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Einleitung
Aufbauend auf der wissenschaftlichen Da-
tenlage analysiert dieser Beitrag die Bedeu-
tung der globalen Kindergesundheit für 
und in Deutschland. Anschließend wer-
den mögliche Maßnahmen beschrieben, 
mittels deren Umsetzung aus Sicht der 
Autoren in den nächsten Jahren ein sub-
stanzieller Beitrag Deutschlands zur Ver-
besserung der globalen Kindergesundheit 
geleistet werden kann. Es handelt sich bei 
diesem Artikel um eine aktualisierte Ver-
sion des ursprünglichen Diskussionspa-
piers der Kommission für Globale Kin-
dergesundheit der Deutschen Akademie 
für Kinder- und Jugendmedizin (DAKJ) 
e. V., welches in seiner ersten Version seit 
dem 10. 01. 2019 auf der Webseite der DAKJ 
verfügbar ist [1].

Hintergrundinformationen
Kinder und Jugendliche von der Geburt 
bis 18 Jahre repräsentieren mehr als ein 
Drittel der Weltbevölkerung. In Low-In-
come Countries (LICs) und Lower-Middle- 
Income Countries (LMICs), besonders in 

Ländern südlich der Sahara, liegt ihr An-
teil bei bis zu 50  %, in den Ländern mit ho-
hem Einkommen nur bei etwa 15 – 20 % [2]. 
Jährlich versterben 5,3 Millionen Kin-
der unter 5 Jahren, viele an präventablen 
und/oder leicht behandelbaren Krank-
heiten, 2,5 Millionen (47 %) von ihnen be-
reits in der Neonatalperiode, 2 Millionen 
Schwangerschaften enden mit einer Totge-
burt [3 – 5]. Zwischen 5 und 18 Jahren ver-
sterben 1,5 bis 2 Millionen Kinder und Ju-
gendliche pro Jahr, zunehmend aufgrund 
von Unfällen, Gewalt, Drogenmissbrauch, 
Suiziden und Schwangerschaftskompli-
kationen bei minderjährigen Müttern 
[3, 6, 7]. 

Weit über 95 % dieser 
Todesfälle ereignen sich 
in den LICs und LMICs, 
damit überproportional 
häufig im Vergleich zum 
Bevölkerungsanteil die-
ser Altersgruppe. Das Ri-
siko, bis zum fünften Ge-
burtstag zu versterben, 
ist für ein Kind in LICs 

und LMICs zehnmal so hoch wie für ein 
gleichaltriges Kind in Industriestaaten 
[2, 3]. Bei der Neugeborenensterblichkeit 
ist der Unterschied noch auffälliger: teils 
liegt sie um den Faktor 20 – 40 höher [4]. 
Nicht zufällig herrscht in den Ländern mit 
der höchsten Neugeborenensterblichkeit 
(Pakistan, Zentralafrikanische Republik, 
Afghanistan, Somalia) seit vielen Jahren 
Krieg; gleiches gilt für die Länder mit der 
höchsten Kleinkindersterblichkeit (Soma-
lia, Tschad, Zentralafrikanische Republik, 
Sierra Leone, Mali) [3, 4].

Zudem können über 200 Millionen 
Kinder aufgrund von Mangel-/Fehl-
ernährung, Krankheit, mangelnder me-
dizinischer Versorgung, unsicheren, oft-
mals kriegsbedingten Lebensumständen 
oder fehlender Schulbildung ihr Entwick-
lungspotenzial nicht ausschöpfen und lei-
den lebenslang unter den daraus resultie-
renden Folgen inklusive Behinderungen 
[8, 9]. Dabei ist bekannt, dass die Verbes-
serung der sozialen Gesundheitsdetermi-
nanten während der frühen Kindheit das 
größte Potenzial hat, gesundheitliche Be-
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einträchtigungen und Ungleichheiten für 
die Kinder selbst und ihre nachfolgenden 
Generationen zu verringern [10 – 12].

Durch die seit 2015 verstärkte Zuwande-
rung hunderttausender, teils unbegleiteter 
Kinder und Jugendlicher aus vielen Krisen-
regionen dieser Welt nach Deutschland ist 
besonders deutlich geworden, dass Fragen 
von Gesundheit und Krankheit nicht an 
nationalen Grenzen enden und nur in ei-
nem globalen Ansatz zu lösen sind.

