pauschal mit Komorbiditäten in 
Verbindung gebracht oder stereotyp mit schlechten Genesungsaussichten verbunden 
wird“. Es hat den Gesetzgeber aufgefordert, gesetzliche Vorkehrungen zu treffen, um die 
Beschwerdeführenden wirksam vor einer solchen Benachteiligung zu schützen. Für den 
SoVD sind dabei zentrale Eckpunkte wichtig, die sich weitgehend in dem Entwurf 
wiederfinden.  

Vorrangig gilt es, Triagesituationen mit allen zur Verfügung stehenden Kräften und 
Mitteln – wo immer es geht – zu verhindern. Hierfür müssen Bund und Länder 
gemeinsam wirksame Vorkehrungen treffen. Der Bundesgesetzgeber steht in der Pflicht, 
indem er etwa durch eine veränderte Krankenhausfinanzierung für ausreichend freie 
Behandlungskapazitäten sorgt oder auch verbindliche Regeln zur Verlegung von 
Patient*innen, auch über Bundesländergrenzen hinweg, für den „Fall der Fälle“ (derzeit 
sog. Kleeblattverfahren) schafft. Privatisierungen und ökonomischen Druck im 
Gesundheitssystem kritisiert der SoVD seit Langem. In der Krise zeigen sich die Probleme 
deutlicher denn je. Die zunehmend marktähnlich organisierte Kranken- und 
Pflegeversorgung muss so reguliert werden, dass vorhandene Mittel zum Wohle der 
Menschen und nicht zur Renditegewinnung privater Unternehmen eingesetzt werden. 

Ressourcen sind – auch in Mangelsituationen – diskriminierungsfrei zu verteilen. Auch 
wegen des Diskriminierungsverbots des Art. 3 Abs. 3 GG sind sozialer Status, Alter, 
Geschlecht, Nationalität, religiöse Zugehörigkeit, Versicherungsstatus, Behinderung oder 
abstrakte Grunderkrankungen keine legitimen Kriterien. Eine „Gebrechlichkeitsskala“ ist 
abzulehnen, denn sie impliziert, dass Ältere und Menschen mit Behinderungen per se 
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schlechtere Behandlungsaussichten hätten und würde sie in Triage-Situationen 
unzulässig benachteiligen. Es darf nicht schematisch entschieden werden, sondern nur 
individuell und konkret anhand der Schwere der Erkrankung und der Erfolgsaussicht der 
konkret geplanten Behandlung. Das Verfahren der Zuteilung medizinischer Ressourcen 
müsse fair, sachlich begründet und transparent sein. Gründe müssten fortlaufend und im 
Einzelfall überprüfbar dokumentiert werden. 

3 Zu den einzelnen Regelungskomplexen 

 Anwendungsbereich erweitern 

Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts sollen durch eine Ergänzung im 
Infektionsschutzgesetz mit § 5c Absätze 1 bis 5 (NEU) umgesetzt werden. Dieser regelt 
die Entscheidung zum Verfahren im Falle pandemiebedingt nicht ausreichender 
intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten. Der Anwendungsbereich beschränkt sich 
ausschließlich auf Fälle der pandemiebedingten Knappheit intensivmedizinischer 
Behandlungskapazitäten und gilt für alle intensivpflichtigen Patient*innen, unabhängig 
von der Ursache der intensivmedizinischen Behandlungsbedürftigkeit.  

SoVD-Bewertung: Empfehlungen medizinischer Fachgesellschaften zum Umgang mit 
einer Triage-Situation können eine gesetzliche Regelung nicht ersetzen, zumal ihre 
rechtliche Bindungswirkung und damit ein gleichheitssicherndes Vorgehen äußerst 
fraglich sind. Eine gesetzliche Regelung halten wir für zwingend erforderlich. Angesichts 
der vom Bundesverfassungsgericht festgestellten Verletzung des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG 
– und nicht zuletzt wegen der aktuell erneut steigenden Infektionszahlen – besteht 
dringender gesetzgeberischer Handlungsbedarf. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir 
grundsätzlich den Gesetzentwurf, mit dem der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 
umgesetzt und die bestehende Schutzpflicht aus Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 GG erfüllt 
werden soll.  

Zurecht erstreckt sich daher auch die Regelung bei einer pandemischen 
Behandlungsknappheit auf alle Patient*innen, die (während einer Pandemie) der 
intensivmedizinischen Behandlung bedürfen – unabhängig von der jeweiligen Ursache 
der intensivmedizinischen Behandlungsbedürftigkeit. Die Behandlungsbedürftigkeit 
kann also Folge einer Infektionskrankheit sein oder auf anderen medizinischen Gründen 
beruhen. 

Allerdings ist der auf Fälle pandemiebedingt nicht ausreichender intensivmedizinischer 
Behandlungskapazitäten begrenzte Anwendungsbereich nur bedingt zielführend. Das 
Risiko der Benachteiligung wegen einer Behinderung bei der Zuteilung knapper, 
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überlebenswichtiger intensivmedizinischer Ressourcen besteht generell, d.h. auch 
jenseits pandemiebedingter Knappheit, beispielsweise bei einem Massenanfall von 
Verletzten (MANV) oder anderweitig Erkrankten in Katastrophenfällen wie 
Eisenbahnunfällen oder Bombenattentaten, großflächigen ABC-Einsatzlagen, Seuchen 
oder Flugzeugabstürzen. Gesetzliche Regelungen zur diskriminierungsfreien 
Entscheidung über die Zuteilung nicht ausreichender intensivmedizinischer 
Behandlungskapazitäten müssen darum auch außerhalb des Infektionsschutzgesetzes 
grundsätzlich gelten.  

Oberste Priorität und Pflicht des Staates zur Erfüllung seiner Schutzpflichten muss die 
Vermeidung eines Mangels an intensivmedizinischer Versorgung sein. Hierzu gilt es 
vorrangig, Triagesituationen mit allen zur Verfügung stehenden Kräften und Mitteln – 
wo immer es geht – zu verhindern. Wie der Referentenentwurf zurecht klarstellt, setzt 
eine Allokationsentscheidung nach dem neuen § 5c IfSG voraus, dass zuvor alle 
materiellen und personellen Behandlungskapazitäten regional und überregional 
ausgeschöpft worden sein müssen. Erforderlich ist insbesondere eine ausreichend hohe 
Zahl an Intensivbetten, Beatmungsgeräten und Fachpersonal. Die zunehmend 
profitorientierte Kranken- und Pflegeversorgung muss so reguliert werden, dass 
vorhandene Ressourcen zum Wohle der Menschen und nicht zur Renditegewinnung 
privater Unternehmen eingesetzt werden. Die Folgen von Privatisierungen und 
ökonomischem Druck im Gesundheitssystem zeigen sich in der Corona-Krise deutlicher 
denn je. Gemeinsam stehen Bund und Länder in der Pflicht, wirksame Vorkehrungen zu 
treffen, etwa durch eine veränderte Krankenhausfinanzierung, die für ausreichend 
Betten- und Ressourcenkapazitäten sorgt. Notwendig sind auch verbindliche Regeln zur 
Verlegung von Patient*innen über Bundesländergrenzen hinweg (sog. 
Kleeblattverfahren) oder auch ins Ausland, um einen Kollaps des deutschen 
Gesundheitssystems und letztlich Triagesituationen zu verhindern. Hier muss der 
Gesetzgeber dringend handeln und darf die Entscheidungen nicht den vielfach unter 
Wettbewerbs- und Sparzwängen agierenden Akteuren im Gesundheitssystem 
überantworten. 

 Allgemeines Benachteiligungsverbot wichtig  

In § 5c Abs. 1 (NEU) wird klargestellt, dass niemand bei einer ärztlichen Entscheidung 
über die Zuteilung von pandemiebedingt nicht ausreichend vorhandenen 
überlebenswichtigen intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten 
(Zuteilungsentscheidung) insbesondere wegen einer Behinderung, der Gebrechlichkeit, 
des Alters, der ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, des Geschlechts 
oder der sexuellen Orientierung benachteiligt werden darf.  
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SoVD-Bewertung: Das vorangestellte und klarstellende Benachteiligungsverbot ist 
wichtig. Keinesfalls – auch nicht in Mangelsituationen – dürfen sozialer Status, Alter, 
Geschlecht, Nationalität, religiöse Zugehörigkeit, Versicherungsstatus, Behinderung, 
Gebrechlichkeit oder abstrakte Grunderkrankungen per se legitime Kriterien sein, um 
eine intensivmedizinische Behandlung zu versagen. Die Aufzählung der unzulässigen 
Diskriminierungskriterien orientiert sich an der Aufzählung in § 1 des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). Die Ergänzung der Aufzählung um das Kriterium der 
Gebrechlichkeit wird ausdrücklich begrüßt. Vorherige Gesetzesentwürfe haben die 
Gebrechlichkeit bislang nicht ausdrücklich ausgeschlossen. Vielmehr wird sie gar in der 
Liste der Kriterien für Priorisierungsentscheidungen der Deutschen Interdisziplinären 
Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e. V. (DIVI) zur Ermittlung der Priorisierung 
der Behandlungsbedürftigen nach dem Kriterium der klinischen Erfolgsaussicht 
herangezogen. Abstrakte Kriterien, wie sie in der „Gebrechlichkeitsskala“ zum Ausdruck 
kommen, lehnt der SoVD klar ab. Warum sollte jemand, der bei anspruchsvolleren 
Aktivitäten des täglichen Lebens, etwa schwerer Hausarbeit, (lediglich) „Hilfe benötigt“ 
(Stufe 5, „leicht gebrechlich“), beim Zugang zur intensivmedizinischen Versorgung 
schlechter stehen als sogenannte „fitte“ Menschen der Stufe 2? Die Skala legt den 
Verdacht nahe, dass Ältere und Menschen mit Behinderungen per se schlechtere 
Aussichten auf Behandlung haben und in Triage-Situationen diskriminiert werden. 
Schematische Lösungen darf es in solch ethisch grundlegenden Situationen nicht geben. 
Aus diesen Gründen sollte auch § 1 AGG um das Kriterium der Gebrechlichkeit ergänzt 
werden.  

 Aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit als 
maßgebliches Entscheidungskriterium wird befürwortet  

Nach § 5 Abs. 2 (NEU) darf eine Zuteilungsentscheidung nur aufgrund der aktuellen und 
kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit der betroffenen Patient*innen getroffen 
werden. Komorbiditäten dürfen nur berücksichtigt werden, soweit sie aufgrund ihrer 
Schwere oder Kombination die auf die aktuelle Krankheit bezogene kurzfristige 
Überlebenswahrscheinlichkeit erheblich verringern. Insbesondere sind eine 
Behinderung, das Alter, die verbleibende mittel- oder langfristige Lebenserwartung, die 
Gebrechlichkeit und die Lebensqualität keine geeigneten Kriterien, um die aktuelle und 
kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit zu beurteilen.  

SoVD-Bewertung: Als alleiniges und maßgebliches Entscheidungskriterium über die 
Zuteilung pandemiebedingt knapper intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten 
erscheint die aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit geeignet zu sein. 
Mit der Vorgabe wird ein wesentliches Kriterium aus dem Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts (vgl. BVerfGE Rdnr. 123) in der Vorschrift zugrunde gelegt. 
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Bei der klinischen Erfolgsaussicht im Sinne des kurzfristigen Überlebens der aktuellen 
Erkrankung handelt es sich nach dem Bundesverfassungsgericht um ein 
verfassungsrechtlich zulässiges Zuteilungskriterium. Dieses Kriterium zielt aus Sicht des 
Bundesverfassungsgerichtes nicht auf eine Bewertung menschlichen Lebens, sondern 
allein auf die Erfolgsaussichten der nach der aktuellen Erkrankung angezeigten 
Intensivtherapie ab (BVerfG, a.a.O., Rn. 116, 118, 123). Die kurzfristige und aktuelle 
Überlebenswahrscheinlichkeit erfordert vielmehr die konkrete Einschätzung des 
Gesundheitszustands und der Überlebenswahrscheinlichkeit der betroffenen 
Patient*innen zum Zeitpunkt der Zuteilungsentscheidung. Letztlich soll damit jede*r 
einzelne betroffene Patient*in als Individuum und Mensch mit seinen – allein für die 
Entscheidung geeigneten – Facetten wahrgenommen werden. Das reduziert die Gefahr 
auch unbewusster Stereotypisierung. 

Soweit nach Satz 2 Komorbiditäten nur berücksichtigt werden dürfen, soweit sie 
aufgrund ihrer Schwere oder Kombination die auf die aktuelle Krankheit bezogene 
kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit erheblich verringern, ist dies nachvollziehbar. 
Wir sehen wie das Bundesverfassungsgericht bei der uneingeschränkten 
Berücksichtigung bestehender Komorbiditäten die Gefahr, dass deren pauschale 
Berücksichtigung im Rahmen der Entscheidungsfindung zu einer stereotypen Annahme 
einer generell schlechteren Genesungsaussicht führt. Es kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass Behinderungen pauschal mit Komorbiditäten in Verbindung gebracht 
werden und ebenfalls zu einer stereotypen Annahme einer generell schlechteren 
Genesungsaussicht führen. Anders verhält es sich, wenn sie einerseits in ihrer Schwere 
oder Kombination die Überlebenswahrscheinlichkeit bei der anstehenden 
Intensivtherapie erheblich verringern und sich andererseits die Wahrscheinlichkeit 
eindeutig nur auf das Überleben der aktuellen Krankheit beziehen. Dann begegnet die 
Berücksichtigung von Komorbiditäten keinen Bedenken (so auch das BVerfG, a.a.O., Rn. 
111 ff.).  

Auf große Zustimmung trifft der in Satz 3 verankerte Negativkatalog von Kriterien, die 
bei der Entscheidung ausdrücklich nicht berücksichtigt werden dürfen. Es handelt sich 
hierbei um diejenigen Kriterien, die das Bundesverfassungsgericht in seiner 
Entscheidung ausdrücklich als untauglich verworfen hat (BVerfG, a.a.O., Rn. 117 - 119). 
Einen Negativkatalog hatte der SoVD im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens der 
zugrundeliegenden Verfassungsbeschwerde (a.a.O., Rn. 44) empfohlen. Der 
Negativkatalog bietet im Zusammenspiel mit dem in Satz 1 verankerten positiven 
Kriterium der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit den Behandlern 
unterstützende Orientierungspunkte für die Entscheidung.  
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Für den SoVD steht fest: Intensivmedizinische Notfälle können sich dynamisch 
entwickeln und unter den verschiedensten Voraussetzungen stattfinden, sodass es 
unmöglich ist, alle Fallkonstellationen vollständig abzubilden. Die letztendliche 
Entscheidung muss daher in der Akutsituation von erfahrenen Intensivmedizinern in 
Orientierung an dem in § 5c NEU definierten Kriterium und unter Berücksichtigung der 
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse zur evidenzbasierten Einschätzung der 
kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit getroffen werden. Auch das 
Bundesverfassungsgericht hat in dem Beschluss vom 16. Dezember 2021 ausdrücklich 
betont, dass die Letztverantwortung für die Beurteilung medizinischer Sachverhalte in 
den konkreten Einzelfällen bei dem ärztlichen Personal liegt (BVerfG, a.a.O., Rn. 127). 

 Ausschluss der Ex-Post-Triage ist richtig  

Gemäß § 5 c Abs. 2 Satz 4 (NEU) sind bereits zugeteilte überlebenswichtige 
intensivmedizinische Behandlungskapazitäten von der Zuteilungsentscheidung 
ausgenommen (Ex-Post-Triage). 

SoVD-Bewertung: Es wird geregelt, dass bereits zugeteilte überlebenswichtige und 
intensivmedizinische Behandlungskapazitäten nicht mehr zur Disposition stehen, 
solange eine intensivmedizinische Behandlung noch indiziert ist und dem 
Patient*innenwillen entspricht. Wir begrüßen den eindeutigen und unmissverständlichen 
Ausschluss der Ex-Post-Triage ausdrücklich. 

 Ausnahme vom Mehraugenprinzip droht die Regel zu werden 

Nach § 5c Abs. 3 (NEU) ist die Zuteilungsentscheidung von zwei mehrjährig 
intensivmedizinisch erfahrenen praktizierenden Fachärzt*innen mit der 
Zusatzweiterbildung Intensivmedizin einvernehmlich zu treffen, die die Patient*innen 
unabhängig voneinander begutachtet haben. Besteht kein Einvernehmen, ist eine 
weitere, gleichwertig qualifizierte ärztliche Person hinzuzuziehen und sodann 
mehrheitlich zu entscheiden. Von den zu beteiligenden Fachärzt*innen darf nur ein*e 
Fachärzt*in in die unmittelbare Behandlung der von der Zuteilungsentscheidung 
betroffenen Patient*innen eingebunden sein.  

Sind Menschen mit Behinderungen oder Vorerkrankungen von der 
Zuteilungsentscheidung betroffen, muss die Einschätzung einer weiteren 
hinzugezogenen Person mit entsprechender Fachexpertise für die Behinderung oder die 
Vorerkrankung bei der Zuteilungsentscheidung berücksichtigt werden. Dies gilt nicht, 
soweit die Dringlichkeit der intensivmedizinischen Behandlung der von der 
Zuteilungsentscheidung betroffenen Patient*innen der Beteiligung entgegensteht. 
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SoVD-Bewertung: Wir begrüßen die Normierung eines „Mehraugenprinzip“ als wichtige 
Kontrollmaßnahme für die Zuteilungsentscheidung sowie die Notwendigkeit der 
einvernehmlichen Entscheidung der beteiligten Ärzt*innen ausdrücklich. Hier folgt der 
Gesetzgeber zu Recht den Anregungen des Bundesverfassungsgerichts zu 
verfahrensregelnden Ausgestaltungsmöglichkeiten (BVerfG, a.a.O., Rn. 128 m.w.N.). Im 
Rahmen des Stellungnahmeverfahrens der o.g. Verfassungsbeschwerde (a.a.O) hatte der 
SoVD ein Mehraugenprinzip im Allokationsverfahren ausdrücklich empfohlen (aaO). 
Sinnvoll ist zudem, dass die Untersuchungen durch die am Allokationsverfahren 
beteiligten Ärzt*innen unabhängig voneinander erfolgen müssen. Das kann Risiken und 
gegenseitige Beeinflussungen reduzieren und Fehler und Missbrauch verringern. 