Früher seltene Erkrankungen sind in 
Deutschland häufiger geworden (z. B. 
 Sichelzellkrankheit, Thalassämie, rheu-
matische Herzerkrankung, Tuberkulose, 
Leishmaniasis, Skabies, Wurmerkrankun-
gen, familiäres Mittelmeerfieber); zusätz-
lich wird die Klimaerwärmung dazu füh-
ren, dass auch in Mitteleuropa bisher in 
den Tropen und Subtropen endemische, 
vektorassoziierte Krankheiten wie Chi-
kungunya und Dengue lokal auf Kinder 
und Jugendliche ohne Migrationshinter-
grund übertragen werden können [14]. Der 
Klimawandel wird auch weltweit zu einer 
zusätzlichen gesundheitlichen Belastung 

bei Kindern und Jugendlichen führen [15, 
16]. Viele der zugewanderten Kinder und 
Jugendlichen leiden ferner an psychischen 
und psychiatrischen Erkrankungen. Die-
se Herausforderungen belasten das Ge-
sundheits-, Sozial- und Bildungssystem 
enorm [17 – 19]. Allerdings sind die recht-
lichen Rahmenbedingungen im deutschen 
Asylrecht zur Gesundheitsversorgung von 
geflüchteten Kindern und Jugendlichen 
deutlich schlechter als im europäischen 
Vergleich [17, 20 – 22].

Die aktuelle SARS-CoV-2-Pandemie 
(Deklaration durch die WHO am 11. März 
2020) [23] verdeutlicht eindrücklich, dass 
im Zeitalter der Globalisierung nationale 
Strategien allein nicht mehr ausreichend 
sind und dass es essenziell ist, bei der Ver-
besserung der Gesundheit koordiniert zu-
sammenzuarbeiten und voneinander zu 
lernen. Dabei ist es im konkreten Fall von 
COVID-19 nur wenig beruhigend, dass 
Kinder und Jugendliche vermutlich we-
niger als Erwachsene zur Verbreitung des 
Virus beitragen und nur selten schwer er-
kranken [24, 25]. 

Kinder und Jugendliche, insbesonde-
re aus bildungsfernen und armen Fami-
lien, werden weltweit durch monatelange 
„Lockdowns“ von ihrer gesundheitlichen 
Versorgung sowie sozialer und bildungs-
bezogener Teilhabe abgeschnitten und ge-
sundheitlich stark belastet sein („lost gene-
ration“). Weltweit verfügen arme Familien 
kaum über eigene, soziale oder ökonomi-
sche Kompensationsmöglichkeiten [26]. 
Die indirekten Folgen für die Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen werden auf 
Grund der unterbrochenen präventiven, 
kurativen und rehabilitativen medizini-
schen Versorgung, des wirtschaftlichen 
Zusammenbruchs insbesondere in LMICs 
und des monatelangen Ausschlusses von 
Bildung bzw. Ausbildung aller Voraussicht 
nach um ein Vielfaches verheerender sein 
als die direkte Erkrankung [27]. Zusätzlich 
besteht die Gefahr, dass durch die SARS-
CoV-2-Pandemie Millionen von Kindern 
und Jugendlichen wieder in die Kinderar-
beit gezwungen werden [28].

Deshalb benötigen gerade Kinder und 
Jugendliche sowie ihre Familien besondere 
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Definition von globaler Gesundheit 
nach Koplan et al. (2009) [13]

„Globale Gesundheit ist ein Bereich 
für Lehre, Forschung und Praxis, der 
die Verbesserung der Gesundheit 
und die Erreichung von Gerechtig-
keit für alle Menschen weltweit zum 
Schwerpunkt hat. Globale Gesund-
heit betont trans-nationale Gesund-
heitsprobleme, Determinanten und 
Lösungen, umfasst zahlreiche Diszi-
plinen innerhalb und außerhalb der 
Gesundheitswissenschaften, fördert 
die interdisziplinäre Zusammenar-
beit und ist eine Synthese aus popu-
lationsbasierter Prävention und indi-
vidueller klinischer Versorgung.“
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Unterstützung seitens der nationalen Re-
gierungen, um den langfristigen negativen 
Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pande-
mie auf ihre Entwicklung und Gesundheit 
entgegenzuwirken. Dies wird nachdrück-
lich in der aktuell publizierten  Deklaration 
der International Society for Social Pedia-
trics and Child Health (ISSOP) eingefor-
dert [29, 30].

Das deutsche Gesundheitswesen ist 
auf diese weltweiten Herausforderungen 
nicht ausreichend vorbereitet, sowohl, 
was die Lösungsansätze in Deutschland 
selbst angeht, als auch, welchen Beitrag 
Deutschland global leisten kann [31 – 34]. 
Deutschland verfügt einerseits über gute 
sozialpolitische und verfassungsrechtliche 
Voraussetzungen, um eine führende Rol-
le in der globalen Gesundheitspolitik zu 
übernehmen; andererseits bedarf es einer 
einheitlichen politischen Gesundheitsstra-
tegie (s. u.) und eines stärkeren finanzi-
ellen Engagements für die Verbesserung 
von Gesundheit auf globaler Ebene [34]. 
Dieser Beitrag fokussiert daher auf 6 Be-
reiche, in denen Veränderungen aus Sicht 
der Autoren in (Standes-)Politik, Wissen-
schaft und bei den Fachgesellschaften not-
wendig sind, um qualitativ und quantitativ 
einen nachhaltigen Beitrag zur Lösung der 
Probleme der globalen Kindergesundheit 
leisten zu können.

Forderung 1 
Strategien zur Verbesserung der globa-
len Kindergesundheit sollen elementa-
rer Bestandteil der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit und Nothilfe sein.

Im Jahr 2017 erschien im Lancet eine 
Artikelserie mit der Überschrift „Germa-
ny and Health“, in der von politischer und 
wissenschaftlicher Seite auf die wachsen-
de Bedeutung Deutschlands für die glo-
bale Gesundheit hingewiesen wurde [34]. 
Neben einer inhaltlich fundierten Analy-
se der Stärken und Schwächen der deut-
schen Entwicklungszusammenarbeit und 
Nothilfe fiel auf, wie fragmentiert und 
unkoordiniert diese Aufgabe in Deutsch-
land geplant und ausgeführt wird: Allein 
6 Ministerien sind für verschiedene Auf-
gabenfelder und Kontakte zu internatio-

nalen Organisationen zuständig (Tab. 1). 
Bezeichnenderweise wurde diese Artikel-
serie in Deutschland, selbst im Deutschen 
Ärzteblatt, kaum beachtet: Dies zeigt, wie 
gering das Bewusstsein für Probleme der 
globalen Gesundheit in Deutschland nach 
wie vor entwickelt ist [35].

Insgesamt fehlen bisher ein umfassen-
des Konzept und ein koordiniertes Vor-
gehen, um die globale Kindergesundheit 
nachhaltig zu verbessern. Dabei könnte 
sich eine Strategie der Bundesregierung am 
„Continuum of Care“-Konzept orientieren, 
welches nicht nur die verschiedenen Le-
bensphasen von Neugeborenen, Kindern, 
Adoleszenten und jungen Erwachsenen, 
sondern auch die verschiedenen Ebenen 
der Gesundheitsversorgung umfasst (fa-
miliäre Gesundheitsförderung im häusli-
chen Bereich und durch das soziale Um-
feld; ambulante Primärversorgung mit 
aufsuchenden öffentlichen Gesundheits-
diensten; stationärer und rehabilitativer 
Bereich) [36]. 

Unter Federführung des Bundesmi-
nisteriums für Gesundheit (BMG), auch 
unter Einbezug der medizinischen inklu-

sive der pädiatrischen Fachgesellschaften 
(vertreten durch die DAKJ und die Ge-
sellschaft für Tropenpädiatrie und Inter-
nationale Kindergesundheit (GTP)), wur-
de an einer neuen globalen Gesundheits-
strategie der Bundesregierung gearbeitet, 
die im Oktober 2020 veröffentlicht wur-
de [37 – 39]. Dieser Prozess hat die Chance 
eröffnet, Konzepte zur Verbesserung der 
globalen Kindergesundheit als elementa-
ren Bestandteil der neuen Strategie zu eta-
blieren.