Mit der einvernehmlichen Zuteilungsentscheidung von zwei bzw. mehrheitlichen 
Entscheidungen von drei mehrjährig intensivmedizinisch erfahrenen praktizierenden 
Fachärzt*innen mit der Zusatzweiterbildung Intensivmedizin werden zwar durchaus hohe 
Anforderungen an die fachlichen Voraussetzungen und Erfahrungen gestellt. Dies ist 
jedoch grundsätzlich angebracht, um eine fundierte Einschätzung zu dem aktuellen 
Gesundheitszustand, dem bisherigen Behandlungsverlauf und den klinischen 
Erfolgsaussichten einer intensivmedizinischen Behandlung der von der 
Zuteilungsentscheidung betroffenen Patient*innen zu gewährleisten. Schließlich müssen 
die Fachärzt*innen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzen, um die Indikation 
zu prüfen, um dann die Dringlichkeit und konkrete Überlebenswahrscheinlichkeit 
beurteilen zu können. Insoweit ist der zur Entscheidungsfindung dienende fachliche 
Austausch zwischen zwei erfahrenen ärztlichen Personen geeignet, einer unbewussten 
Stereotypisierung insbesondere körperlich oder geistig beeinträchtigter, gesundheitlich 
vorbelasteter oder älterer Patient*innen zu entgehen.  

Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass es sich um Regelungskonstellationen handelt, die 
eine Zuteilung in Zeiten nicht ausreichend überlebenswichtiger, intensivmedizinischer 
Behandlungskapazitäten betrifft. Dies dürfte neben den materiellen Ressourcen vor 
allem auch für die begrenzt vorhandenen personellen Kapazitäten in Gestalt der 
Fachärzt*innen und des Pflegepersonals gelten. Zumindest für die 
Zuteilungsentscheidung ist daher neben der Zulässigkeit auch die Verfügbarkeit und 
Einsatzfähigkeit telemedizinischer Konsultationen notwendig, um kurzfristige Ausfälle 
und Unterbesetzungen in pandemischen Ausnahmesituationen (vorübergehend) zu 
überbrücken. Insoweit müssen die telemedizinischen Möglichkeiten gestärkt und 
zuverlässig flächendeckend einsatzbereit zur Verfügung stehen. Gleichwohl entlässt dies 
nicht Bund und Länder aus der essenziellen Pflicht, für notwendige Kapazitäten und 
Kapazitätsvorhaltungen in den Krankenhäusern Sorge zu tragen (siehe bereits oben). 
Keinesfalls darf es sehenden Auges infolge von langfristiger Unterbesetzung zu 
Verzögerungen in der Zuteilungsentscheidung kommen.  
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Ausdrücklich positiv würdigen wir die weitergehende Einbeziehung einer Person mit 
entsprechender Fachexpertise, wenn Menschen mit einer Behinderung oder 
Vorerkrankung von der Zuteilungsentscheidung betroffen sind. Damit soll eine 
individuelle Ermittlung des Gesundheitszustands und eine zuverlässige Beurteilung der 
aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit unter Berücksichtigung 
behinderungs- oder krankheitsspezifischer Besonderheiten ermöglicht werden. Dies 
kann spürbar dazu beitragen, der Gefahr entgegenzuwirken, dass Behinderungen oder 
Vorerkrankungen aus Mangel an Fachkenntnissen oder aus zeitlichen Gründen in der 
Akutsituation vorschnell und fälschlicherweise mit einer geringeren kurzfristigen und 
aktuellen Überlebenswahrscheinlichkeit in Verbindung gebracht werden. Bei den 
hinzuzuziehenden Personen sind auch andere Professionen (Pflege) denkbar. Die 
barrierefreie Einbeziehung der Angehörigenperspektive halten wir hier ebenfalls 
grundsätzlich für sehr wichtig. 

Soweit in der Gesetzesbegründung klargestellt wird, dass „diese ärztliche Person mit 
besonderer krankheits- oder behinderungsspezifischer Fachexpertise nicht 
stimmberechtigt ist“ (vgl. Seite 21 des Referentenentwurfs), ist dies sachgerecht. 
Schließlich ist für die Zuteilungsentscheidung eine fundierte Einschätzung zu dem 
aktuellen Gesundheitszustand, dem bisherigen Behandlungsverlauf und den klinischen 
Erfolgsaussichten einer intensivmedizinischen Behandlung der von der 
Zuteilungsentscheidung betroffenen Patient*innen erforderlich. Der Ausschluss von der 
Zuteilungsentscheidung soll sicherlich nicht nur für ärztliche Personen mit 
entsprechender Fachexpertise für die Behinderung oder die Vorerkrankung gelten. 
Insoweit ist der Begründungstext missverständlich. Schließlich beschränkt § 5c Abs. 3 
Satz 4 NEU die Hinzuziehung nicht auf ärztliche Personen, sondern spricht von „Personen 
mit entsprechender Fachexpertise für die Behinderung oder die Vorerkrankung“. Daher 
ist der entsprechende Satz in der Begründung zu korrigieren:  

„Damit wird auch klargestellt, dass diese ärztliche Person mit besonderer 
krankheits- oder behinderungsspezifischer Fachexpertise nicht stimmberechtigt 
ist.“ 

Größte Bedenken haben wir gegen den in Satz 5 geregelten Ausnahmetatbestand bei 
Dringlichkeit. Schließlich wird es nahezu regelmäßig in Triagesituationen um den 
zeitnahen und schnellstmöglichen Zugang zu einer intensivmedizinischen Versorgung 
schwerstkranker und akutgefährdeter Patient*innen gehen. Angesichts der „Ernst der 
Lage“ wird schlicht regelmäßig eine Dringlichkeit anzunehmen sein. Es droht damit die 
Ausnahme zur Regel zu werden. Aus diesen Gründen ist § 5c Abs. 3 Satz 5 NEU zu 
streichen oder zumindest der Wortlaut des § 5c Abs. 3 Satz 5 NEU nach dem Kriterium 
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der „Dringlichkeit“ um die Wörter „in besonders begründeten Ausnahmefällen“ zu 
ergänzen.  

§ 5c Abs. 3 Satz 5 NEU:  

„Dies gilt nicht, soweit die Dringlichkeit in besonders begründeten 
Ausnahmefällen der intensivmedizinischen Behandlung der von der 
Zuteilungsentscheidung betroffenen Patientinnen oder Patienten der Beteiligung 
nach Satz 4 entgegensteht.“  

 Dokumentation, Einsichtsrecht und Evaluation sind notwendig  

Nach § 5 c Abs. 4 (NEU) sind die für die Zuteilungsentscheidung maßgeblichen Umstände 
sowie der Entscheidungsprozess nach Absatz 3 von dem zum Zeitpunkt der Entscheidung 
Behandelnden zu dokumentieren. Die Aufbewahrungsfristen und das Einsichtsrecht in 
die Patientenakte nach § 630f Absatz 3 und § 630g des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 
gelten entsprechend. 

SoVD-Bewertung: Eine vollständige und schriftliche Dokumentation der für die 
Zuteilungsentscheidung maßgeblichen Umstände sowie des Entscheidungsprozesses 
aus Gründen der Transparenz, Kontrolle und Evaluation ist notwendig und unerlässlich. 
Die Dokumentationspflicht soll zusätzlich absichern, dass typisierende Betrachtungen 
und Annahmen zu Behinderungen, Begleiterkrankungen oder zur sog. „Gebrechlichkeit“ 
nicht in die Entscheidung eingehen. Zurecht verweist Absatz 4 in diesem Zusammenhang 
auf die Regelungen Dokumentationsregel und Einsichtsrechte des Behandlungsvertrages 
nach §§ 630 f Abs. 3 und 630 g BGB. Unerlässlich ist in diesem Zusammenhang, dass 
Berichtigungen und Änderungen von Eintragungen in der Dokumentation nur zulässig 
sind, wenn neben dem ursprünglichen Inhalt erkennbar bleibt, wann sie vorgenommen 
worden sind und von wem. Insoweit sollte in § 5c Abs. 4 Satz 2 NEU aus 
Klarstellungsgründen auch auf § 630 f Abs. 1 Satz 2 BGB unmittelbar Bezug genommen 
werden. 

 Vorgaben für Verfahrensabläufe sind ergänzungsbedürftig  

Gemäß § 5c Abs. 5 NEU sind die Krankenhäuser mit intensivmedizinischen 
Behandlungskapazitäten verpflichtet, die Zuständigkeiten und Entscheidungsabläufe in 
einer Verfahrensanweisung festzulegen und deren Einhaltung sicherzustellen. Die 
Krankenhäuser überprüfen ihre Verfahrensabläufe regelmäßig auf 
Weiterentwicklungsbedarf.  
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SoVD-Bewertung: Wünschenswert wären hier nähere Vorgaben des Gesetzgebers, um 
grundlegend bundeseinheitliche Rahmenbedingungen für die Verfahrensanweisung zu 
schaffen.  

Unerlässlich ist zudem, dass Krankenhäuser verpflichtend Triagesituationen an eine 
zentrale Meldestelle melden müssen (Meldepflicht). Die Meldung muss auch die 
vollständige Dokumentation aller an der Zuteilungsentscheidung beteiligten 
Patient*innen umfassen. Über gemeldete Triagesituationen muss die Öffentlichkeit 
zeitnah unterrichtet werden. Dies gewährleistet nicht nur Transparenz über das 
Verfahren, sondern Versorgungsdefizite werden sichtbar.  

Schließlich müssen Entscheidungen über die Zuteilung von nicht ausreichend 
vorhandenen, überlebenswichtigen intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten 
nicht nur systematisch erfasst, sondern auch untersucht und ausgewertet werden, um 
notwendige Handlungsempfehlungen entwickeln zu können, damit künftige 
Triagesituationen vermieden werden. Es sollte daher eine Evaluation gesetzlich 
verankert werden.  

 Spezifische Vorgaben zur Aus- und Weiterbildung notwendig 

Dringend erforderlich sind spezifische Vorgaben zur Aus- und Weiterbildung in der 
Medizin und Pflege, insbesondere des intensivmedizinischen Personals. Keinesfalls 
dürfen sich diese Angebote auf die sachgerechte Anwendung von Empfehlungen, etwa 
der DIVI zur Triage, beschränken. Vielmehr gilt es, dem defizitorientierten, medizinischen 
Blick auf Behinderung entgegenzuwirken und das menschenrechtliche Verständnis von 
Behinderung gerade auch im Gesundheitswesen zu verankern. Eine barrierefreie 
Kommunikation, die Sensibilisierung für Diskriminierungsrisiken, der Abbau von 
Unsicherheiten und Vorurteilen im Umgang mit Menschen mit Behinderungen, die 
Vermittlung behinderungsspezifischer Kenntnisse und der Abbau stereotypisierender 
Sichtweisen – diese Themen sollten verpflichtend im Fokus der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung stehen. Angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie sollten sich die 
Angebote kurzfristig auf die Akteure der Notfall- und Intensivmedizin konzentrieren. 
Mittelfristig sind entsprechende Angebote dann systematisch verpflichtend auf das 
gesamte Gesundheitssystem zu erstrecken. Wir sehen Bund und Länder gleichermaßen 
in der Verantwortung, eine schnellstmögliche Umsetzung sicherzustellen.  

Berlin, 22. Juli 2022 

DER BUNDESVORSTAND 
Abteilung Sozialpolitik 
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Der Sozialverband VdK Deutschland e. V. (VdK) ist als Dachverband von 13 Landesverbänden 
mit über zwei Millionen Mitgliedern der größte Sozialverband in Deutschland. Die Sozialrechts-
beratung und das Ehrenamt zeichnen den seit über 70 Jahren bestehenden Verband aus. 

Zudem vertritt der VdK die sozialpolitischen Interessen seiner Mitglieder, insbesondere der 
Rentnerinnen und Rentner, Menschen mit Behinderung und chronischen Erkrankungen sowie 
Pflegebedürftigen und deren Angehörigen. 

Der gemeinnützige Verein finanziert sich allein durch Mitgliedsbeiträge und ist parteipolitisch 
und konfessionell neutral. 

1. Zu den Zielen des Gesetzentwurfs und den Maßnahmen der 
Umsetzung 

Das Bundesverfassungsgericht hat am 16. Dezember 2021 eine Entscheidung zur möglichen 
Diskriminierung von Menschen mit Behinderung bei der Zuteilung knapper überlebens-
wichtiger intensivmedizinscher Ressourcen getroffen, der sogenannten Triage (1 BvR 
1541/20). Darin fordert es den Gesetzgeber auf, unverzüglich einen wirksamen Schutz vor 
Benachteiligung aufgrund von Behinderung gesetzlich zu regeln.  

Die Regelung soll nun über eine Ergänzung im Infektionsschutzgesetz in § 5 c Abs. 1 bis 5 
erfolgen.  

Sie erstreckt sich auf alle Patienten, die während einer Pandemie intensivmedizinisch 
behandelt werden müssen, und zwar unabhängig von der jeweiligen Ursache der 
Behandlungsbedürftigkeit. Eine Entscheidung darüber, welcher Patient intensivmedizinisch 
behandelt wird und welcher Patient aufgrund nicht vorhandener Ressourcen nicht, setzt 
grundsätzlich voraus, dass alle anderen organisatorischen Maßnahmen, wie z. B. 
Verlegungen und Verschiebung planbarer Behandlungen etc., zuvor ausgeschöpft wurden.  

Eine Zuteilungsentscheidung darf nur unter Berücksichtigung der aktuellen und kurzfristigen 
Überlebenswahrscheinlichkeit getroffen werden. Dabei ist eine Benachteiligung aufgrund einer 
Behinderung, Gebrechlichkeit, des Alters, der ethnischen Herkunft, der Religion oder 
Weltanschauung, des Geschlechts oder sexuellen Orientierung unzulässig.  

Neben den materiell-rechtlichen Vorgaben enthält der Entwurf Verfahrensvorschriften, z. B. 
zur erforderlichen Qualifikation und Erfahrung der Intensivmediziner, die eine Zuteilungs-
entscheidung treffen. Des Weiteren werden ein Mehraugenprinzip sowie die Hinzuziehung 
einer Person mit behinderungsspezifischer Fachexpertise bei Patienten mit Behinderung oder 
Vorerkrankung eingeführt. Ebenso werden Dokumentationspflichten über Zuteilungs-
entscheidungen und Verfahrensregelungen für Kliniken mit Intensivstationen geregelt.  

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt, dass der Gesetzgeber endlich aktiv wird und die Zuteilung nicht 
ausreichender intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten regeln wird.  

Vorrangig ist für den VdK, dass Bund und Länder mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln 
Triage-Situationen verhindern und dazu wirksame Maßnahmen treffen. Dazu gehört neben 
einem Monitoring des Infektionsgeschehens und der Umsetzung wirksamer Infektionsschutz-
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maßnahmen auch, dass der Bundesgesetzgeber durch eine veränderte Krankenhaus-
finanzierung für ausreichende Behandlungskapazitäten sorgt. Dabei muss er verbindliche 
gesetzliche Regelungen zur Verlegung von Patienten, z. B. über Bundesländergrenzen hinweg 
oder ins europäische Ausland, treffen.  

Der VdK begrüßt, dass der Abbruch einer intensivmedizinischen Behandlung zugunsten eines 
Patienten mit größeren Überlebenschancen (sog. „Ex-Post-Triage“) ausdrücklich untersagt 
wird.  

Des Weiteren begrüßt der VdK, dass das normierte Benachteiligungsverbot sich auf alle 
Diskriminierungsmerkmale des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) bezieht.  
Erfreulicherweise wurde das Benachteiligungsverbot zusätzlich auf Gebrechlichkeit 
ausgeweitet.  

Insbesondere für behinderte, ältere oder pflegebedürftige Menschen, die auf Hilfsmittel oder 
Assistenz angewiesen sind, bestünde andernfalls die Gefahr, dass Gebrechlichkeit bei der 
Zuteilungsentscheidung zur Benachteiligung dieser Personengruppen führt.  

Die enge Orientierung des Referentenentwurfs am Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 
hält der VdK für sachgerecht. Eine Zuteilungsentscheidung darf laut Gesetzentwurf nur 
aufgrund der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit getroffen werden. Die 
Beurteilung medizinischer Sachverhalte im Einzelfall obliegt laut Bundesverfassungsgericht 
der Letztverantwortung des medizinischen Personals. Danach scheidet die in der politischen 
Debatte immer wieder ins Spiel gebrachte Randomisierung der Patientenauswahl 
(Zufallsprinzip) aus. Der VdK lehnt es ausdrücklich ab, die Verteilung von Behandlungs-
kapazitäten in einer Triage-Situation dem Zufall zu überlassen.  

Der VdK begrüßt die Aufnahme von Negativkriterien, die nicht geeignet für die Beurteilung der 
aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit sind. Einen entsprechenden 
Negativkriterienkatalog hatte der VdK im Vorfeld gemeinsam mit den Verbänden im Deutschen 
Behindertenrat (DBR) gefordert.  

Der VdK begrüßt ebenfalls das Mehraugenprinzip sowie die zusätzliche Einbeziehung einer 
Person mit behinderungsspezifischer Fachexpertise, wenn Menschen mit Behinderungen oder 
Vorerkrankungen von der Zuteilungsentscheidung betroffen sind. Die Regelung lässt 
allerdings Ausnahmen unter dem Aspekt der Dringlichkeit zu. Das lehnt der VdK ab. Es ist zu 
befürchten, dass die vorgesehene Hinzuziehung der Person mit besonderen Kenntnissen zu 
Behinderung und Vorerkrankung in Praxis unter dem Vorwand der Dringlichkeit ständig 
umgangen wird.  

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung ausdrücklich Vorgaben des 
Gesetzgebers zur Aus-, Fort- und Weiterbildung medizinischen Personals zu 
Diskriminierungsrisiken von Menschen mit Behinderungen angeregt. Diese fehlen im 
Gesetzentwurf. Obwohl der Bundesgesetzgeber nur eine eingeschränkte Gesetzgebungs-
kompetenz hierfür hat, hält der VdK es für unbedingt erforderlich, dass Gesetzgeber in Bund 
und Ländern jetzt schnellstmöglich tätig werden.  

Die nunmehr vorgesehenen Regelungen zur Dokumentation sollten nach Ansicht des VdK 
weiter konkretisiert werden. 
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Im Gesetzentwurf fehlen eine Meldepflicht der Kliniken zu Triage-Fällen an einer zentralen 
Stelle und eine Evaluation dieser Fälle. Der VdK hält dies für dringend erforderlich. Falls es in 
Deutschland dazu kommen sollte, dass Menschen aufgrund fehlender intensivmedizinischer 
Ressourcen sterben, muss der Gesetzgeber aufgrund der Datenlage entsprechend 
nachsteuern können. 

2. Verfahren im Falle pandemiebedingt nicht ausreichender 
intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten (§ 5 c Abs. 1 – 5 
IfSG)  

Im Folgenden nimmt der Sozialverband VdK Deutschland zu ausgewählten Punkten und zu 
fehlenden Regelungen Stellung. 

2.1. Benachteiligungsverbot (§ 5 c Abs. 1 IfSG) 

Niemand darf bei einer ärztlichen Entscheidung über die Zuteilung von pandemiebedingt nicht 
ausreichend vorhandenen überlebenswichtigen intensivmedizinischen Behandlungskapa-
zitäten aufgrund einer Behinderung, der Gebrechlichkeit, des Alters, der ethnischen Herkunft, 
der Religion oder Weltanschauung, des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung 
benachteiligt werden. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt, dass das normierte Benachteiligungsverbot sich auf alle 
Diskriminierungsmerkmale des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) bezieht und 
darüber hinaus das Kriterium Gebrechlichkeit aufgenommen wurde. Insbesondere für 
behinderte, ältere und pflegebedürftige Menschen, die auf Hilfsmittel oder Assistenz 
angewiesen sind, bestünde andernfalls die Gefahr, dass die Berücksichtigung von 
Gebrechlichkeit bei der Zuteilungsentscheidung zur Benachteiligung führt. Regelungen, wie in 
Italien oder der Schweiz, bei denen ältere Menschen durch bestimmte Altersgrenzen bzw. ein 
hohes Lebensalter in Kombination mit Gebrechlichkeit zurückgestellt oder von der Behandlung 
ausgeschlossen werden können, wären für den VdK völlig inakzeptabel. Mit der hier 
vorliegenden Regelung scheidet die Anwendung der umstrittenen „Gebrechlichkeitsskala“ 
(„Clinical Frailty Scale“ (CFS) und ähnlichen Instrumenten aus. Entsprechende Leitlinien und 
Empfehlungen, die bisher eine „erhöhte Gebrechlichkeit“ als Kriterium für eine geringe 
Erfolgsaussicht definiert haben, sind an der Stelle nicht anzuwenden oder aber zu 
überarbeiten. 

2.2. Zuteilungskriterien (§ 5c Abs. 2 IfSG) 

Eine Zuteilungsentscheidung darf nur aufgrund der aktuellen und kurzfristigen 
Überlebenswahrscheinlichkeit getroffen werden. Für die Beurteilung sind Behinderung, Alter, 
verbleibende mittel- oder langfristige Lebenserwartung, Gebrechlichkeit und Lebensqualität 
keine geeigneten Kriterien. Komorbiditäten dürfen bei der Beurteilung der aktuellen und 
kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit nur dann berücksichtigt werden, wenn sie 
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aufgrund ihrer Schwere oder Kombination die auf die aktuelle Krankheit bezogene kurzfristige 
Überlebenswahrscheinlichkeit erheblich verringern.  

Eine Ex-Post-Triage, der Abbruch einer bereits begonnenen Behandlung zugunsten eines 
anderen Patienten mit besserer Prognose, ist ausdrücklich untersagt.  

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die Orientierung an der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit entspricht 
den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Das zugrundeliegende Kriterium der 
klinischen Erfolgsaussicht, also die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient die aktuelle 
Erkrankung mit Hilfe der Intensivtherapie überleben wird, hält der VdK für sachgerecht. Der 
VdK begrüßt die Aufnahme von Negativkriterien, die bei der Beurteilung der aktuellen und 
kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit keine Rolle spielen sollen. Einen solchen 
Negativkriterienkatalog hatte der VdK im Vorfeld gemeinsam mit den Verbänden im Deutschen 
Behindertenrat (DBR) gefordert. Diese Ausschlusskriterien sollten allerdings im Gesetz nicht 
nur als „nicht geeignet“, sondern ausdrücklich als unzulässig benannt werden, denn in genau 
diesen möglichen Beurteilungskriterien hatte das Bundesverfassungsgericht ein Einfallstor für 
Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen gesehen. 

Der VdK begrüßt das Verbot einer „Ex-Post-Triage“. Zwischenzeitlich öffentlich gewordene 
Pläne, im Gesetz auch Regelungen zur Ex-Post-Triage zu treffen, haben große Ängste und 
Verunsicherung bei vielen älteren Menschen und Menschen mit Behinderungen ausgelöst. 
Eine solche Regelung wäre nach Ansicht des VdK ethisch nicht vertretbar und weder für die 
Patienten, ihre Angehörigen noch für das medizinische Personal auf den Intensivstationen 
zumutbar gewesen. 

2.3. Entscheidungsprozess (§ 5 c Abs. 3 IfSG) 

Eine Zuteilungsentscheidung muss von zwei mehrjährig intensivmedizinisch erfahrenen 
Fachärzten getroffen werden. Beide müssen eine Zusatzweiterbildung „Intensivmedizin“ 
absolviert haben. Beide sollen unabhängig voneinander den Patienten begutachten. Nur einer 
von beiden darf vorher unmittelbar in die Behandlung des Patienten eingebunden gewesen 
sein. Die Entscheidung ist einvernehmlich zu treffen.  

Besteht kein Einvernehmen, ist ein weiterer gleichwertig erfahrener und qualifizierter 
Intensivmediziner hinzuzuziehen. Dann wird mehrheitlich entschieden. Die Hinzuziehung des 
zweiten und ggf. dritten Intensivmediziners ist per telemedizinischer Konsultation möglich. 

Sind von der Zuteilungsentscheidung Menschen mit Behinderung oder Vorerkrankung 
betroffen, muss die Einschätzung einer weiteren hinzugezogenen Person mit entsprechender 
Fachexpertise für die jeweilige Behinderung oder Vorerkrankung hinzugezogen werden. Die 
Hinzuziehung kann ebenfalls per Telemedizin erfolgen. Deren Einschätzung soll bei der 
Entscheidung berücksichtigt werden. Eine Stimmberechtigung ist allerdings nicht gegeben.  

Auf das Einfließen der zusätzlichen Expertise zu Behinderung oder Vorerkrankung soll laut 
Gesetzentwurf allerdings verzichtet werden können, wenn die Dringlichkeit der Behandlung 
der Patienten, über die entschieden wird, dem entgegensteht.  
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Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt, dass das Mehraugenprinzip nun verpflichtend gesetzlich geregelt wird und 
die Entscheidung im Konsens getroffen werden muss.  

Hinsichtlich der Umsetzbarkeit in der Praxis bestehen aus Sicht des VdK folgende Bedenken. 
Bezüglich des Erfüllungsaufwands des Gesetzes wird bei 1117 Krankenhäusern mit 
Intensivstationen die Zahl der Fachärzte unter Berufung auf ein Gutachten des Deutschen 
Krankenhausinstituts1 geschätzt, dass je Intensivbereich durchschnittlich 14 Ärzte, sieben 
Fachärzte und vier Ärzte mit Zusatzweiterbildung Intensivmedizin (jeweils in Köpfen) 
beschäftigt sind. Der VdK gibt zu bedenken, dass es in der Praxis Intensivstationen gibt, auf 
denen nur ein Facharzt mit der Zusatzqualifikation „Intensivmedizin“ zur Verfügung steht und 
möglicherweise auch Intensivstationen betrieben werden, auf denen zwar langjährig 
intensivmedizinisch erfahrene Fachärzte eingesetzt sind, die aber u. U. nicht über die im 
Gesetz geforderte Zusatzqualifikation verfügen. Wenn also die für eine Zuteilungs-
entscheidung vorausgesetzten personellen Ressourcen von mindestens zwei, bei Dissens 
sogar drei, mehrjährig erfahrenen Fachärzten mit Zusatzqualifikation Intensivmedizin nicht 
vorliegen, besteht die Gefahr, dass diese Krankenhäuser sich vorzeitig aus der Versorgung 
intensivtherapiebedürftiger Patienten abmelden, weil das vorhandene Personal eine 
Zuteilungsentscheidung rechtlich gar nicht treffen darf. Das wäre in einer Phase der Pandemie, 
in der aufgrund hoher Fallzahlen jede intensivmedizinische Ressource dringend benötigt wird, 
fatal. Zu überlegen ist, ob hier nicht eine Öffnungsklausel eingeführt werden sollte, die 
ermöglicht, dass im Ausnahmefall auch langjährig intensivmedizinisch erfahrene Fachärzte 
ohne Zusatzqualifikation in die Zuteilungsentscheidung einbezogen werden können.  

Mit der Hinzuziehung einer weiteren Person bei Patienten mit Behinderungen oder 
Vorerkrankungen hat der Gesetzgeber ein zentrales Problem erkannt. Die Berücksichtigung 
behinderungsspezifischer Fachexpertise hält der VdK für richtig und notwendig. Geeignet wäre 
z. B. ein langjährig behandelnder Arzt oder „Vertrauensarzt“ des Patienten, der im Zweifelsfall 
auf Augenhöhe mit den entscheidenden Intensivmedizinern sprechen kann und aussagefähig 
zur Krankengeschichte, aber auch zur Resilienz des behinderten oder vorerkrankten Patienten 
ist. Damit kann verhindert werden, dass aus Mangel an Fachkenntnissen zur Behinderung und 
Vorerkrankung die kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit falsch eingeschätzt wird.  

Das fehlende Stimmrecht hält der VdK für sachgerecht, denn eine Mitentscheidungs-
kompetenz könnte möglicherweise haftungsrechtliche Probleme nach sich ziehen. Die 
Möglichkeit, diese Person unter dem Aspekt der Dringlichkeit nicht in den Entscheidungs-
prozess einzubeziehen, lehnt der VdK allerdings ab. Vielmehr sind Vorkehrungen zu treffen, 
dass beispielsweise digital jederzeit eine Person mit entsprechender Expertise hinzugezogen 
werden kann, ohne dadurch die lebenserforderliche Behandlung zu verzögern. § 5 c Abs. 3 
Satz 5 ist demnach zu streichen. Andernfalls ist zu befürchten, dass die Hinzuziehung in der 
Praxis unter dem Vorwand der Dringlichkeit regelmäßig umgangen wird. 

Grundsätzlich sollten alle Kliniken, die über Intensivstationen verfügen, verpflichtet werden, 
Ethikkommissionen einzurichten, in denen auch behinderungsspezifische Expertise 
vorhanden und durch stetige Weiterbildung auszubauen ist.  

                                                
1 Deutsches Krankenhausinstitut 2017: Personalsituation in der Intensivpflege und Intensivmedizin 
Gutachten des Deutschen Krankenhausinstituts im Auftrag der Deutschen Krankenhausgesellschaft 
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2.4. Dokumentation (§ 5c Abs. 4 IfSG) 

Die maßgeblichen Umstände und der Entscheidungsprozess sind von den Behandelnden zu 
dokumentieren. Für die Dokumentation gilt eine Aufbewahrungspflicht nach § 630f Abs. 3 BGB 
(zehn Jahre nach Abschluss der Behandlung) sowie Rechte auf Einsichtnahme in die 
Patientenakte nach § 630g BGB.  

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt, dass gegenüber der ursprünglichen Planung des Gesetzgebers die 
Dokumentationspflicht im vorliegenden Entwurf nachgeschärft wurde und auch der 
Entscheidungsprozess selbst zu dokumentieren ist.  

Laut Gesetzesbegründung umfasst die Dokumentationspflicht den Patientenwillen, die 
jeweilige Indikation und Dringlichkeit, die klinische Erfolgsaussicht der intensivmedizinischen 
Behandlung oder deren Nichtvorliegen. Sofern Menschen mit Behinderungen oder 
Vorerkrankungen von der Zuteilungsentscheidung betroffen sind, soll auch die Einlassung der 
zuständigen Person mit entsprechender Fachexpertise dokumentiert werden bzw. die 
Begründung zu deren Nicht-Heranziehung. Der VdK schlägt vor, diese Vorgaben nicht nur in 
der Gesetzesbegründung zu nennen, sondern in den Gesetzestext aufzunehmen.  

Des Weiteren sollten die Dokumentationen über die Patienten, die aufgrund fehlender 
intensivmedizinischer Ressourcen nicht behandelt werden konnten, zusammen mit den Akten 
der Patienten, denen im Rahmen der gleichen Entscheidung eine Behandlung zuteilwurde, 
zwecks Evaluation zentral gesammelt werden (s. „Fehlende Regelungen 3.4 – Meldepflicht 
und Evaluation“). 

2.5. Verfahrensanweisung (§ 5 c Abs. 5 IfSG)  

Die Krankenhäuser mit Intensivstationen sind verpflichtet, die Zuständigkeiten und 
Entscheidungsabläufe in Verfahrensanweisungen festzulegen, deren Einhaltung 
sicherzustellen und regelmäßig auf Weiterentwicklungsbedarf zu prüfen.  

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK bedauert, dass der Gesetzgeber sich hier nicht zu verbindlicheren Vorgaben oder 
Mindestanforderungen für die Verfahrensanweisungen durchringen konnte. So bleibt völlig 
offen, in welchen zeitlichen Abständen die Krankenhäuser den Weiterentwicklungsbedarf zu 
prüfen haben und unter welchen Voraussetzungen die Verfahrensanweisungen zwingend 
weiterzuentwickeln sind. Die Verfahrensanweisungen der Krankenhäuser sollten ebenfalls 
zentral bei einer unabhängigen Stelle gesammelt werden. Absatz 5 sollte daher um eine 
entsprechende Übermittlungs- und Auskunftspflicht ergänzt werden. 
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3. Fehlende Regelungen 

3.1. Gesetzliche Regelung für das Kleeblattsystem  

Lediglich in der Gesetzesbegründung wird ausgeführt, dass vor einer Triage-Entscheidung alle 
materiellen und personellen Behandlungskapazitäten regional und überregional ausgeschöpft 
sein müssen. Das sollte im Gesetzestext selbst klargestellt werden. Es wird verwiesen auf das 
sogenannte Kleeblattkonzept, nach dem die Bundesländer sich bei drohenden 
Überlastungssituationen mit benachbarten Bundesländern über die Verlegung von Patienten 
abstimmen. Dieses muss allerdings politisch „aktiviert“ werden und wird dann zwischen Bund, 
Ländern und dem Robert-Koch-Institut koordiniert. Das Verfahren hat bisher im Verlauf der 
Corona-Pandemie funktioniert.  

Allerdings können die Bundesländer selbst entscheiden, ob und wann sie für ihr „Kleeblatt“ 
nach Hilfe ersuchen. Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass Bundesländer zu lange abwarten. 
Der VdK schlägt daher vor, im Gesetz selbst verbindliche Regeln zur Verlegung von 
Patientinnen und Patienten über Bundesländergrenzen hinweg oder auch ins Ausland zu 
treffen, um so einen Kollaps des Gesundheitssystems zu verhindern und Triage-Situationen 
erst gar nicht entstehen zu lassen. Das „Kleeblatt-Verfahren“ sollte zentral auf Bundesebene 
gesteuert werden. 

3.2. Umfassende Regelung von Triage fehlt 

Die Verortung der Regelung als pandemiebedingte Sondervorschrift im Infektionsschutz-
gesetz zwischen „Schutzmasken in der nationalen Reserve Gesundheitsschutz“ und dem 
Abschnitt zur Überwachung meldepflichtiger Krankheiten hält der VdK für nur bedingt 
gelungen.  

Zwar hat das Bundesverfassungsgericht eine Regelungspflicht des Gesetzgebers für die 
Pandemie-Situation festgestellt, weil die Verfassungsbeschwerde sich konkret auf die 
Pandemie-Situation bezog. Daraus folgt aber nicht, dass der Gesetzgeber das Gleiche nicht 
auch für andere Triage-Situationen regeln kann. Im Gegenteil: an vielen Stellen der 
Entscheidung ist allgemein die Rede vom „Risiko einer Benachteiligung von Menschen 
aufgrund einer Behinderung bei der Verteilung von knappen intensivmedizinischen 
Behandlungsressourcen“. Eine Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen in einer 
Triage-Situation kann auch aus anderen Anlässen als einer Pandemie, z. B. bei 
Naturkatastrophen, Großunfällen etc., eintreten. 