Das Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) und das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) legen, 
ohne dass bisher eine eindeutige inhalt-
liche Koordinierung durch das BMG er-
kennbar gewesen ist, einen Schwerpunkt 
auf Afrika südlich der Sahara [40 – 43]. Die 
deutschen Aktivitäten in der globalen Ge-
sundheitspolitik konzentrieren sich dabei 
auf bestimmte Handlungsfelder: Infekti-
onskrankheiten (inkl. „Neglected Tropical 
Diseases“) und Epidemiekontrolle; Stär-
kung der Gesundheitssysteme inkl. Aus-
bildung von Fachkräften und Zugang zu 

Tab. 1: Struktur der globalen Gesundheitspolitik Deutschlands nach Kickbusch et al. 
(2017) [34]

Bundesministerium für 
Gesundheit:

zuständig für globale Gesundheitspolitik, Kontakt zur WHO; 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zu vernachlässigten 
 Tropenkrankheiten und armutsbedingten Krankheiten

Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwick-
lung:

Zusammenarbeit mit der Weltbank, dem Globalen Fonds zur 
 Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria, UNICEF und 
dem Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen; Forschungs- 
und Entwicklungsarbeiten zu vernachlässigten Tropenkrankhei-
ten und armutsbedingten Krankheiten

Auswärtiges Amt: verantwortet alle Maßnahmen im Bereich der humanitären Hilfe

Bundesministerium für 
Bildung und Forschung:

Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zu vernachlässigten 
 Tropenkrankheiten und armutsbedingten Krankheiten

Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend:

internationale Aktivitäten im Bereich der sexuellen und 
 reproduktiven Gesundheit

Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie:

fördert Arbeit von deutschen Gesundheits- und Technologie-
firmen im Ausland
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Medikamenten; Aufbau sozialer Siche-
rungssysteme (z. B. Krankenversiche-
rung); Klima und Gesundheit; Frauen-
rechte, Menschenrechte und Rechte von 
Personen mit Behinderung; Demografie 
und Gesundheit; sowie reproduktive Ge-
sundheit, Mütter- und Kindergesundheit 
und Ernährung [44]. 

Unter letztgenanntem Punkt versteht 
das BMZ hauptsächlich die Verbesserung 
der reproduktiven Gesundheit mit Zugang 
zu Kontrazeption, Familienplanung, Ver-
hinderung sexueller und vertikal übertrag-
barer Infektionen, Schwangerenvorsorge, 
perinatale und postnatale Versorgung, 
Schulgesundheitsprogramme, Gesundheit 
von Jugendlichen und bessere Ernährung 
für Frauen und Kinder [45].

Zwischen dem BMZ, seiner ausführen-
den Organisation, der Gesellschaft für In-
ternationale Zusammenarbeit (GIZ), dem 
BMBF und dem BMG einerseits sowie der 
akademischen Pädiatrie und den pädia-
trischen Fachgesellschaften andererseits 
sollte nun im Rahmen der Umsetzung der 
neuen globalen Gesundheitsstrategie ein 
enger Dialog geführt werden. Ziel muss 
sein, entsprechend der weltweiten Bedeu-
tung der Kindergesundheit gemeinsam in 
Deutschland und international über die 
nächsten Jahre eine substanzielle Verbes-
serung zu erreichen.

Forderung 2 
An medizinischen Fakultäten sollen 
Strukturen zur systematisch-wissen-
schaftlichen Bearbeitung zu Fragen der 
globalen Kindergesundheit eingerichtet 
werden.

Bis zum Jahr 2017 gab es weder an einer 
deutschen Universität noch an einem Tro-
peninstitut eine Professur oder ein Institut 
für globale Kindergesundheit. Zwei For-
schergruppen, die in Hannover und Hei-
delberg in den 1980er- und 1990er-Jahren 
an den jeweiligen allgemeinpädiatrischen 
Lehrstühlen aktiv waren, wurden nach 
Neuberufungen auf die jeweiligen Lehr-
stühle nicht weitergeführt. Hingegen exis-
tieren teils schon seit Jahrzehnten Insti-
tute, Professuren und Lehrstühle für in-
ternationale bzw. globale Kindergesund-

heit in europäischen Nachbarländern wie 
Großbritannien, den Niederlanden, Nor-
wegen, Schweden, Finnland und Italien. 
In den USA gehören an fast jeder medi-
zinischen Fakultät derartige Professuren/
Lehrstühle zum normalen Lehr- und For-
schungsangebot (Consortium of Universi-
ties for Global Health; www.cugh.org) [46].