Der VdK befürwortet eine umfassende und rechtssichere Regelung für die Zuteilung knapper 
intensivmedizinischer Ressourcen in sämtlichen sogenannten Triage-Situationen.  

Angesichts des zeitlichen Handlungsdrucks durch die Vorgaben des Bundesverfassungs-
gerichts sowie aktuell wieder steigender Inzidenzen sehen wir allerdings auch die 
Notwendigkeit, das Gesetz zeitnah zu verabschieden. Eine Vorbereitung auf das Verfahren, 
die Festlegung von Zuständigkeiten und Entscheidungsabläufen muss den Kliniken rechtzeitig 
vor der drohenden nächsten Überlastung möglich sein. 
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3.3. Weiterbildung für Ärzte und medizinisches Personal zu 
Diskriminierungsrisiken aufgrund einer Behinderung 

Obwohl der Bundesgesetzgeber nur eine eingeschränkte Gesetzgebungskompetenz für 
Fragen der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Ärzten hat, hält der VdK es für unbedingt 
erforderlich, dass Gesetzgeber in Bund und Ländern hier schnellstmöglich tätig werden. 
Menschen mit Behinderungen und Vorerkrankungen sind nach wie vor von einem 
gleichberechtigten Zugang zu Gesundheitsversorgung und -information immer noch 
weitgehend ausgeschlossen. Das zeigt die fehlende Barrierefreiheit in Arztpraxen, der Mangel 
an relevanten Gesundheitsleistungen, unzureichende behinderungsspezifische Fachkennt-
nisse sowie negative Vorurteile und Stereotype beim medizinischen Personal.  

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung ausdrücklich Vorgaben des 
Gesetzgebers zur Aus- und Weiterbildung medizinischen Personals angeregt, die jetzt 
umzusetzen sind. Dazu gehört auch die kritische Reflexion einer vielfach defizitorientierten 
medizinischen Perspektive auf Behinderung, den Abbau stereotypisierender Sichtweisen und 
die Sensibilisierung für barrierefreie Kommunikation sowie den Abbau von Unsicherheiten im 
Umgang mit Menschen mit Behinderung. Das Gleiche gilt für die Vermeidung unbewusster 
Stereotype bezüglich des Alters, einschließlich demenzieller Erkrankungen sowie Stereotype 
bezüglich chronischer Erkrankungen. Hier sind ebenso fachliche Informationen, Aufklärung 
und Sensibilisierung notwendig.  

Kurzfristig sollten sich die Weiterbildungsangebote pandemiebedingt auf die Akteure der 
Notfall- und Intensivmedizin konzentrieren. Mittel- und langfristig gehört das Thema 
Benachteiligung und Diskriminierungsrisiken behinderter Menschen allerdings verpflichtend in 
die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Ärzten und medizinischem Personal im gesamten 
Gesundheitswesen.  

3.4. Meldepflicht und Evaluation  

Darüber hinaus regt der VdK an, eine gesetzliche Meldepflicht für Triage-Fälle zu normieren 
und entsprechende Daten zentral, z. B. beim RKI, zu sammeln und regelmäßig auszuwerten. 
Zur Vermeidung von möglichen künftigen Triage-Situationen ist es wichtig zu erkennen, in 
welchen Fällen, Kliniken und Bundesländer zu Zuteilungsentscheidungen über zu knappe 
intensivmedizinische Ressourcen gekommen sind und welche Patienten mit welchen 
Merkmalen unter bestimmten Bedingungen nicht versorgt wurden. Um eine Dokumentations- 
und Meldepflicht sicherzustellen, regt der VdK an, auch entsprechende ordnungsrechtliche 
Sanktionen einzuführen. 
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Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V.   

Sehr geehrte  

der Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V. (BSK e.V.) bedankt sich für 
die Möglichkeit zum Referentenentwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes 
Stellung zu nehmen.  

Der BSK e.V. begrüßt, dass der Gesetzgeber vorliegend den Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichtes vom 16.12.2021 umsetzen will. Oberstes Ziel muss 
sein, dass eine Triage Situation nie eintreten wird. Es muss alles getan werden, dass 
ausreichend Personal, Material und Medikamente dort vorhanden sind, wo sie 
benötigt werden. Es muss allen Menschen möglich sein, eine adäquate medizinische 
Hilfe zu erhalten. Dabei muss die Selbstbestimmung eines Jeden beachtet werden. 
Unsere Anmerkungen finden Sie im Folgenden. 
Allgemeines 
Die Corona-Pandemie hat sehr deutlich gezeigt, dass auch das, relativ gut 
aufgestellte, deutsche Gesundheitswesen an seine Grenzen kommen kann. 
Mehrfach wurde berichtet, dass Menschen mit Behinderungen nicht ausreichend 
intensivmedizinisch behandelt wurden. Durch das sogenannte Kleeblattsystem 
wurde das im Laufe der Pandemie weitestgehend vermieden, jedoch stellt sich die 
Frage, wie Ärzt:innen in anderen Situationen, mit begrenzten 
Behandlungskapazitäten umgehen. In Aus- und Weiterbildung sind Menschen mit 
Behinderungen in der Regel kein Thema. So war es nur konsequent, dass sich das 
Bundesverfassungsgericht mit der Thematik der Triage auseinandersetzen musste. 
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Der Gesetzgeber hat sich bisher immer um eine entsprechende Regelung gedrückt. 
Mit dem nun vorgelegten Referentenentwurf soll diese Lücke geschlossen werden. 
Die grundlegende Herausforderung der Triage – nämlich Leben gegen Leben 
abwägen zu müssen – wird mit diesem Referentenentwurf nicht endgültig geklärt. Es 
bleibt immer eine medizinische und ethische Extremsituation.  
 
Im Einzelnen 

1. Der Referentenentwurf sieht lediglich eine Ergänzung des 
Infektionsschutzgesetzes vor. Das bedeutet aber auch, dass bei Betrachtung 
der Stellung im Gesetz diese Regelungen ausschließlich für Situationen im 
Bereich des Infektionsschutzgesetzes anzuwenden sind und zwar 
ausschließlich dann, wenn eine „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ 
ausgerufen wurde. In sämtlichen anderen möglichen Fällen knapper 
medizinischer Ressourcen soll die Regelung des § 5c IfSG neu nicht zur 
Anwendung kommen. Von daher drängt sich die Frage auf, ob nicht eine 
eigenständige gesetzliche Regelung hier zielführender wäre. In einem eigenen 
Gesetz. 
 

2. Völlig fehlt unseres Erachtens der Hinweis, dass vor der Anwendung des § 5c 
IfSG neu sämtliche organisatorischen Maßnahmen, wie Verteilung von 
Intensivpatienten nach dem Kleeblattsystem, Verschieben von Behandlungen 
und ausreichende Bereitstellung von behandlungsspezifischen Medikamenten 
in der Fläche, ergriffen werden müssen, um eine Triage-Situation zu 
vermeiden. 
 

3. Eine letztendliche Randomisierung von Patient:innen mit ähnlicher oder 
derselben Überlebenswahrscheinlichkeit ist vom Gesetzgeber nicht 
vorgesehen. Stattdessen benennt der Gesetzgeber Kriterien, die nicht in eine 
Zuteilungsentscheidung mit einbezogen werden dürfen. (Negativ-Katalog) 
Diese Vorgehensweise begrüßen wir grundsätzlich. Die Problematik für eine 
Regelung durch den Gesetzgeber besteht gerade bei medizinischen 
Entscheidungen darin, dass diese Entscheidung immer individuell getroffen 
werden müssen. Hier kann der Gesetzgeber allenfalls Leitplanken geben, 
innerhalb derer sich die Entscheidung bewegen kann und muss. Der hier 
benannte „Negativ-Katalog“, also die Kriterien die nicht bei einer 
Zuteilungsentscheidung angewandt werden dürfen, spiegelt den Beschluss 
des Bundesverfassungsgerichtes wider. Auch die Tatsache, dass eine 
Zuteilungsentscheidung lediglich aufgrund der aktuellen und kurzfristigen 
Überlebenswahrscheinlichkeit getroffen werden darf, ist Ausfluss des 
Beschlusses. Gleichwohl wird die Entscheidung darüber wie in solcher Triage 
Situation zu verfahren ist, dem medizinische Fachpersonal überlassen.  
Auch ist die Frage nach der Definition der aktuellen und kurzfristigen 
Überlebenswahrscheinlichkeit im Referentenentwurf nicht beantwortet. Um 
welche Zeitspanne geht es bei kurzfristig und wie wird verhindert, dass der 
oben angesprochene Negativkatalog nicht doch Einfluss auf die 
Überlebenswahrscheinlichkeit hat. Immerhin ist jedem klar, dass Menschen 
mit Behinderungen in der Regel Komorbiditäten aufweisen, die dann 
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womöglich zur Verringerung der Überlebenswahrscheinlichkeit führen. Wie 
der Gesetzgeber dieses Problem lösen will, ist uns nicht klar. 
 

4. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass Behinderung, Alter und 
Gebrechlichkeit auf keinen Fall geeignete Kriterien für eine 
Zuteilungsentscheidung sind und dies auch entsprechend im 
Referentenentwurf berücksichtigt wurde. Als schwierig sehen wir an, dass es 
sich hier um unbestimmte Begriffe handelt. Was bedeutet im Falle der 
Zuteilungsentscheidung eine kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit? Wie 
ist diese zu definieren? Eine unklare bzw. keine Definition bezüglich dieses 
Begriffes führt wieder dazu, dass Ärzte und deren Organisationen diese 
gesetzliche Lücke füllen und es hier nicht klar ist, ob dann diskriminierungsfrei 
eine Zuteilungsentscheidung getroffen wird. 

 
5. Dass die Ex-post-Triage nun definitiv ausgeschlossen ist, ist positiv 

hervorzuheben. 
 

6. Ausdrücklich zu begrüßen ist, dass die Entscheidung über die Zuteilung von 
intensivmedizinischen Ressourcen dem Mehraugenprinzip folgt. So kann es 
nicht zu einer Entscheidung eines Mediziners/-in allein kommen. Das 
darüberhinausgehende Gebot, dass bei Menschen mit Behinderungen oder 
Vorerkrankungen eine weitere Person mit entsprechender Fachexpertise 
hinzugezogen wird und bei der Zuteilungsentscheidung deren Einschätzung 
zu berücksichtigen ist, ist ausdrücklich positiv hervorzuheben. Für uns stellt 
sich hier jedoch die Frage wie angesichts des Fachärztemangels diese 
Regelung dann auch wirklich umgesetzt wird. Gerade die Möglichkeit in § 5c 
Absatz 3 Satz 5 IfSG neu könnte dazu führen, dass im Zweifel dann immer auf 
die Dringlichkeit verwiesen und somit dann keine weitere Person mit 
Fachexpertise hinzugezogen wird. Hier sollte explizit die Möglichkeiten eines 
telemedizinischen Konsils ins Gesetz geschrieben werden. Eine 
Dokumentationspflichten alleine schützt nicht vor Missbrauch. Im Sinne aller 
darf es im Gesetz keine Klausel geben, mit der sich Mediziner:innen dem 
grundlegenden Überlegungen aus dem Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichtes entziehen können. 
 

7. Die Regelung in § 5 Absatz 3 Satz4 IfSG neu ist noch unter einem anderen 
Gesichtspunkt problematisch. Wenn Patienten nicht nur eine Vorerkrankung 
haben, sondern mehrere zusammentreffen, stellt sich die Frage, welche 
Person mit Fachexpertise als dritte Person hinzugezogen werden muss. Das 
lässt der Gesetzgeber völlig offen und stellt es ins Benehmen des 
Krankenhausträgers hier eine Regelung zu finden. Hier ist zwingend 
nachzubessern. Darüber hinaus spricht der Referentenentwurf hier von „einer 
Person“. Welche grundsätzliche fachliche Qualifikation hier vorliegen muss, 
bleibt gänzlich außen vor. Nach unserer Ansicht sollte es sich zumindest um 
eine Person aus einer medizinischen Berufsgruppe handeln. 
Unser Vorschlag: „Sind Menschen mit Behinderungen oder Vorerkrankungen 
von der Zuteilungsentscheidung betroffen, muss die Einschätzung einer 
weiteren hinzugezogenen medizinischen Person mit entsprechender 
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Fachexpertise für die Behinderung oder die Vorerkrankung bei der 
Zuteilungsentscheidung berücksichtigt werden.“  

 
8. Der Satz 5 muss gestrichen werden. Eine diskriminierungsfreie Zuteilung 

intensivmedizinischer Ressourcen kann nur dann sichergestellt werden, wenn 
Ärzte:innen über entsprechenden spezifisches Fachwissen verfügen, um eine 
entsprechende Entscheidung fällen zu können. Aus diesem Grund ist es 
unumgänglich eine Person mit entsprechender medizinischer Fachexpertise 
hinzu zu ziehen. 
 

9. Gänzlich unberücksichtigt lässt der Referentenentwurf die rechtlichen 
Konsequenzen der Nichteinhaltung der gesetzlichen Regelungen. Die 
Krankenhäuser mit intensivmedizinischer Behandlungskapazität müssen 
verpflichtend Zuständigkeiten und Entscheidungsabläufe in einer 
Verfahrensanweisung festlegen. Es ist im Referentenentwurf allerdings nicht 
erwähnt bis zu welchem Zeitpunkt dies erfolgen muss. 
Hier würde sich folgender Wortlaut anbieten:“ Die Verfahrensanweisung ist bis 
spätestens 6 Monate nach Verkündung des Gesetzes zu erlassen und deren 
Weiterentwicklungsbedarf ist regelmäßig, mindestens aber aller drei Jahre zu 
überprüfen.“  
Darüber hinaus fehlt völlig eine Rechtsfolge mit Sanktion, sofern die 
Verfahrensanweisung nicht bzw. nicht rechtzeitig erstellt wird. 
 

10. Überaus wichtig in diesem Zusammenhang ist es, den Umgang mit Menschen 
mit Behinderungen verpflichtend in die Aus-, Fort- und Weiterbildung 
sämtlichen medizinischen Personals aufzunehmen. Hier darf es nicht bei 
einem Lippenbekenntnis des Gesetzgebers in der Begründung zum 
Referentenentwurf bleiben, sondern muss zwingend zeitnah umgesetzt und 
mit Inhalten gefüllt werden. 
 

11. Zu Guter Letzt der eigentlich wichtigste Punkt: Ein Gesetz, dass gut gemacht 
und gedacht ist aber in der Praxis nicht funktioniert wird auf allen Seiten nur 
Frustration hervorrufen. Oberstes Ziel muss es sein, dass für den Fall einer 
Triage, die Möglichkeiten vorhanden sind auch nach Recht und Gesetz zu 
handeln. Der Gesetzgeber muss sich die Frage stellen, was von dem ins Gesetz 
Geschriebene ist wirklich umsetzbar. Es müssen die Ressourcen geschaffen 
werden, dass ausreichend medizinisches Personal vorhanden ist um eine 
Triage Entscheidung zu treffen.  

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Referentin für Gesundheits- und Sozialpolitik 
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Vorbemerkung 

Das Forum behinderter Juristinnen und Juristen (FbJJ) ist ein Arbeitskreis von behin-
derten Richter*innen, Verwaltungs- und Verbandsjurist*innen, Rechtsanwält*innen 
und in der Beratung von Menschen mit Behinderungen tätigen Jurist*innen, die sich 
zum Ziel gesetzt haben, mit ihrer Expertise Vorschläge und Kommentare für die politi-
sche Öffentlichkeit zu erarbeiten, die zur Verbesserung der Rechte behinderter Men-
schen beitragen. 

Die Frage der Verteilung von intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten bei einer 
unzureichenden Ausstattung der Krankenhäuser in der COVID-19-Pandemie, ist eine 
Frage, die wie mit einem Brennglas benachteiligende Strukturen von Menschen mit 
Behinderungen in der medizinischen Versorgung sichtbar macht und auch in der Pra-
xis bei alten und behinderten Menschen bereits zu einer erheblich höheren Mortalität 
geführt hat. Durch die Verfassungsbeschwerde von neun Menschen mit Beeinträchti-
gungen hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) sich mit der Frage beschäftigt, ob 
Richtlinien einer Fachgesellschaft von Intensivmedizinier*innen ausreichen, Entschei-
dungen zu legitimieren, die über das Leben von Menschen mit Behinderungen getrof-
fen werden und möglicherweise durch Vorurteile in der Gesellschaft, und noch mehr 
in der Medizin, geprägt sind. 

Im Ergebnis hat das BVerfG in seiner Entscheidung vom 16.12.2021 – 1 BvR 1521/201 
dem Gesetzgeber aufgegeben, den Schutz behinderter Menschen vor Benachteiligun-
gen gesetzlich zu regeln. In Fällen des Schutzes des Rechtes auf Leben und körperli-
che Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz – GG) und zur Sicherung der 
Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) sei der Gesetzgeber gefordert, wirksame Rege-
lungen zu schaffen, die eine Benachteiligung von besonders gefährdeten Personen 
(Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG) verhindern. Eine solche Gesetzgebung habe unverzüglich 
zu erfolgen.   

Dieser Verpflichtung versucht die Bundesregierung mit dem „Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes nachzukommen, zu dem hier Stellung ge-
nommen werden soll. 

 

I. Entscheidung des BVerfG 

In dem Beschluss des BVerfG erkennt das Gericht an, dass die bisherigen „Leitlinien 
für Entscheidungen über die Zuteilung von Ressourcen in der Notfall- und Intensivme-
dizin im Kontext der COVID-19-Pandemie“ der Deutschen interdisziplinären Vereini-
gung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), nun in der dritten Fassung vom 
14.12.2021 vorliegend, keinen ausreichenden Schutz vor Benachteiligung von Men-
schen mit Behinderungen bieten und der Gesetzgeber unverzüglich handeln muss: 

„Der Gesetzgeber muss zur Umsetzung der aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG hier auch 
wegen der Bedeutung des Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG folgenden konkreten Schutz-
pflicht und im Lichte der Behindertenrechtskonvention dafür Sorge tragen, dass 
jede Benachteiligung wegen einer Behinderung bei der Verteilung pandemiebe-

 
1 Hier zitiert nach http://www.bverfg.de/e/ rs20211216_1bvr154120.html. Zitiert wird nach Randnummern (Rn.) 

der Entscheidung.  
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dingt knapper intensivmedizinischer Behandlungsressourcen hinreichend wirk-
sam verhindert wird. Der Gesetzgeber ist gehalten, seiner Handlungspflicht un-
verzüglich durch geeignete Vorkehrungen nachzukommen.“2 

Mit dem Bezug auf die Grundrechte und der Konkretisierung des Benachteiligungsver-
botes in Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG durch das „Übereinkommen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderung“ der Vereinten Nationen (Behindertenrechtskonvention – 
UN-BRK) hat das BVerfG aus Art. 25 UN-BRK die staatliche Verpflichtung abgeleitet, 
dass Menschen mit Behinderungen „alle geeigneten Maßnahmen treffen müssen, um 
zu gewährleiten, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu geschlechtsspezifi-
schen Gesundheitsdiensten, einschließlich gesundheitlicher Rehabilitation, haben“ 
und dabei nicht diskriminiert werden dürfen (Art. 25 UN-BRK). Dazu konkretisiert Art. 
25 UN-BRK unter dem Punkt f), dass die Vertragsstaaten zu verhindern haben, dass 
Menschen mit Behinderungen bei der Vorhaltung von Gesundheitsversorgung wegen 
der Behinderung diskriminiert werden. 

Das Gericht stellt damit auch fest, dass behinderte Menschen aufgrund ihrer Lebens-
situation und ihrer Beeinträchtigung in der Pandemie einer spezifischen Gefährdung 
unterliegen.3 Es existiert bislang – auch unabhängig von der CoViD-19-Pandemie – 
weder ein chancengleicher Zugang zum Gesundheitssystem noch sind eine diskrimi-
nierungsfreie Diagnosestellung und Behandlung gewährleistet.4 

Nach Einschätzung des BVerfG gibt es bislang weder theoretisch noch praktisch ein 
international konsentiertes System der Triage, also weder allgemein geltende noch gar 
rechtlich verbindliche Standards. In Deutschland finden allenfalls standardisierte Ent-
scheidungshilfen Anwendung.5 

Im Hinblick auf die CoViD-19-Pandemie nimmt die Praxis weitgehend Bezug auf die 3. 
Fassung der Leitlinien für „Entscheidungen über die Zuteilung von Ressourcen in der 
Notfall- und Intensivmedizin im Kontext der COVID-19-Pandemie“ der Deutschen in-
terdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) vom 14.12.2021, 
die allerdings, wie selbst dort ausgeführt wird, eine rechtliche Regelung nicht ersetzen 
können. In der Liste der Kriterien für Priorisierungsentscheidungen (3.2.) wird dort aus-
geführt, dass (nach Nr. 3) Komorbiditäten und (nach Nr. 4) der Allgemeinzustand ein-
schließlich Gebrechlichkeit in die Entscheidung einbezogen werden sollen. 

Das Bundesverfassungsgericht sah die Gefahr, dass die Leitlinien zu einem Einfallstor 
für eine Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen werden können.6 

Dieses wurde auch durch die in der Entscheidung des BVerfG zitierten Praxisdarstel-
lungen von Betroffenen- und Sozialverbänden bestätigt: Es wurde deutlich, dass es 
hinsichtlich des von der DIVI verwendeten Kriteriums der klinischen Erfolgswahr-
scheinlichkeit keinen objektivierbaren Maßstab gibt, es fehle insoweit an Transparenz, 
Verbindlichkeit und Überprüfbarkeit. Ein solcher sei aber bereits verfassungsrechtlich 
aus den Normen der Art. 1 Abs. 1 und 3 Abs. 3 Satz 2 GG geboten. Auch berge diese 
Kategorisierung in der Behandlung die Gefahr diskriminierender Denkmuster in sich. 
Insgesamt spiele Ableismus als Orientierung an Menschen ohne Beeinträchtigung 
eine nicht zu unterschätzende Rolle. Der Begriff Ableismus bezeichnet die Beurteilung 

 
2 BVerfG, aaO, Rn. 130.  
3 BVerfG, aaO, Rn. 3.  
4 Bartig/Kalkum/Le/Lewicki im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Diskriminierungsrisiken und 

Diskriminierungsschutz im Gesundheitswesen, 2021, S. 50 
5 BVerfG, aaO, Rn. 3, 7. 
6 BVerfG, aaO, Rn. 118 
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von Menschen anhand ihrer Fähigkeiten was als  behindertenfeindlich anzusehen ist. 
Menschen mit Behinderung werden aufgrund des Fehlens bestimmter Fähigkeiten ab-
gewertet. Hieraus erfolgt eine Diskriminierung durch gesellschaftliche Vorurteile. Das 
Maximierungsgebot, wonach in einem Triage-Fall möglichst viele Menschen gerettet 
werden sollten, sei zudem verfassungsrechtlich bedenklich, weil es zu einer statisti-
schen Aufrechnung von Menschenleben führe.7 So führte es beispielsweise die Inte-
ressenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) aus. Problematisch sei 
zudem aus Sicht des Deutschen Instituts für Menschenrechte (DIMR) das Fehlen der 
gesetzlichen Bindung der Ärzteschaft an die Grund- und Menschenrechte sowie die 
Unklarheit deren strafrechtlicher Einordnung im Triage-Fall.8 Aus der Stellungnahme 
des Bundesverbandes Caritas Behinderten-hilfe (cbp) ergab sich zudem, dass wäh-
rend Hochphasen des Pandemiegeschehens zudem eine sog. Triage vor der Triage 
stattgefunden hat.9 

Letztlich beurteilte das BVerfG die gegenwärtige Situation so, dass die Möglichkeit 
einer Diskriminierung wegen des Fehlens einer gesetzlichen benachteiligungsfreien 
Regelung gegeben ist, weil behinderte Menschen bei Vorliegen einer Triage-Situation 
nachrangig oder gar nicht behandelt werden könnten.10 Das Gericht sieht deshalb in 
der bisherigen Untätigkeit des Gesetzgebers eine Pflichtverletzung im Hinblick auf den 
Schutzauftrag aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG.11 Die sich aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG 
ergebende Schutzpflicht konkretisiert sich nach Auffassung des BVerfG auch in völ-
kerrechtlichen Verpflichtungen, so in Art. 14 EMRK12 und Art. 25 UN-BRK (diskriminie-
rungsfreier Zugang zur Gesundheitsversorgung für Menschen mit Behinderungen in 
dem für sie notwendigen Umfang)13. Art. 10, 11 UN-BRK normieren das gleichberech-
tigte Recht auf Leben – auch in Gefahrensituationen – von Menschen mit Behinderun-
gen.14 Das BVerfG hält fest, dass es bislang keinerlei gesetzlichen Schutz für behin-
derte Menschen in einer pandemiebedingten Triage-Situation gibt.15 

 

II. Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für 

Gesundheit (BMG) für ein Änderungsgesetz des Infektionsschutzge-

setzes 

Der vorliegende Entwurf wird dem Auftrag des BVerfG, „jede Benachteiligung wegen 
einer Behinderung bei der Verteilung pandemiebedingt knapper intensivmedizinischer 
Behandlungsressourcen“ zu verhindern, nicht ansatzweise gerecht.  

1. Der Entwurf stellt einzig auf das Kriterium der „aktuellen und kurzfristigen Über-
lebenswahrscheinlichkeit“ ab, welches aber nicht legal definiert wird, obgleich die 
Begrifflichkeit wesentlicher Dreh- und Angelpunktes des Art. 1 § 5c RefE IfSG-ÄndG 
ist.  

Soweit der Normgeber hier die Behandlungsindikation im Sinn gehabt haben sollte, ist 
dies der verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Da der Begriff jedoch politisch 
und medizinisch bislang im Sinne des Abwägens von Überlebenswahrscheinlichkeiten 

 
7 BVerfG, aaO, Rn. 40 ff. 
8 BVerfG, aaO, Rn. 63. 
9 BVerfG, aaO, Rn. 53 
10 BVerfG, aaO, Rn. 75.  
11 BVerfG, aaO, Rn. 90. 
12 vgl. hierzu BVerfG, aaO, Rn. 101. 
13 vgl. hierzu BVerfG, aaO, Rn. 103; zum Recht auf Gesundheit vgl. weiterhin Art. 12 IPwskR. 
14 vgl. hierzu BVerfG, aaO, Rn. 105; zum Recht auf Leben vgl. auch Art. 6 IPbpR. 
15 BVerfG, aaO, Rn. 124. 
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gebraucht wird (und der Entwurf dem auch an keiner Stelle inhaltlich widerspricht), 
wäre dem Gesetzgeber dringend anzuraten, die oben erwähnte enge Fassung norma-
tiv zu definieren.  

Aus dem Fehlen weiterer Kriterien ist jedoch derzeit zu schließen, dass durch diesen 
Terminus nicht lediglich diejenigen von der Behandlung ausgeschlossen werden sol-
len, die keine Überlebenswahrscheinlichkeit mehr haben, sondern tatsächlich eine 
Entscheidung durch vergleichende Betrachtung der Ärzten gestellten Prognosen  
(menschliche Fehler und stereotype Vorurteile eingeschlossen) erfolgen soll.  

Eine solche Priorisierung nach Erfolgswahrscheinlichkeit ist abzulehnen. Ein über die 
Feststellung der fehlenden Erfolgsaussicht im Sinne einer Aussichtlosigkeit der Inten-
sivbehandlung (=keine Behandlungsindikation) hinausgehendes Abwägen verschie-
dener „Erfolgswahrscheinlichkeiten“, bei deren Ermittlung subjektivierte Einschätzun-
gen und damit auch bewusste und unbewusste Diskriminierungen nie vermieden wer-
den können, ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Eine Abwägung, bei der die 
Erfolgswahrscheinlichkeit in Prozent oder Punkten bemessen und verglichen würde, 
kann nie objektiv erfolgen. Auf die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts zur 
sachlich falschen Beurteilung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen 
und unbewussten Stereotypisierung wird verwiesen.    

Darüber hinaus haben Menschen mit Behinderung, unabhängig vom Problem der Sub-
jektivität, zudem immer ein höheres Risiko, objektiv schlechter eingestuft zu werden, 
denn sie sind häufiger sekundär gesundheitlich beeinträchtigt als Behandlungsbedürf-
tige ohne Behinderung und haben oft einen schlechteren allgemeinen Gesundheitszu-
stand.16 Welche Folge die Entscheidung zugunsten der „möglichst nutzbringenden Zu-
teilung von Beatmungsgeräten für Patienten hätte, die etwa aufgrund ihres Alters, auf-
grund von Vorerkrankungen oder ihrer insgesamt                                     schwachen 
körperlichen Konstitution eine ungünstige klinische Prognose haben“, beschreibt Ge-
linsky deutlich: „Gerade für diese Gruppe besonders Hilfsbedürftiger wäre es beinahe 
aussichtslos, bei der Verteilung knapper Beatmungsgeräte berücksichtigt zu wer-
den.“17   

Eine Priorisierung nach (dazu noch von fehlbaren Menschen geschätzten) Erfolgs-
wahrscheinlichkeiten, ist aber auch mit dem „Menschenbild und dem Würdeschutz des 
Grundgesetzes“ nicht vereinbar, da quasi eine „Kategorie der Hoffnungslosen“ ge-
schaffen würde.18 Der Gesetzgeber verstieße durch ein Anknüpfen an das Kriterium 
klinischer Erfolgsaussicht, zumindest, soweit dieses über die Feststellung der Aus-
sichtslosigkeit der Behandlung hinausgehen sollte, „gegen die staatliche Verpflichtung 
zum Lebensschutz und zur Achtung der Menschenwürde“19. Auch wenn das Bundes-
verfassungsgericht sich in seinem Beschluss vorliegend zunächst nur mit der Benach-
teiligung von Menschen mit Behinderung befasst hat, liegt hierin eine noch weitgrei-
fendere Gefahr der Bewertung und Abwägung von menschlichem Leben begründet.  

 
16 auf diesen Umstand weisen besonders deutlich Bijan Fateh-Moghadam/Thomas Gutmann, Gleichheit vor der 

Triage (veröffentlicht: 30.04.2020), auf: https://verfassungsblog.de/gleichheit-vor-der-triage/, hin: „Jedes Ab-

stellen auf die ‚Erfolgsaussicht‘ des Einsatzes knapper medizinischer Ressourcen muss vulnerable Patienten-

gruppen diskriminieren – Menschen, die zu alt, zu krank und komorbid, zu behindert oder zu ‚fragil‘ sind, um 

als ‚Gefäße‘ für den gesuchten Erfolg dienen zu können.“ 
17 Katja Gelinsky, „Was regeln in einem Triage-Gesetz? Zur Zuteilung von Überlebenschancen bei unzureichenden 

medizinischen Ressourcen, Teil 2“, Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. Berlin, Informationen & Recherchen, 21. 

April 2020. 
18 so Katja Gelinsky, aaO. 
19 so Katja Gelinsky, aaO. 

https://verfassungsblog.de/gleichheit-vor-der-triage/
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„Durchgreifende Bedenken“ äußerte deshalb auch der BGH an einem solchen Abwä-
gungsverfahren, als er das Vorenthalten eines Wartelistenplatzes für eine Organtrans-
plantation innerhalb der Karenzzeit bei Alkoholabhängigkeit deshalb als kritisch ansah, 
weil Personen, die noch eine Erfolgsaussicht haben, aber die ohne sofortige Behand-
lung versterben würden, die Aufnahme auf die Liste mit der Begründung geringerer 
Erfolgswahrscheinlichkeit verweigert wurde20. Das Kriterium der Erfolgsaussicht wird 
deshalb auch im Hinblick auf das Transplantationsgesetz entsprechend teleologisch 
reduziert verstanden als die Aussicht, durch die Transplantation überhaupt noch über-
leben zu können.21 Dies entspricht der auch vom FbJJ vorgeschlagenen Prüfung, die 
– sofern sie diskriminierungsfrei erfolgt – wohl auch vom Bundesverfassungsgericht 
als mit dem Grundgesetz vereinbar angesehen wird.  Das stringent utilitaristische, auf 
Maximierung der geretteten Leben bzw. Maximierung der Behandlungserfolge22 ge-
richtete Denken von großen Teilen der Ärzteschaft ist nachvollziehbar, aber deshalb 
nicht richtig. Personen die intensivmedizinische Behandlung zu verwehren unter Ver-
weis darauf, dass das Vorziehen des fitteren Patienten im Nachbarbett gesamtgesell-
schaftlich zu mehr Überlebenden führe und deshalb hinzunehmen sei, verletzt den 
„individuellen grundrechtlichen Anspruch auf chancengleiche Teilhabe an den inten-
sivmedizinischen Ressourcen ´jetzt und hier´“23, verlangt „ein unzumutbares Sonder-
opfer und führt zu einer faktischen Entleerung ihrer Grundrechtspositionen“24.  Fateh-
Moghadam/Gutmann resümieren treffend: „Der grundgesetzlich garantierte Lebens-
schutz ist auf das je einzelne Leben und nicht auf das Aggregatsrecht eines Kollektivs, 
also auch nicht auf die Zahl geretteter Leben bezogen. Der Wert eines Lebens darf 
nicht gegen ein anderes abgewogen und auch nicht mit mehreren anderen möglicher-
weise zu rettenden Leben verrechnet werden.“25   

Eine verfassungsgemäße Priorisierung zwischen Personen, die eine Erfolgsaussicht 
haben, kann deshalb ausschließlich durch Randomisierung erfolgen, also entweder 
nach dem Prinzip „first come – first served“ oder mittels „Losentscheid“ (der als com-
putergestützte Randomisierung beispielsweise bei Studien längst benutzt wird). Das 
FbJJ schlägt hier das Vorgehen nach dem Prinzip „first come – first served“ vor, da, 
solange Kapazität verfügbar ist, diese zunächst zur Rettung des nächsten auf die Res-
source angewiesenen Menschen genutzt werden sollte. Auch scheint eine bessere 
Akzeptanz dieser Lösung im Vergleich zur Auswahl per Computer wahrscheinlich.   

Das bedeutet, es muss derjenige, der zuerst intensivpflichtig wurde und eine Aussicht 
hat, die Intensivtherapie zu überleben, behandelt werden, unabhängig von seiner Kon-
stitution, Behinderung, Alter, Gesundheitszustand oder Gebrechlichkeit. Maßgeblicher 
Zeitpunkt muss hier der Eintritt der Intensivpflichtigkeit sein.    