Seit Oktober 2017 gibt es eine Stiftungs-
professur für Globale Kindergesundheit 
an der privaten Universität Witten-Herde-
cke, finanziell unterstützt von einer gro-
ßen deutschen Privatstiftung. Dies kann 
nur ein Anfang sein, da sowohl in der be-
reits erwähnten Lancet-Serie „Germany 
and Health“ [34] als auch in der Analyse 
der deutschen Wissenschaftsakademien 
[33] eindrücklich dargelegt werden konn-
te, dass gerade in Deutschland ein großer 
Mangel an qualifiziertem wissenschaftli-
chen Personal im Bereich von globaler Ge-
sundheit, erst recht im Bereich von glo-
baler Kindergesundheit, besteht [47]. Da-
durch bleibt Deutschland, gemessen an sei-
ner internationalen Bedeutung, weit hinter 
seinen Möglichkeiten zurück. Forschung 
und Lehre, orientiert an den Bedürfnis-
sen der jeweiligen Partnerländer, konnten 
bisher kaum durchgeführt werden. In glo-
balen Initiativen wie der Partnership for 
Maternal, Newborn & Child Health (www.
pmnch.org), der Coalition of Centres in Glo-
bal Child Health (https://www. gchcoalition.
com/), dem Consortium of Universities for 
Global Health (www.cugh.org), dem Glo-
bal Pediatric Education Consortium (www. 
globalpediatrics.org) oder der Bellagio Glo-
bal Health Education Initiative (https://
bellagioglobalhealth. education/) sind deut-
sche Universitäten und pädiatrische Fach-
gesellschaften bis auf wenige Ausnahmen 
nicht repräsentiert.

In dieser Situation könnte die Unter-
stützung der Hochschulkommission der 
Deutschen Gesellschaft für Kinder und Ju-
gendmedizin (DGKJ) sehr hilfreich sein, 
um die Bedeutung der globalen Kinderge-
sundheit für die medizinischen Fakultäten 
zu unterstreichen. Selbstredend muss aber 
die öffentliche Hand auf Länder- und Bun-
desebene Förderinstrumente schaffen, um 
eine nachhaltige Finanzierung und damit 

langfristig eine kontinuierliche, hochqua-
lifizierte Forschung und Qualifizierung 
von wissenschaftlichem Personal sicher-
zustellen [39]. Deutschland sollte den An-
stoß durch private Förderung zum Anlass 
nehmen, Lehre und Forschung wichtige 
staatliche Impulse zu verleihen [48].

Forderung 3 
Lehreinheiten zur globalen Kinderge-
sundheit sollen in der universitären me-
dizinischen Lehre und in der Ausbildung 
von Gesundheitsfachberufen fest veran-
kert werden.

Mit der Globalisierung ist es zuneh-
mend zu Migrationsbewegungen nicht 
nur auf Patientenseite, sondern auch bei 
medizinischem Personal gekommen. Na-
tionale und geographische Grenzen ver-
schwimmen, moderne Transportmittel er-
möglichen es, dass potenziell jeder Mensch 
innerhalb eines Tages an nahezu jeden Ort 
dieser Welt reisen kann. In Deutschland 
wurde mit der Ankunft Hunderttausen-
der Flüchtlinge seit 2015 allen im Gesund-
heitswesen Tätigen vor Augen geführt, 
wie wichtig fachübergreifende Kenntnis-
se zu globalen Gesundheitsproblemen in 
der präventiven und kurativen Gesund-
heitsversorgung sind. Dabei müssen un-
bedingt die sozialen Determinanten von 
Gesundheit, wie z. B. Bildung, sozioöko-
nomischer Status, Migrationsstatus, Al-
ter, Geschlecht, Anzahl der Kinder in der 
Familie, berücksichtigt werden.

Daher ist es unverzichtbar, dass in Stu-
dium, Aus- und Weiterbildung aller Ge-
sundheitsberufe inklusive der Facharzt-
weiterbildung Kernthemen der globalen 
Gesundheit bearbeitet werden, wie dies 
im Ausland bereits seit Langem der Fall 
ist [46, 48 – 50]. Dazu gehören nach An-
sicht der Autoren auch Aspekte der Leh-
re zur globalen Kindergesundheit. Bereits 
seit Jahren hat sich die Bundesvertretung 
der Medizinstudierenden in Deutschland 
(bvmd) für vermehrte Lehrangebote zu 
globaler Gesundheit an deutschen Uni-
versitäten eingesetzt [51 – 53]. Teils dar-
aus hervorgehend bildete sich eine „Glo-
bal Health Deutschlandweit“-Initiative 
auf Studierendenseite, die mit der Global 
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Health Alliance für Deutschland, überwie-
gend von Wissenschaftlern/Lehrenden auf 
diesem Gebiet gegründet, eng zusammen-
arbeitete. Dieses Engagement hat dazu ge-
führt, dass im Jahr 2017 die Global Health 
Alliance Deutschland (GHA-D) gegründet 
wurde (www.gha-d.org). Hier haben sich 
Medizinstudierende und Hochschullehrer 
zusammengefunden, um neben Forschung 
und Politikberatung v. a. die Lehre zu glo-
baler Gesundheit an allen medizinischen 
Fakultäten zu etablieren.