Für den Fall, dass zwei Personen zur gleichen Zeit intensivpflichtig werden, muss letzt-
lich eine andere Art der Randomisierung gewählt werden. Aufgrund des verständlichen 
Widerstrebens, ein Los zu ziehen (bzw. ein Computerprogramm entscheiden zu las-
sen), könnte hier auf den Zeitpunkt der ursprünglichen Aufnahme im Krankenhaus ab-
gestellt werden. Jeder Patient bekäme unmittelbar bei Einlieferung eine Nummer zu-

 
20 BGH, Urt. v. 29.6.2017, Az. 5 StR 20/16. 
21 Armin Engländer/Till Zimmermann, „,Rettungstötungen‘ in der Corona-Krise?“, NJW 2020, 1398. 
22 Weyma Lübbe, „Effizienter Ressourceneinsatz in einer Pandemie“ - Triage in der Pandemie, Teil 3: Welche 

Inhalte sollten Regelungen haben?, Hrsg. Tatjana Hörnle, Stefan Huster und Ralf Poscher, 2021 
23 Bijan Fateh-Moghadam/Thomas Gutmann, aaO. 
24 Bijan Fateh-Moghadam/Thomas Gutmann, aaO. 
25 Bijan Fateh-Moghadam/Thomas Gutmann, aaO. 
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gewiesen, so dass – ausschließlich im Falle des gleichzeitigen Eintritts der Intensiv-
pflicht – diese über die Rangfolge entscheiden würde. Eine anderweitige Randomisie-
rung ist jedoch ebenfalls verfassungsrechtlich unbedenklich.   

Nur durch Randomisierung kann die derzeit bestehende, aber auch anderweitige Dis-
kriminierung, abgewendet werden.26    

Die vorgeschlagene Lösung hat nicht nur zur Folge, dass behinderte Menschen vor 
Benachteiligung geschützt werden, sondern beinhaltet einen allgemeinen Minderhei-
tenschutz: Selbst im vorliegenden Entwurf verbleib es bei einem rechtlichen Vakuum 
für den Fall, dass eine gleiche oder ähnliche Erfolgswahrscheinlichkeit prognostiziert 
wird, was zur Folge hat, dass jede Art von Auswahl für die handelnden Mediziner*innen 
rechtlich folgenlos bliebe, sofern ein Mensch behandelt wird, und zwar selbst dann, 
wenn der Auswahl offen rassistische, homophobe oder ableistische Gründe zugrunde 
liegen oder nach persönlichen Bindungen oder aufgrund anderweitiger Einflussnahme 
entschieden wird.   

Bei gleich dringlicher Behandlung wird nur bei einer Priorisierung durch Randomisie-
rung jedes Menschenleben gleichrangig behandelt und gleichrangig geschützt und so 
dem Auftrag des Grundgesetzes Rechnung getragen.  

Der vorgelegte Gesetzentwurf lässt eine Auseinandersetzung mit dieser menschen-
rechtlichen und verfassungsrechtlichen Problematik jedoch – auch in der Begründung 
– vollständig vermissen. Andere Kriterien und Entscheidungsverfahren werden nicht 
thematisiert. 

Im Vorgespräch zum Referentenentwurf hat das Bundesministerium für Gesundheit 
insoweit sinngemäß erklärt, die Rechtsauffassung zugrunde zu legen, das BVerfG 
habe einzig eine Entscheidung nach der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahr-
scheinlichkeit für zulässig erklärt – andere Verfahren seien danach ausgeschlossen.27 
Soweit das BVerfG erklärt hat, es müsse sichergestellt sein, „dass allein nach der ak-
tuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit entschieden wird“28, ist dies na-
turgemäß in Abgrenzung zu Kriterien wie dem langfristigen Überleben im Sinne einer 
Restlebenszeit gemeint. Auch ist demnach gerade nicht auf Faktoren wie Komorbidität 
oder „Gebrechlichkeit“ abzuheben, sondern es darf ausschließlich die Überlebens-
wahrscheinlichkeit bezogen auf die Infektionserkrankung relevant sein, aufgrund derer 
die Triage überhaupt stattfinden muss. Das BVerfG erwähnt jedoch an keiner Stelle, 
dass es hier ein Abwägen verschiedener Prognosen gegeneinander für zulässig hält 
oder gar andere Wege der Triage Entscheidung ausgeschlossen sind. Das einzige, 
mit der vom BVerfG im Beschluss aufgestellten Maßgabe, jede Benachteiligung wegen 
einer Behinderung zu verhindern, in Einklang zu bringende Verständnis der Aussage 
ist demgemäß, dass es nur darauf ankommen darf, ob eine kurzfristige Überlebens-
chance überhaupt noch besteht. Dies ist auch die einzig verfassungskonforme Bedeu-
tung im Sinne des Grundsatzes der Lebenswertindifferenz, den das BVerfG hier sicher 
im Rahmen eines obiter dictum weder abschaffen wollte noch konnte. 

 
26 zu diesem Ergebnis kam auch die breit angelegte Studie von Winsor S, Bensimon CM, Sibbald R, Anstey K, 

Chidwick P, Coughlin K, Cox P, Fowler R, Godkin D, Greenberg RA, Shaul RZ. „Identifying prioritization 

criteria to supplement critical care triage protocols for the allocation of ventilators during a pandemic influ-

enza.“ Healthcare Quarterly Vol. 17 No. 2, S. 4451. 
27 Videokonferenz mit Staatssekretär Dr. Steffen und verschiedenen Vertretern der Behindertenselbstvertetung am 

10.06.2022  
28 BVerfG, aaO, Rn. 123 letzter Satz. 
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Grund für die offenkundige Verweigerungshaltung des BMG, die chancengleiche, dis-
kriminierungsfreie Ressourcenverteilung durch eine Zufallsentscheidung auch nur an-
zudenken, scheint in der weit verbreiteten Ablehnung der Methode durch die Ärzte-
schaft zu liegen. Wie auch in der - überwiegend nicht beeinträchtigten - Gesamtbevöl-
kerung wird der Maxime, möglichst viele Menschenleben retten zu wollen, gefolgt, 
ohne die Konsequenzen im Blick zu haben. Die Augen werden vor der Folge verschlos-
sen, dass dieses Prinzip des „survival oft the fittest“ ausschließlich zu Lasten alter und 
behinderter Menschen möglich ist. Diese Sichtweise ist nur bei einer Negierung des 
Grundsatzes der Lebenswertindifferenz überhaupt möglich. Das Bundesverfassungs-
gericht hatte sich bereits mit dem Spannungsfeld einer Entscheidung zwischen „mög-
lichst viele Menschen retten“ vs. „Gleichwertigkeit jeden Lebens“ zu beschäftigen und 
hat völlig zu Recht den Grundsatz der Lebenswertindifferenz gestärkt.29 Das BMG 
lässt diese grundsätzlichen, wesentlichen Fragen völlig außen vor. Es findet in der 
Gesetzesbegründung keinerlei Auseinandersetzung mit dieser grundlegenden verfas-
sungsrechtlichen Thematik statt. Der Platz wurde im Gegenzug der seitenweisen Er-
mittlung des Erfüllungsaufwandes überlassen. 

Eine Entscheidung nach der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit 
im Sinne eines Abwägens menschengemachter Prognosen ist abzulehnen. Eine sol-
che Abwägung trägt grundsätzlich eine Diskriminierung in sich. 

 

2. Als problematisch in den DIVI-Empfehlungen unter 3.2.1. werden durch das BVerfG 
gerade auch die Komorbiditäten angesehen, die zu einer stereotypengeleiteten 
schlechteren Beurteilung bei Behinderung führen können.30 Kritisch wurde vom Senat 
auch die Pressemitteilung der DIVI zur zweiten Empfehlung vom 23.04.2020 betrach-
tet, soweit dort neben dem Schweregrad der aktuellen Erkrankung relevante Begleiter-
krankungen mit prognostisch eingeschränkter Lebenserwartung eine wesentliche 
Rolle spielten.31 

Gleichwohl lässt der vorliegende Entwurf das Kriterium der Komorbiditäten zu. 

Es gelingt dem Entwurf, sich inhaltlich innerhalb von zwei Sätzen vollständig zu wider-
sprechen: Zunächst erlaubt er die Heranziehung von Komorbidität als Kriterium zu (Art. 
1 § 5c Abs. 2 Satz 2 RefE IfSG-ÄndG), was vom Verfassungsgericht als problematisch 
bewertet wurde. Unmittelbar anschließend proklamiert der Entwurf, dass Kriterien wie 
Behinderung, die verbleibende mittel- und langfristige Lebenserwartung, Gebrechlich-
keit und Lebensqualität keine Ausschlussgründe im Sinne der Norm darstellen dürfen 
(Art. 1 § 5c Abs. 2 Satz 3 RefE IfSG-ÄndG).  

Eine Abgrenzung von Komorbidität und Behinderung (welcher oftmals Komorbiditäten 
immanent sind) findet indes nicht statt.   

Komorbiditäten dürfen bei der Feststellung der Überlebenswahrscheinlichkeit einzig 
dann Berücksichtigung finden, wenn sie dazu führen, dass ein Überleben der intensiv-
medizinischen Behandlung nach allgemeinen, für jedermann geltenden Bewertungs-
kriterien ausgeschlossen ist und somit die Erfolgsaussicht einer Behandlung und damit 
die Behandlungsindikation verneint wird. Es braucht dabei klare Kriterien, die für je-
dermann gleichermaßen gelten und aufgrund derer festgestellt werden kann, dass 
eine intensivmedizinische Behandlung keinen Erfolg mehr haben kann. Es sind Werte 

 

29 BVerfG, Urteil v. 15.02.2006, Az. 1 BvR 357/05 

30 BVerfG, aaO, Rn. 118. 
31 BVerfG, aaO, Rn. 119.  
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festzulegen, die determinieren, ob eine Intensivbehandlung noch Erfolg haben kann 
oder nicht. Grenzwerte, die bestimmte Parameter nicht unter- oder überschreiten dür-
fen. Vorerkrankungen dürfen dabei für sich genommen kein Kriterium darstellen, da 
ansonsten eine Benachteiligung gegeben ist. Lediglich objektive Werte, an denen sich 
Menschen mit Behinderung und Vorerkrankung ebenso messen lassen müssen, wie 
alle anderen Personen auch. Bedenklich bleibt selbst dann, dass ggf. eine Behinde-
rung dazu geführt hat, dass diese Werte schneller erreicht/unterschritten werden. Um 
eine darüberhinausgehende Benachteiligung zu verhindern, ist sicherzustellen, dass 
die Kriterien zur Feststellung der Aussichtslosigkeit der Intensivbehandlung durch ent-
sprechende Studien belegt und von einem breiten Konsens der Ärzteschaft getragen 
sind. Auch dürfen keine Parameter Verwendung finden, die ausschließlich bei be-
stimmten Komorbiditäten zu finden sind.  

Nur in diesem engen Rahmen können Komorbiditäten indirekt durch ihre Auswirkun-
gen diskriminierungsfrei als Kriterium herangezogen werden und dies auch lediglich, 
um eine Überlebenswahrscheinlichkeit als solche, nicht aber eine prozentuale Chance, 
festzustellen (siehe III.1.) 

 

3. Bei der Entscheidung über die Triage soll nach dem Entwurf grundsätzlich das me-
dizinische Vier-Augen-Prinzip32 gelten, das bei Vorliegen eines Dissenses zwischen 
beiden Intensiv-Mediziner*innen durch ein Sechs-Augen-Prinzip ergänzt wird. Da die 
Mediziner*innen in der Regel ähnlich sozialisiert sein werden und ihnen dieselben 
Lerninhalte in Bezug auf Menschen mit Behinderung fehlen, wird eine Schutzwirkung 
bezweifelt. Sinnvoll hätte jedoch die Idee werden können, im Falle einer Triage zu 
Lasten behinderter Menschen eine „weitere Person mit Fachexpertise“ hinzuziehen33 
(dass es sich dabei um eine ärztliche Person handeln soll, ergibt sich erst aus der 
Begründung34). Zwar fehlt ein Mitspracherecht der betroffenen Person, welche Person 
hier hinzuzuziehen ist, jedoch ist der Gedanke der Hinzuziehung besonderer Expertise 
richtig.  

Der Entwurf entwertet den Vorschlag aber sogleich dadurch, dass diese Notwendigkeit 
in dringenden Fällen entfallen soll.35 Völlig absurd wird die Begründung, wenn sie mit 
dem Zeitfaktor argumentiert36, da in einer Triage-Situation der Faktor Zeit grundsätz-
lich von wesentlichem Belang ist. Da die Grundvoraussetzung der Triage Dringlichkeit 
ist, wäre also der/die Expert*in nie hinzuzuziehen. 

Diese Volte ist auch deshalb interessant, weil sich das BMG hier – völlig sachwidrig – 
auf die Entscheidung des BVerfG stützt, indem es sich auf das Diktum des Gerichts 
stützt, der von ihm entwickelte Schutzgedanke sollte nicht durch begrenzte sachliche 
und personelle Kapazitäten in sein Gegenteil verkehrt werden.37  

 

4. Sämtliche flankierenden Schutzmaßnahmen, die eine Überprüfbarkeit der Einhal-
tung von Vorgaben ermöglichen, fehlen. Es gibt keinen Richtervorbehalt – noch nicht 
einmal eine nachträgliche Genehmigungspflicht -, wie für wesentlich niedrigschwelli-
gere Eingriffe existent: über Medikamentengaben, Fixierungen und selbst über ein 

 
32 Art. 1 § 5c Abs. 3 Satz 1 RefE IfSG-ÄndG. 
33 Art. 1 § 5c Abs. 3 Satz 4 RefE IfSG-ÄndG. 
34 Begr. unter B. zu Absatz 3 8. Abs. (S. 21, erster Abs.) RefE IfSG-ÄndG. 
35 Art. 1 § 5c Abs. 3 Satz 5 RefE IfSG-ÄndG. 
36 Begr. unter B. zu Absatz 3 12. Abs. (S. 21, 5. Abs.) RefE IfSG-ÄndG. 
37 Begr. unter B. zu Absatz 3 11. Abs. (S. 21, 4. Abs.) RefE IfSG-ÄndG. 
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Bettgitter oder einen Bauchgurt im Rollstuhl muss eine gerichtliche Entscheidung her-
beigeführt werden, während die Entscheidung über Leben und Tod hier im rechtsfreien 
Raum stattfinden soll. 

Zudem sind keinerlei Sanktionen für Verstöße durch Mediziner*innen und kein 
Rechtsbehelfe (auch für Angehörige) vorgesehen. 

Der Verweis auf „die allgemeinen gewohnheitsrechtlichen Regelungen zur Pflichten-
kollision“ in der Begründung38 wird der Thematik nicht im Ansatz gerecht. 

 

5. Zwei positive Anmerkungen sind gleichwohl zu tätigen: 

Hinsichtlich der Allokationsentscheidung hebt das BMG – richtigerweise – darauf ab, 
dass zuvor alle personellen und materiellen Ressourcen, sowohl regional als auch 
überregional, ausgeschöpft worden sein müssen.39 Dies kann nicht oft genug erläutert 
werden. 

Zudem vermeidet der Entwurf ausdrücklich eine Ex-post-Triage, die das BMG ur-
sprünglich noch vorgesehen hatte. Die offensichtliche Verfassungswidrigkeit wurde 
aus der Entscheidung des BVerfG wohl nun herausgelesen.   

 
38 Begr. unter B. zu Nr. 3 letzter Abs. (S. 17) RefE IfSG-ÄndG. 
39 Begr. unter A.I. 4. Abs. a.A. (S. 5) RefE IfSG-ÄndG. 
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III. Fazit 

Der Entwurf in seiner Gesamtheit ist gegenüber dem bisherigen Zustand ein Nullum.  

Der Gesetzgeber hat genau die Kriterien zur Entscheidung bei Ressourcenknappheit 
gewählt, denen eine Diskriminierung immanent ist. Wodurch Menschen mit Behinde-
rung hier geschützt werden sollen, bleibt ein Geheimnis. 

Es stellt sich die Frage, was der Normgeber damit erreichen will, kann der hier vorge-
sehene Gesetzestext in Anbetracht des Beschlusses des BVerfG doch auf keinen Fall 
verfassungsrechtlich Bestand haben.  