2017 wurde die Global Health Alli-
ance Deutschland (GHA-D) gegrün-
det (www.gha-d.org).

Eine systematische Erhebung zu Global-
Health-Lehre an deutschen Hochschulen 
und Universitäten aus dem Jahr 2015 zeig-
te dann auch einen deutlichen Mangel an 
Global-Health-Programmen auf [54]. Nur 
18 deutsche Universitäten, davon 13 medi-
zinische Fakultäten, boten in verschiede-
nen Formaten Lehre auf dem Gebiet der 
globalen Gesundheit an. Erst jetzt existiert 
an der Universität Witten-Herdecke ein 
Lehrangebot zu globaler Kindergesund-
heit. Es besteht also ganz offensichtlich ein 
dringender Bedarf sowohl an Lehre zu glo-
baler Gesundheit als auch im speziellen zu 
globaler Kindergesundheit [55].

Dass dieser Bedarf mittlerweile auch 
von der Politik gesehen wird, zeigt sich 
daran, dass im Januar 2020 eine studen-
tische Initiative zur Förderung der Leh-
re in globaler Gesundheit im Rahmen des 
Ideenwettbewerbs „Neue Ideen für Glo-
bale Gesundheit“ des Global Health Hub 
 Germany einen Preis erhielt [56].

Die Kommission für Weiterbildungs- 
und Strukturfragen der DAKJ, die AG 
Lehre der DGKJ und die bereits erwähn-
te Hochschulkommission der DGKJ sind 
ideale und kompetente Partner, um diesem 
Lehrbereich mehr Gewicht in der medizi-
nischen Lehre und in der Ausbildung von 
Gesundheitsfachberufen zu verschaffen.

Forderung 4 
Bei der Einrichtung des zukünftig vom 
BMBF geförderten Deutschen Zentrums 

für Kindergesundheit sollte als ein wich-
tiger Sektor auch das Thema globale Kin-
dergesundheit perspektivisch eingeplant 
werden.

Zurzeit existieren 6 nationale Zentren 
der Gesundheitsforschung für Infektions-
krankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen, Lungenkrankheiten, Krebs, neuro-
degenerative Erkrankungen (DZNE) und 
Diabetesforschung (DZD), die vom BMBF 
gefördert werden und im Schwerpunkt Er-
krankungen im Erwachsenenalter erfor-
schen [57]. Daher ist es folgerichtig, dass 
Vertreter der deutschen Kinder- und Ju-
gendmedizin die Einrichtung eines Deut-
schen Zentrums für Kindergesundheit for-
derten. Gemäß der aktuellen Konzeption 
soll sich das Zentrum auf 6 Kernfelder 
konzentrieren: 

 ◾ vorgeburtliche Prägung,
 ◾ Prävention und Versorgungsforschung, 
 ◾ seltene Erkrankungen, 
 ◾ Pharmakotherapie, 
 ◾ Krankheitsmechanismen sowie 
 ◾ durch Umwelt und soziokulturelle Um-

stände verursachte Erkrankungen.
Nach längeren Verhandlungen hat nun 
das BMBF die baldige Errichtung dieses 
Deutschen Zentrums für Kindergesund-
heit zugesichert und eine erste Ausschrei-
bung veröffentlicht [58, 59]. Bei der Pla-
nung und Umsetzung dieses Zen trums 
bietet sich in den nächsten Jahren die 
Möglichkeit, perspektivisch zusammen 
mit den anderen Kerngebieten und in Ab-
stimmung mit der Weltgesundheitsorga-
nisation auch einen Schwerpunkt in der 
globalen Kindergesundheit zu etablieren, 
da dieser nicht nur für Kinder und Ju-
gendliche in anderen Weltregionen, son-
dern auch für Europa und Deutschland 
eine herausragende Bedeutung hat [60]. 
Zudem kann dadurch die Expertise auf 
diesem Forschungsgebiet in Deutschland 
nachhaltig gefördert werden.

Forderung 5 
Pädiatrische Fachgesellschaften (inklu-
sive der Gesundheitsfachberufe) sollen 
ermöglichen, dass sich Arbeitsgruppen 
für globale Kindergesundheit etablieren 
können.