 



 

 

  

Bundesministerium für Gesundheit 
Friedrichstr. 108 
10117 Berlin 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.07.2022 
 
Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit für ein 
Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
der mit Schreiben vom 14.06.2022 verteilte Referentenentwurf des Bundesministeriums für 
Gesundheit für ein Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes sieht die Einführung 
eines § 5c in das Infektionsschutzgesetz (IfSG) vor. 
Bei einer Mangelsituation, in welcher die Kapazitäten nicht für eine Individualversorgung 
ausreichen, muss zwangsläufig über die Verwendung der zur Verfügung stehenden 
Ressourcen entschieden werden. In der ethischen Abwägung begeben wir uns dabei von 
einer individualethischen auf eine gesellschaftsethische Ebene mit dem Ziel des besten 
Einsatzes der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Dies allein ist keine neue Situation, 
sondern Alltag aus Situationen, die als Massenanfall von Verletzten (MANV) bezeichnet 
werden. Für diese plötzlich auftretenden Mangelsituationen wurden Sichtungskategorien 
als Arbeitsgrundlage entwickelt. Auch bei einem solchen Großschadensereignis gibt es 
konsentierte Regeln, zu denen sich Weyma Lübbe 2006 im Beitrag „Katastrophenmedizin. 
Übliche Rechtfertigung für Triage zweifelhaft“ [Dtsch Arztebl 2006; 103(37):A 2362-2368] 
geäußert hat. Sie vertritt den Ex-ante-Konsens und konstituiert damit das Vertrauen von 
uns allen auf die effiziente Ressourcenverteilung.  
In einer individualethischen Betrachtung ist die Zuteilung von medizinisch sinnvollen 
Maßnahmen und Ressourcen nachvollziehbar durch das Motiv der besten Versorgung für 
die betroffene Person. Dies betrifft auch personal- und ressourcenintensive Maßnahmen 
wie etwa Wunsch und Erwartung, dass bei einem Herz-Kreislaufstillstand mit einer 
Wiederbelebung begonnen wird. Eine solche nachvollziehbar gewünschte Reanimation 
bindet in einer Mangelsituation Kapazitäten, die damit nicht dem Grundsatz der 
Behandlung von möglichst vielen Personen mit Überlebenschancen folgt. Somit steht eine 
individualethische Perspektive erwartbar mit einer gesellschaftsethischen Betrachtung, die 
eine möglichst gerechte Versorgung der gesamten Bevölkerung sicherstellen möchte, in 
Spannung. Dies erfordert klare Regelungen für die Zuteilung in Mangelsituationen.  
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So wünschenswert die Garantie der Individualversorgung in allen Lebenssituationen ist, 
wird dieser Wunsch situativ an durch Prävention kurzfristig nicht zu beseitigen Faktoren 
wie Wetter, Zugang zur Einsatzstelle, Verfügbarkeit von Rettungskräften und Mangel an 
Ausrüstung scheitern. 
Wir werden den Zustand der immer ausreichenden Ressourcen nicht erreichen und somit 
situativ eine „Auswahlentscheidung über die Verteilung“ vornehmen müssen.  
Eine bislang nicht explizit geregelte Güterabwägung nun gesetzlich zu regeln bringt 
Klarheit für alle Beteiligten. Notstandsregelungen auszudifferenzieren bringt Transparenz 
und Orientierung. Insofern begrüßen wir diese Entwicklung ausdrücklich. Allerdings wirft 
der vorgestellte Referentenentwurf einige Fragen auf, die wir im Weiteren näher 
beleuchten werden:  
(1) Der vorgeschlagene § 5c IfSG bezieht sich ausschließlich auf 

Zuteilungsentscheidungen bezüglich Ressourcen der Intensivmedizin bei Pandemien. 
Diese Engführung auf Pandemien sollte auf andere Situationen der Überlastung bzw. 
des Mangels an Ressourcen ausgeweitet werden.  
Am 13.05.2022 wurde der 5-Punkte-Plan 2.0 zur Versorgung von Verletzten in Kriegs-, 
Terror- und Katastrophensituationen vorgestellt. Dieser thematisiert in Punkt 2 die 
„Optimierung der interdisziplinären Erstversorgung in der Klinik bei einem MANV oder 
TerrorMANV mittels einer Beschreibung personeller, fachlicher und materieller 
Empfehlungen für die teambasierte und interdisziplinäre Erstversorgung in einer 
lebensbedrohlichen Einsatzlage.“ [https://www.dgu-online.de/fileadmin/dgu-
online/Dokumente/9.Presse/Pressemappen/20220513PressemappeNotfallkonferenz.pd
f]  
Neben der mit § 5c IfSG thematisierten Zuteilungsentscheidungen bei einer Pandemie 
müssen die Entscheidungsgrundsätze bei einem Massenanfall von Verletzten (MANV) 
und einem Massenanfall von Verletzten bei Terrorlagen (TerrorMANV) rechtlich 
geregelt werden ohne einen Rückgriff auf die Auffangnormen der §§ 34 und 323c StGB 
(rechtfertigender Notstand und unterlassene Hilfeleistung). Insbesondere beim 
rechtfertigen Notstand (§ 34 StGB) besteht die Gefahr einer uneindeutigen 
Entscheidungsrealität durch die unterschiedlichen ethischen Wertvorstellungen der 
beteiligten und verantwortlichen Personen.  
Zudem werden bei nicht ausreichenden Ressourcen der intensivmedizinischen 
Versorgung auch weitere Bereiche nicht mehr in ausreichendem Maße zur Verfügung 
stehen. Die abgewiesenen eigentlich intensivpflichtigen Personen müssen aufgrund der 
zu erwartenden hohen Symptomlast medizinisch versorgt werden, wahrscheinlich in 
Form einer Sterbebegleitung. Auch palliativmedizinische Ressourcen sind begrenzt. 
Ebenso sind Situationen vorstellbar, in denen es zu einem Massenanfall krankenhaus- 
aber nicht intensivpflichtiger Patient:innen kommt. Auch hierfür müssen die Grundsätze 
der Triage gelten.  

(2) In der Begründung des Referentenentwurfs des Bundesministeriums für Gesundheit für 
ein Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes zur Einführung eines § 5c in 
das Infektionsschutzgesetz ist auf Seite 16 zu finden: „Erst wenn alle verfügbaren 
Behandlungskapazitäten ausgeschöpft worden sind, ist von nicht mehr ausreichenden 
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intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten auszugehen, aufgrund derer eine 
Zuteilungsentscheidung nach Maßgabe des § 5c notwendig ist.“  
Wie genau ist dies gedacht? Wer soll das Vorliegen dieser Bedingungen bzw. die 
Überlastung des Gesundheitswesens feststellen? Eine Präzisierung ist hier erforderlich, 
damit genaue Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und Abläufe festgelegt werden.  

• Sie weisen zur Belegung von Krankenhauskapazitäten auf bereits eingerichtete 
Koordinierungsstellen hin. Könnten diese dort arbeitenden Personen mit einem 
guten Überblick über die Belegung und damit über die Kapazitäten nicht auch 
jene Personen sein, die eine Überlastung des Gesundheitswesens feststellen? 
Es ist erforderlich, eine klare interessenunabhängige Zuständigkeit zur 
Feststellung dieser Situation festzulegen bzw. eine Beauftragung dazu 
festzulegen. 

• Was ist die Bewertungsgrundlage dafür, dass „alle verfügbaren 
Behandlungskapazitäten ausgeschöpft sind“? Soll dies den Zustand 
beschreiben, dass in allen Krankenhäusern in Deutschland alle 
Versorgungskapazitäten ausgeschöpft sind? Oder soll diese Feststellung auch 
regional gelten? Nach unserer Beobachtung sind nicht alle Patient:innen 
gleichermaßen transportfähig, sodass eine Kleeblattverlegung nicht immer 
möglich sein wird. Aus den Berichten und selbst erlebten Ethik-Fallberatungen 
im Winter 2021/2022 hatten wir Regionen in Thüringen, in denen keine 
Intensivkapazitäten verfügbar waren. Dennoch haben wir von 
Verantwortungsträger:innen nicht das Eingeständnis der Anwendung von Triage 
gemäß der Empfehlungen der DIVI wahrgenommen. Die Motivation wurde nicht 
expliziert und es bleibt unklar, wieso zu dieser Zeit immer noch das Bild einer 
möglichen Individualversorgung gezeichnet wurde.  

• Die Bewertung der Verschiebbarkeit von Operationen ist unklar. Welche 
Operationen werden als nicht zeitkritisch eingestuft? Auch in diesem 
Zusammenhang muss eine gerechte Abwägung vorgenommen werden. So kann 
beispielsweise nicht vorhergesagt werden, ob eine Tumorpatient:in durch eine 
Verschiebung der Operation früher verstirbt, weil sich zwischenzeitlich 
Metastasen gebildet haben.  

(3) Die regionale Auslastung der verfügbaren Behandlungskapazitäten hat zu einer 
Veränderung des Entscheidungsverhaltens bei einer Einweisung ins Krankenhaus 
durch Hausärzt:innen geführt. Dies wird unter dem Begriff der stillen Triage geführt. 
Hierunter verstehen wir die fremdbestimmte Entscheidung, dass eine sonst medizinisch 
sinnvolle Behandlung nicht begonnen wird und damit der Person eine Behandlung 
vorenthalten wird. Explizit geht es dabei nicht um den Verzicht auf eine medizinische 
Behandlung durch den Willen der betreffenden Person in Umsetzung einer 
Behandlungsentscheidung gem. § 1901a BGB. Es geht beispielsweise um mögliche 
Folgen von Abfragen von Gesundheitsämtern an Einrichtungen der Altenhilfe, mit 
wievielen Patient:innen im Extremfall zu rechnen sei und die daraus resultierende 
Fehleinschätzung und Falschinterpretation, dass mit der Abfrage eine Bitte gemeint sei, 
möglichst wenige Patient:innen aus Einrichtungen der Altenhilfe in Krankenhäuser 
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einzuweisen. Dies Vorenthalten von sinnvoller medizinischer und gewünschter 
Behandlung ist eine spezielle Form der Unterversorgung, die im Rahmen der Pandemie 
zu beobachten war.  
Als Anregung weisen wir in diesen Zusammenhang auf das Beratungsangebot gem. 
§ 132g SGB V (Gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase / 
Advance Care Planning) hin, mit welchem der Behandlungswille von Bewohner:innen in 
Einrichtungen der Altenhilfe und besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe 
durch eine unterstützte Form der Entscheidungsfindung dokumentiert werden kann. 
Damit wird die Patientenautonomie gestärkt und Handlungssicherheit für Pflegende und 
andere Entscheidungspersonen in Notfällen verbessert. Instrumente von Advance Care 
Planning (ACP) sind neben den bekannten Vorsorgedokumenten wie Vollmacht, 
Betreuungsverfügung und Patientenverfügung Notfallbögen. Sie werden in § 9 Absatz 3 
der Rahmenvereinbarung zum § 132g SGB V vom 13.12.2017 beschrieben und sind 
zur Dokumentation des Behandlungswillens speziell für Notfallsituationen vorgesehen. 
So können ungewünschte und damit unnötige Krankenhauseinweisungen und intensive 
Behandlungen vermieden werden bei gleichzeitiger Wahrung der Selbstbestimmung. 
Exemplarisch nennen wir dazu den vom Runden Tisch ACP Erfurt entwickelten 
Notfallbogen [Wachter, May, Meinig, Hochberg: Der Erfurter Notfallbogen, Thüringer 
Ärzteblatt, 2021, Ausgabe 6, S. 33-36]. 

(4) Der nicht abschließend gefasste Negativkatalog in § 5c Absatz 1 IfSG ist eine 
Klarstellung. Für einen situativen Kriterienkatalog für konkrete Pandemiesituationen 
könnte ein Verweis im Gesetzestext hilfreich sein, dass dieser analog zu § 3 Absatz 1 
Nummer 2 TPG dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft 
entspricht.  
Ein situativ geltender Kriterienkatalog muss geeignet sein, eine objektive Reihenfolge 
der Behandlungsdringlichkeit ermitteln zu können. Nur so kann eine durch Ärzt:innen 
subjektiv unterschiedlich angewendete Kriterienauswahl und -gewichtung vermieden 
werden. Wenn eine gesetzliche Regelung von Zuteilungsentscheidung von 
überlebenswichtigen intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten Rechtssicherheit 
bieten soll, kann sie sich nicht mit einem Negativkatalog begnügen, sondern muss die 
Rahmenbedingungen klar festlegen. Diese müssen fachlichen medizinischen 
Standards entsprechen und praktisch umsetzbar sein. Ob der Gesetzgeber dies 
konkret festlegt oder ein entsprechendes fachkundiges Gremium damit beauftragt ist 
festzulegen. 

(5) Die Begründung für § 5c Absatz 2 Satz 4 IfSG (ausgeschlossene 
Zuteilungsentscheidung bei bereits zugeteilten überlebenswichtigen 
intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten) fällt bemerkenswert knapp aus. Auf 
der einen Seite bringt diese Regelung für bereits in einer Behandlung befindlichen 
Patient:innen Klarheit. Andererseits ist dieser apodiktische Ausschluss eine mögliche 
Ursache für Meinungsverschiedenheiten und stellt eine Abkehr von der 
Entscheidungslogik der S1-Leitlinie „Entscheidungen über die Zuteilung 
intensivmedizinischer Ressourcen im Kontext der COVID-19-Pandemie“ 
(Registriernummer 040-013) in Version 3 vom 14.12.2021 dar. Dort werden zwei 
Formen von Priorisierungsentscheidungen vorgestellt: 
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1. Entscheidungen, bei welchen Patienten intensivmedizinische Maßnahmen 
begonnen werden (ex-ante-Triage); 

2. Entscheidungen, bei welchen Patienten bereits eingeleitete intensivmedizinische 
Maßnahmen beendet werden (ex-post-Triage).  

Wenn die bereits zugeteilten überlebenswichtigen intensivmedizinischen 
Behandlungskapazitäten nicht in die Triage einbezogen werden dürfen, hat das 
gravierende Folgen: eine bereits auf der Intensivstation behandelte Person 1 mit einer 
schlechteren klinischen Erfolgsaussicht wird weiter behandelt, während eine andere 
Person 2 mit einer wesentlich besseren klinischen Erfolgsaussicht keine 
Behandlungsmöglichkeit angeboten bekommt (immer unter der Bedingung einer weiter 
bestehenden medizinischen Indikation zur Fortsetzung der weiteren 
intensivmedizinischen Behandlung). Somit wird Person 2, wenn es keine Möglichkeit 
auf Versorgung in einem anderen Krankenhaus in Ermangelung freier verfügbarer 
lebenserhaltender Behandlungskapazitäten gibt, palliativmedizinisch behandelt 
werden. Bei einer quälenden Atemnot entspricht dies einer Sedierung, also der 
medikamentösen Bewußtseinsdämpfung oder -ausschaltung. Nach unserer 
Auffassung entspricht dies gerade nicht dem Grundsatz „mache das Beste mit den zur 
Verfügung stehenden Ressourcen“.   
Mit einem Ausschluss der ex-post-Triage wird eine rein individualethische Betrachtung 
aus Perspektive von Person 1 vorgenommen und die Überlebenschancen von Person 
2 ausgeblendet.  
Bei einer Überlastung des Gesundheitswesens ist für eine faire und gerechte 
Verteilung der Ressourcen eine gesellschaftsethische Perspektive erforderlich.  
Beim Analogiebeispiel des Massenanfalls von Verletzten (MANV) hat dies 
individualethisch zur Folge, dass es zu einem gerechten Interessenausgleich kommen 
muss. Konkret bedeutet dies beim MANV, dass eine Patient:in im Herz-
Kreislaufstillstand nicht reanimiert wird. Dies ist eine finale Entscheidung, denn der 
Beginn der Reanimation zu einem späteren Zeitpunkt, wenn dann bei der erneuten 
Patientensichtung Ressourcen frei geworden sind, wird höchstwahrscheinlich wenig 
Erfolg bringen. 
Soll die kategoriale Unterscheidung darin liegen, dass im skizzierten fiktiven Beispiel 
Person 1 vom Beatmungsgerät abgenommen wird? Dies bedeutet zweifellos aktives 
Tun. Zur strafrechtlichen Äquivalenz von aktivem Tun und Unterlassen hat der 
Bundesgerichtshof mit der Entscheidung vom 25.06.2010 (2 StR 454/09) festgestellt:  

Sterbehilfe durch Unterlassen, Begrenzen oder Beenden einer begonnenen 
medizinischen Behandlung (Behandlungsabbruch) ist gerechtfertigt, wenn dies dem 
tatsächlichen oder mutmaßlichen Patientenwillen entspricht (§ 1901a BGB) und dazu 
dient, einem ohne Behandlung zum Tode führenden Krankheitsprozess seinen Lauf 
zu lassen. Ein Behandlungsabbruch kann sowohl durch Unterlassen als auch durch 
aktives Tun vorgenommen werden. 