Allen im Bereich der Kinder- und Ju-
gendmedizin Tätigen ist bewusst, dass 
eine umfassende präventive und kura-
tive Versorgung der Kinder und ihrer 
 Familien nur im interdisziplinären Kon-
text möglich ist. Demzufolge sollten sich 
nicht nur einzelne Fachgesellschaften/ 
-verbände wie die GTP mit globaler Kin-
dergesundheit auseinandersetzen. Viel-
mehr sollten die Mitgliedsgesellschaften 
der DAKJ und des Konvents der DGKJ 
 darauf hinarbeiten, dass sich entsprechen-
de Stabsstellen/Arbeitsgruppen für globa-
le Kindergesundheit etablieren können.

Die DAKJ-Kommission für globa-
le Kindergesundheit könnte dabei als 
 Dialogpartner, Ratgeber und Koordina-
tor fungieren. Regelmäßige Treffen zur 
Koordination der jeweiligen Programme 
und Schwerpunkte könnten dazu beitra-
gen, die Bedeutung der globalen Kinder-
gesundheit über die Fachgrenzen hin-
aus gegenüber Öffentlichkeit und Politik 
 prägnanter darzustellen, an internationa-
len Initiativen sichtbar Anteil zu nehmen 
und sich koordiniert für die Wahrung und 
Verbesserung der Kindergesundheit auf 
allen Ebenen im In- und Ausland einzu-
setzen. Zurzeit geschieht dies aufgrund 
der fehlenden personellen und materiel-
len Ressourcen fragmentiert und unzu-
länglich.

Forderung 6 
Ärztliche Einsätze, ebenso Einsätze 
durch Angehörige der Gesundheitsfach-
berufe im Ausland sollen in Deutsch-
land strukturell unterstützt und geför-
dert werden.

Viele junge Ärztinnen und Ärzte 
(und Angehörige der Gesundheitsfach-
berufe) scheuen ein Engagement in der 
Entwicklungszusammenarbeit und Not-
hilfe während ihrer Weiterbildungszeit, 
da diese Zeiträume von den Landesärz-
tekammern oft nicht als Weiterbildung 
anerkannt werden. Nach Abschluss der 
Weiterbildungsphase haben dann ande-
re Ziele (z. B. weitere Karriere, Familien-
gründung) oft Priorität, sodass erneut ein 
Engagement in diesem Bereich aufgescho-
ben wird [61]. 
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Dabei könnten jedoch Modelle nach 
dem Vorbild des Royal College of Paedia-
trics and Child Health in Großbritanni-
en [62] oder pädiatrischer Weiterbildungs-
programme in den USA [63, 64] auch auf 
Deutschland übertragbar sein, in denen 
im Rahmen der Weiterbildung mittels Ro-
tation in ausländische Partnerinstitutio-
nen sowie zusätzlich durch entsprechen-
de Kurse im Inland spezielle Inhalte zur 
globalen Kindergesundheit vermittelt wer-
den [50, 65]. 

Der folgende Vorschlag müsste jedoch 
in Abstimmung mit der Kommission für 
Weiterbildungs- und Strukturfragen der 
DAKJ, mit der AG Lehre und der Hoch-
schulkommission der DGKJ weiter präzi-
siert und mit den Landesärztekammern 
letztlich abgestimmt werden: Wenn junge 
Ärztinnen und Ärzte ihre Auslandszeit an 
einer pädiatrischen Institution verbringen, 
die von einer/einem erfahrenen Pädiater/-
in geleitet wird und die mit deutschen und 
EU-Institutionen (z. B. Universitäten, Kli-
nikpartnerschaften) eng zusammen arbei-
tet, sollten die Landesärztekammern dies 
als Weiterbildungszeit anerkennen, selbst 
wenn die Weiterbildungsleitung und die 
Inhalte nicht komplett den deutschen Vor-
gaben entsprechen. Anerkanntermaßen 
erwerben die Weiterbildungsassistenten 

in dieser Auslandsphase Kenntnisse und 
Fertigkeiten, die im praktischen und or-
ganisatorischen Bereich mitunter über 
das hinausgehen, was in der gleichen Zeit 
in Deutschland möglich wäre [66]. Die-
se können dann in die tägliche Arbeit in 
Deutschland zum Nutzen aller Patienten 
eingebracht werden und dazu dienen, die 
Kompetenzen in globaler Kindergesund-
heit auf eine breitere Basis zu stellen.