Grundlage für die Entscheidung des BGH stellt der einer Behandlung 
entgegenstehende Wille der Patient:in dar. Diese Entscheidung der Patient:in 
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umzusetzen darf in den beiden geschilderten Ausprägungen einer Unterlassung oder 
einem aktiven Tun erfolgen.  
Lässt sich die strafrechtliche Äquivalenz von aktivem Tun und Unterlassen auf 
Zuteilungsentscheidungen übertragen? Grundlage für Zuteilungsentscheidungen gem. 
§ 5c IfSG ist die medizinische Sinnhaftigkeit der überlebenswichtigen 
intensivmedizinischen Behandlung. Diese ist bei Person 1 und Person 2 in unserem 
Beispiel gegeben. Bei einer Binnendifferenzierung dieser medizinischen Sinnhaftigkeit 
einer überlebenswichtigen intensivmedizinischen Behandlung ist diese zum 
Entscheidungszeitpunkt t1 bei Person 2 in höherem Maße gegeben als bei Person 1. 
Wenn nun die (zugegebenermaßen emotional fordernde) Entscheidung lautet, dass 
die überlebenswichtige intensivmedizinische Behandlung von Person 1 beendet und 
eine symptomatische Palliativbehandlung folgt, dann ist diese Therapiezieländerung 
eine finale Entscheidung, wenn eine vollständige Abhängigkeit von einer künstlichen 
Beatmung besteht. Diese überlebenswichtige intensivmedizinische Behandlung lässt 
sich für Person 1 nicht so einfach überbrücken und anderweitig fortsetzen, denn dann 
hätten wir ja keinen Entscheidungskonflikt und die Behandlungsmöglichkeiten würden 
ausgeweitet. Dies aber genau wird bei einem absoluten Mangel nicht möglich sein. 
Die Motivation des Beginns der überlebenswichtigen intensivmedizinischen 
Behandlung von Person 2 im Zeitpunkt t1 liegt in der besseren Prognose von Person 2 
im direkten Vergleich zu Person 1. Wenn diese Möglichkeit nun kategorisch 
ausgeschlossen wird, führt dies dazu, dass eine aussichtsreichere überlebenswichtige 
intensivmedizinische Behandlung von Person 2 unterlassen wird, um eine weniger 
erfolgversprechende Behandlung von Person 1 fortzusetzen. Dies genau wäre im 
Widerspruch zur bislang bei MANV gängigen Entscheidungslogik mit der konkreten 
Ausprägung, dass die Frage gestellt wird, welche Person am meisten von der 
Behandlungsmöglichkeit profitieren wird. Dies ist zweifellos Person 2. Allein die 
Vermeidung einer Entscheidung mit der Folge einer aus der Mangelsituation 
resultierenden Therapiezieländerung von Person 1 mag aus einer ethischen 
Bewertung nicht zu überzeugen. 
Ein Ausschluss der Möglichkeit einer ex-post-Triage bei einer pandemischen 
Überlastung des Gesundheitswesens steht im Widerspruch zur 
Entscheidungslogik bei MANV.  
Allein das Vermeiden von aktiven Maßnahmen zur Umsetzung der 
Therapiezieländerungen kann nicht als Begründung für den Ausschluss einer ex-post-
Triage herhalten. Das Umsetzen von Entscheidungen zum Beenden 
intensivmedizinscher Maßnahmen gehören zum medizinischen Alltag, wenn (1) eine 
begonnene Behandlung in Unkenntnis des Willens begonnen wurde und nicht oder 
nicht mehr gewünscht ist (siehe BGH 25.06.2010) oder (2) eine begonnene 
Behandlung nicht mehr indiziert ist und das ursprünglich verfolgte Therapieziel damit 
nicht mehr verfolgt werden kann.  
Individualethisch werden bei Verbot der ex-post-Triage alle Menschen (Person 1), die 
eine überlebenswichtige intensivmedizinische Behandlung erlangt haben, dies als 
beruhigende Situation wahrnehmen. Schließlich wissen sie, dass ihnen diese 
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Behandlung nicht mehr durch andere Patient:innen streitig gemacht werden kann. 
Gleichzeitig werden in einer ebenfalls individualethischen Betrachtung diejenigen 
Menschen (Person 2) verzweifeln, die mit einer hohen Dringlichkeit und einer besseren 
Erfolgsaussicht keine Behandlungsmöglichkeiten erhalten und trotz ebendieser 
besseren Prognose auf eine symptomatische Palliativbehandlung verwiesen werden.  
Wir verwenden die Beschreibung der Konkurrenz zwischen Person 1 und Person 2 
bewusst, um den Entscheidungskonflikt zu beschreiben. Nun ist die 
Therapiezieländerung von Person 1 bei einer hinzukommenden Person 2 mit besserer 
Prognose keineswegs von den behandelnden Ärzt:innen intendiert, sondern die 
unvermeidbare Nebenfolge der Verfolgung des Ziels des bestmöglichen Einsatzes der 
knappheitsbedingten limitierten Ressourcen.  
Die Abwägungsrationalität des Verfolgens eines höherwertigen Zieles unter 
Inkaufnahme ungewünschter Nebenfolgen ist in der Palliativmedizin beim Einsatz von 
Medikamenten hinlänglich bekannt. Dies Prinzip der Doppelwirkung nach Thomas 
Aquin ist in die palliativmedizinische Entscheidungspraxis eingegangen und der 
Deutsche Ethikrat hat dies 2006 in der Stellungnahme „Selbstbestimmung und 
Fürsorge am Lebensende“ so beschrieben: 

Therapien am Lebensende sind alle medizinischen, d.h. auch palliativmedizinischen 
Maßnahmen, die in der letzten Phase des Lebens erfolgen mit dem Ziel, Leben zu 
verlängern oder jedenfalls Leiden zu mildern. Dazu gehören auch Maßnahmen, bei 
denen die Möglichkeit besteht, dass der natürliche Prozess des Sterbens verkürzt 
wird, sei es durch eine hochdosierte Schmerzmedikation oder eine starke 
Sedierung, ohne die eine Beherrschung belastender Symptome nicht möglich ist. 
Der bisher in diesem Zusammenhang verwendete Begriff der „indirekten Sterbehilfe“ 
ist unzutreffend, weil das Handeln weder direkt noch indirekt auf den Tod des 
Patienten zielt. 

Analog angewendet auf die Situation der ex-post-Triage zielt die Therapiezieländerung 
bei Person 1 zugunsten der Möglichkeit des Beginns der überlebenswichtigen 
intensivmedizinischen Behandlung von Person 2 nicht auf den Tod von Person 1. Es 
wird im Zeitpunkt t1 eine Möglichkeit des Beginns der überlebenswichtigen 
intensivmedizinischen Behandlung von Person 2 geschaffen, was unvermeidbar mit 
der Therapiezieländerung bei Person 1 verbunden ist. Dies ist eine tragische, aber 
unvermeidbare Entscheidung, wenn der Grundsatz des bestmöglichen Einsatzes einer 
limitierten überlebenswichtigen intensivmedizinischen Behandlung verfolgt und 
umgesetzt werden soll.  
Dass eine Möglichkeit der Fortsetzung der überlebenswichtigen intensivmedizinischen 
Behandlung zum Zeitpunkt t2 auch für Person 1 besteht, wird Person 1 im Beispiel der 
Unmöglichkeit der Überbrückung eben dieser Behandlung nicht helfen, da Person 1 
höchstwahrscheinlich bereits verstorben sein wird. Eben dies liegt aber auch beim 
MANV vor, wenn wie bereits dargestellt eine Person im Herz-Kreislaufstillstand mit 
durch die Situation zum Zeitpunkt t1 vorgegebener Sichtungskategorie IV (blau, ohne 
Überlebenschance = palliative Behandlung) nicht behandelt wird und zum späteren 
Zeitpunkt t2 eine Behandlung möglich wäre.  
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Die Anwendung der ex-post-Triage kategorisch auszuschließen erscheint aus den 
genannten Gründen bei aller Tragik der Situation aus einer gesellschaftsethischen 
Betrachtung nicht sachgerecht.  

(6) Zusätzlich zu den in § 5c Absatz 3 IfSG genannten Personen sollten Vertreter:innen der 
klinischen Ethikberatung als unterstützende Personen genannt werden. Die Aufgabe 
der Mitglieder des Klinischen Ethikkomitees bzw. der Gruppe der Klinischen 
Ethikberatung soll weiter eine Beratung darstellen und sie sollen nicht als 
Entscheidungsträger einbezogen werden. Die Möglichkeit zur Beratung durch Klinische 
Ethikberater:innen gewinnt zunehmend an Bedeutung und ist inzwischen ein 
Qualitätsmerkmal der Versorgung im Gesundheitswesen. Die Qualifikation der 
beratenden Ethikberater:innen sollte dem Qualifikationsstand K1 der Akademie für 
Ethik in der Medizin (AEM) entsprechen. 

Zusammenfassung: 
Die Intention der Rechtssicherheit bei Zuteilungsentscheidungen über eine 
überlebenswichtige intensivmedizinische Behandlung bei pandemiebedingt nicht 
ausreichenden überlebenswichtigen, intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten folgt 
der Forderung des Bundesverfassungsgerichts zum Tätigwerden des Gesetzgebers durch 
den Beschluss vom 16.12.2021 (Aktenzeichen 1 BvR 1541/20).  
Der Negativkatalog des § 5c Absatz 1 IfSG enthält unstrittige Diskriminierungsursachen. 
Wünschenswert ist ein Verweis auf einen situativ verbindlich festzulegenden 
Kriterienkatalog, um eine einheitliche Praxis der Zuteilungsentscheidungen zu 
ermöglichen. 
Der kategorische Ausschluss von ex-post-Triage in § 5c Absatz 2 Satz 4 IfSG 
(ausgeschlossene Zuteilungsentscheidung bei bereits zugeteilten überlebenswichtigen 
intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten) verwundert und führt zu Inkonsistenzen im 
Entscheidungsverhalten bei Katastrophen bzw. beim Massenanfall von Verletzten (MANV). 
Der Ausschluss von ex-post-Triage führt zu einer fundamentalen Änderung des 
Entscheidungsrationals bei der Verteilung von knappen Ressourcen bei einer 
gesamtgesellschaftlichen Betrachtung, da damit der bislang konsentierte gesellschaftliche 
Grundsatz „mache das Beste mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen“ aufgegeben 
wird.  
Zur Unterstützung der Entscheidungsträger:innen in diesen komplexen 
Zuteilungsentscheidungen über eine überlebenswichtige intensivmedizinische Behandlung 
bei pandemiebedingt nicht ausreichenden überlebenswichtigen, intensivmedizinischen 
Behandlungskapazitäten fordern wir die Einbindung von qualifizierten Vertreter:innen der 
Klinischen Ethikberatung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Arnd T. May     Anna Wachter 
(zum Schutz der Umwelt elektronisch erstellt und daher ohne handschriftliche Unterschrift)  
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Dr. phil. Arnd May ist Klinischer Ethiker mit einem absolvierten Studium der Philosophie 
und beschäftigt sich seit Jahren mit Dilemmasituationen im Gesundheitswesen, die 
regelmäßig als Ethische Fallbesprechungen durch Ethikberatungsgremien wie etwa 
Klinische Ethikkomitees (KEK) bearbeitet werden. Durch die Ausbildung als 
Rettungssanitäter verfügt er über einen Einblick in den Alltag der präklinischen 
Notfallmedizin.  
Anna Wachter ist Fachärztin für Innere Medizin mit Berufserfahrung in der Geriatrie, 
Palliativmedizin und Intensivmedizin, klinische Ethikerin und Beraterin zur 
Gesundheitlichen Versorgungsplanung (ACP-Beraterin). 
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„§ 5c IfSG 
Verfahren im Falle pandemiebedingt nicht ausreichender überlebenswichtiger, 

intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten 
 

(1) Niemand darf bei einer ärztlichen Entscheidung über die Zuteilung von pandemiebedingt 
nicht ausreichend vorhandenen überlebenswichtigen intensivmedizinischen 
Behandlungskapazitäten (Zuteilungsentscheidung) insbesondere wegen einer Behinderung, 
der Gebrechlichkeit, des Alters, der ethnischen Herkunft, der Religion oder 
Weltanschauung, des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung benachteiligt werden.  

(2) Eine Zuteilungsentscheidung darf nur aufgrund der aktuellen und kurzfristigen 
Überlebenswahrscheinlichkeit der betroffenen Patientinnen und Patienten getroffen werden. 
Komorbiditäten dürfen nur berücksichtigt werden, soweit sie aufgrund ihrer Schwere oder 
Kombination die auf die aktuelle Krankheit bezogene kurzfristige 
Überlebenswahrscheinlichkeit erheblich verringern. Insbesondere sind eine Behinderung, 
das Alter, die verbleibende mittel- oder langfristige Lebenserwartung, die Gebrechlichkeit 
und die Lebensqualität keine geeigneten Kriterien, um die aktuelle und kurzfristige 
Überlebenswahrscheinlichkeit zu beurteilen. Bereits zugeteilte überlebenswichtige 
intensivmedizinische Behandlungskapazitäten sind von der Zuteilungsentscheidung 
ausgenommen.  

(3) Die Zuteilungsentscheidung ist von zwei mehrjährig intensivmedizinisch erfahrenen 
praktizierenden Fachärztinnen oder Fachärzten mit der Zusatzweiterbildung Intensivmedizin 
einvernehmlich zu treffen, die die Patientinnen oder Patienten unabhängig voneinander 
begutachtet haben. Besteht kein Einvernehmen, ist eine weitere, gleichwertig qualifizierte 
ärztliche Person hinzuzuziehen und sodann mehrheitlich zu entscheiden. Von den nach den 
Sätzen 1 und 2 zu beteiligenden Fachärztinnen und Fachärzten darf nur eine Fachärztin 
oder ein Facharzt in die unmittelbare Behandlung der von der Zuteilungsentscheidung 
betroffenen Patientinnen oder Patienten eingebunden sein. Sind Menschen mit 
Behinderungen oder Vorerkrankungen von der Zuteilungsentscheidung betroffen, muss die 
Einschätzung einer weiteren hinzugezogenen Person mit entsprechender Fachexpertise für 
die Behinderung oder die Vorerkrankung bei der Zuteilungsentscheidung berücksichtigt 
werden. Dies gilt nicht, soweit die Dringlichkeit der intensivmedizinischen Behandlung der 
von der Zuteilungsentscheidung betroffenen Patientinnen oder Patienten der Beteiligung 
nach Satz 4 entgegensteht.  

(4) Die für die Zuteilungsentscheidung maßgeblichen Umstände sowie der 
Entscheidungsprozess nach Absatz 3 sind von dem im Zeitpunkt der Entscheidung 
Behandelnden zu dokumentieren. § 630f Absatz 3 und § 630g des Bürgerlichen 
Gesetzbuches gelten entsprechend.  

(5) Die Krankenhäuser mit intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten sind verpflichtet, die 
Zuständigkeiten und Entscheidungsabläufe nach den Absätzen 1 bis 4 in einer 
Verfahrensanweisung festzulegen und deren Einhaltung sicherzustellen. Die 
Krankenhäuser überprüfen ihre Verfahrensabläufe regelmäßig auf 
Weiterentwicklungsbedarf.“  
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	Stellungnahme_BSK_geschwaerzt
	Sehr geehrte Frau Girnau,
	der Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V. (BSK e.V.) bedankt sich für die Möglichkeit zum Referentenentwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes Stellung zu nehmen.
	Der BSK e.V. begrüßt, dass der Gesetzgeber vorliegend den Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 16.12.2021 umsetzen will. Oberstes Ziel muss sein, dass eine Triage Situation nie eintreten wird. Es muss alles getan werden, dass ausreichend Perso...
	Unsere Anmerkungen finden Sie im Folgenden.
	Allgemeines
	Die Corona-Pandemie hat sehr deutlich gezeigt, dass auch das, relativ gut aufgestellte, deutsche Gesundheitswesen an seine Grenzen kommen kann. Mehrfach wurde berichtet, dass Menschen mit Behinderungen nicht ausreichend intensivmedizinisch behandelt w...
	Die grundlegende Herausforderung der Triage – nämlich Leben gegen Leben abwägen zu müssen – wird mit diesem Referentenentwurf nicht endgültig geklärt. Es bleibt immer eine medizinische und ethische Extremsituation.
	Im Einzelnen
	1. Der Referentenentwurf sieht lediglich eine Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes vor. Das bedeutet aber auch, dass bei Betrachtung der Stellung im Gesetz diese Regelungen ausschließlich für Situationen im Bereich des Infektionsschutzgesetzes anzuw...
	2. Völlig fehlt unseres Erachtens der Hinweis, dass vor der Anwendung des § 5c IfSG neu sämtliche organisatorischen Maßnahmen, wie Verteilung von Intensivpatienten nach dem Kleeblattsystem, Verschieben von Behandlungen und ausreichende Bereitstellung ...
	Auch ist die Frage nach der Definition der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit im Referentenentwurf nicht beantwortet. Um welche Zeitspanne geht es bei kurzfristig und wie wird verhindert, dass der oben angesprochene Negativkatalo...
	4. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass Behinderung, Alter und Gebrechlichkeit auf keinen Fall geeignete Kriterien für eine Zuteilungsentscheidung sind und dies auch entsprechend im Referentenentwurf berücksichtigt wurde. Als schwierig sehen wir a...
	5. Dass die Ex-post-Triage nun definitiv ausgeschlossen ist, ist positiv hervorzuheben.
	6. Ausdrücklich zu begrüßen ist, dass die Entscheidung über die Zuteilung von intensivmedizinischen Ressourcen dem Mehraugenprinzip folgt. So kann es nicht zu einer Entscheidung eines Mediziners/-in allein kommen. Das darüberhinausgehende Gebot, dass ...
	7. Die Regelung in § 5 Absatz 3 Satz4 IfSG neu ist noch unter einem anderen Gesichtspunkt problematisch. Wenn Patienten nicht nur eine Vorerkrankung haben, sondern mehrere zusammentreffen, stellt sich die Frage, welche Person mit Fachexpertise als dri...
	Unser Vorschlag: „Sind Menschen mit Behinderungen oder Vorerkrankungen von der Zuteilungsentscheidung betroffen, muss die Einschätzung einer weiteren hinzugezogenen medizinischen Person mit entsprechender Fachexpertise für die Behinderung oder die Vor...
	8. Der Satz 5 muss gestrichen werden. Eine diskriminierungsfreie Zuteilung intensivmedizinischer Ressourcen kann nur dann sichergestellt werden, wenn Ärzte:innen über entsprechenden spezifisches Fachwissen verfügen, um eine entsprechende Entscheidung ...
	9. Gänzlich unberücksichtigt lässt der Referentenentwurf die rechtlichen Konsequenzen der Nichteinhaltung der gesetzlichen Regelungen. Die Krankenhäuser mit intensivmedizinischer Behandlungskapazität müssen verpflichtend Zuständigkeiten und Entscheidu...
	Hier würde sich folgender Wortlaut anbieten:“ Die Verfahrensanweisung ist bis spätestens 6 Monate nach Verkündung des Gesetzes zu erlassen und deren Weiterentwicklungsbedarf ist regelmäßig, mindestens aber aller drei Jahre zu überprüfen.“
	Darüber hinaus fehlt völlig eine Rechtsfolge mit Sanktion, sofern die Verfahrensanweisung nicht bzw. nicht rechtzeitig erstellt wird.
	10. Überaus wichtig in diesem Zusammenhang ist es, den Umgang mit Menschen mit Behinderungen verpflichtend in die Aus-, Fort- und Weiterbildung sämtlichen medizinischen Personals aufzunehmen. Hier darf es nicht bei einem Lippenbekenntnis des Gesetzgeb...
	11. Zu Guter Letzt der eigentlich wichtigste Punkt: Ein Gesetz, dass gut gemacht und gedacht ist aber in der Praxis nicht funktioniert wird auf allen Seiten nur Frustration hervorrufen. Oberstes Ziel muss es sein, dass für den Fall einer Triage, die M...
	Mit freundlichen Grüßen
	Andrea Fabris
	Referentin für Gesundheits- und Sozialpolitik
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