Schlussbetrachtung
Insgesamt fördert die Beschäftigung mit 
den Themen der globalen Kindergesund-
heit das gegenseitige Lernen und Verstehen 
sowie den Transfer einfacher, aber sehr ef-
fektiver Interventionen aus den Ländern 
mit niedrigem und mittlerem Einkommen 
in die Industriestaaten [67]. Als Beispiele 
für Deutschland seien aufgeführt: 
1. ausschließliches Stillen für 6 Mona-

te (weltweit propagiert von WHO, 
UNICEF, Baby Friendly Hospital 
 Initiative (BFHI)); 

2. Einsatz von oraler Rehydratationslö-
sung bei Diarrhö und Exsikkose (in 
Bangladesch entwickelt, in Deutsch-
land bisher zu wenig im Einsatz); 

3. Kängurupflege bei Frühgeborenen und 
kranken Neugeborenen (aus Kolumbi-
en stammend); 

4. das integrierte Management von kind-
lichen Erkrankungen (Integrated Ma-
nagement of Childhood Illness (IMCI)) 
bei der Behandlung häufiger pädiatri-
scher Erkrankungen im ambulanten 
Bereich (WHO, UNICEF, in Deutsch-
land bisher nahezu unbekannt) [68]; 

5. der Einsatz von Schulgesundheits-
fachkräften („school nurses“) in Schu-

len (beispielsweise Modellprojekte an 
öffentlichen Schulen in Brandenburg 
und Hessen) mit dem Ziel der „betriebs-
medizinischen“ Versorgung und Ge-
sundheitsförderung von Kindern und 
Jugendlichen direkt vor Ort an ihrem 
„Arbeitsplatz“ in der Schule [69].

Wenn es in Deutschland gelingt, in den 
genannten 6 Schwerpunkten (siehe auch 
Tab. 2) konkrete Fortschritte zu erzielen, 
können wir zur Verbesserung der Gesund-
heit der Kinder und Jugendlichen weltweit 
beitragen. 
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„Viel zu viel und doch zu wenig“. Das trifft auf die Pädia-
trie in besonderer Weise zu und wird im neuen Buch 
von Herausgeber und Fachjournalist Raimund Schmid 
anhand von 19 Themen- und Fallbeispielen aus der Kin-
der- und Jugendmedizin besonders beleuchtet. Die 340 
Seiten umfassende neue Publikation, die hierzulande 
erstmals die Thematik der Über- und Unterversorgung in 
der Medizin und dabei ganz speziell in der Pädiatrie auf-
greift, ist im Januar 2021 im Elsevier-Verlag erschienen.
Die Analysen im Buch untermauern, dass große und klei-
ne Patienten vielfach mit Fehlversorgung konfrontiert 
werden, die sich sowohl in Unter- wie auch in der Über-
versorgung widerspiegelt. So stehen zum Beispiel der 
zum Teil unnötigen Medikalisierung und Therapieflut bei 
Kindern Behandlungen gegenüber, die gerade bei Kin-
dern mit komplexen Erkrankungen viel zu kurz greifen. 
Auch im Bereich der Kinderrechte und der politischen 
Kindermedizin liegt viel im Argen, was zum Beispiel an 
den fehlenden Möglichkeiten für Pädiater, sich gerade 
chronisch kranken Kindern und deren Eltern wirklich zu-
wenden zu können, deutlich wird.

Diese gravierenden Fehl-
versorgungsstrukturen 
sind durch die Folgen der 
langanhaltenden Corona-
Pandemie, durch die viele 
Mittel und Personalkräfte 
stärker als zuvor gebunden 
werden, noch deutlich ver-
schärft worden. Daher müs-
sen die Fehlsteuerungen im 
System dringender denn je 
beseitigt werden. Würden die dabei eingesparten Aus-
gaben für unnötige Gesundheitsleistungen den bisher 
unterversorgten Bevölkerungsgruppen (vor allem einen 
Großteil der chronisch kranken und psychisch kranken 
Kinder) zugutekommen, wäre schon viel gewonnen, so 
die Botschaft des Buches.

Viel zu viel und doch zu wenig.  
Schmid R (Hrsg.), Urban & Fischer (Elsevier), 2021,
ISBN 978-3-437-24061-4; Preis: 24 Euro

Viel zu viel und doch zu wenig: 
Über- und Unterversorgung in der Pädiatrie
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