
15Nr. 285 | Freitag, 9. Dezember 2022
STUTTGARTER ZEITUNG WISSEN

Heute:  Bildung  in  der Bundesrepublik 
braucht Geld – und bekommt es auch.  

1 6 9 ,3   
 Milliarden Euro  Die Bildungsausgaben von 
Bund, Ländern und Gemeinden sind  2021 
auf 169,3 Milliarden Euro gestiegen. Das 
waren 5,3 Milliarden Euro oder 3,3 Prozent 
mehr als 2020. In die Schulen floss 2021 mit 
82,8 Milliarden Euro die Hälfte (48,9 Prozent) 
der  Bildungsausgaben. 39,5 Milliarden Euro 
gab es für  die Kindertagesbetreuung (23,3 
Prozent) und 33,9 Milliarden Euro für  die 
Hochschulen (20,0 Prozent). Umgerechnet 
auf die Gesamtbevölkerung gaben die Haus-
halte  damit 2 034 Euro je Einwohnerin und 
Einwohner für Bildung aus. dpa

Zahl des Tages

Von Werner Ludwig

S chützt Brokkoli vor Krebs? Ist Margari-
ne gesünder als Butter? Macht Weizen-
brot dumm? Hilft Schokolade beim Ab-

nehmen? Bekommt man von Glutamat 
leichter Alzheimer? Auf solche Fragen findet 
man im Netz meist widersprüchliche Ant-
worten, die sich zudem alle paar Jahre än-
dern. Kein Wunder, denn beim Thema Er-
nährung sind der wissenschaftlichen Er-
kenntnis  Grenzen gesetzt. Deshalb sollte 
man mehr als skeptisch sein, wenn irgendje-
mand mal wieder einen  neuen Ernährungs-
trend ausruft, dessen Vorteile angeblich 
durch diese oder jene Studie belegt werden.

Denn exakte Studien zu den gesundheit-
lichen Wirkungen einzelner Nahrungsmittel 
sind nur bedingt möglich. Bei  Medikamen-
ten ist das einfacher. Hier werden die Teil-
nehmer in zwei gleich große, ähnlich zusam-
mengesetzte Gruppen eingeteilt. Eine Grup-
pe erhält den Wirkstoff, die andere ein wirk-
stofffreies Placebo. Am Ende wird  erfasst, ob 
und wie sich bestimmte Laborwerte oder 
Krankheitssymptome in beiden Gruppen 
verändert haben. Um Verzerrungen infolge 
der Erwartungen von Teilnehmern oder Ver-
suchsbetreuern zu vermeiden, werden die 
Daten anonymisiert – oder verblindet, wie es 

im Fachjargon heißt. Erst bei der Auswer-
tung zeigt sich, wer den Wirkstoff und wer 
das Placebo erhalten hat.

Dieses Vorgehen ist bei Ernährungsstu-
dien kaum möglich. Geht es etwa um die Fra-
ge, ob fettiger Schweinebraten den Choles-
terinspiegel erhöht, kann man einer Gruppe 
schlecht ein Schweinebraten-Placebo unter-
jubeln – auch wenn bei der Entwicklung von 
Fleischersatzprodukten große Fortschritte 
erzielt wurden. Mit der Verblindung wird es 
ebenfalls schwierig. Zudem kann man Leu-
ten schlecht über einen längeren Zeitraum 
vorschreiben, was sie essen sollen und was 
nicht. Der fortgesetzte Zwangskonsum von 
Tütensuppen würde sicher auch grundle-
gende ethische Fragen aufwerfen.

Wegen der genannten Probleme greifen 
Ernährungswissenschaftler häufig zu Beob-

achtungsstudien. Dabei werden aus der Ge-
samtbevölkerung Gruppen gebildet, die sich 
unterschiedlich ernähren – zum Beispiel mit 
oder ohne Fleisch. Am Ende des Versuchs – 
oft   Jahre später – suchen die Forscher dann 
nach gesundheitlichen Unterschieden zwi-
schen beiden Gruppen.

Doch die Schlussfolgerungen, die sich aus 
solchen Studien ergeben, sind oft mit Vor-
sicht zu genießen. So kann man den Selbst-
auskünften der Teilnehmer meist nur be-
schränkt Glauben schenken. Wer erinnert 
sich schon genau, wie viel von was er in 
einem bestimmten Zeitraum gegessen hat. 
Hinzu kommen weitere Faktoren, welche die 
Ergebnisse verfälschen können: Wie gesund 
leben die Probanden sonst, und welche an-
deren Nahrungsmittel nehmen sie zu sich? 
Treiben sie regelmäßig Sport? Und so weiter. 

Seriöse Ernährungswissenschaftler warnen 
generell davor, einzelnen Studienergebnis-
sen zu viel Gewicht zu geben, zumal etliche 
Studien schlecht gemacht oder interessen-
geleitet sind. Viel wichtiger sei es, das Ge-
samtbild im Auge zu behalten. Dabei helfen 
sogenannte Metaanalysen, in denen die Er-
kenntnisse vieler Einzelstudien zusammen-
gefasst und kritisch bewertet werden – zum 
Beispiel mit dem Ergebnis, dass Nahrungs-
ergänzungsmittel mit Omega-3-Fettsäuren  
das Risiko von Herzkreislauferkrankungen 
wahrscheinlich doch nicht senken. 

 Ernährung ist, wie es scheint, am Ende   
ganz schön kompliziert. Und manche  drohen 
in der verwirrenden Vielfalt unterschiedli-
cher Ernährungstipps und -richtungen den 
Überblick zu verlieren. Eine  beliebte Strate-
gie zur Komplexitätsreduktion besteht da-
rin, bestimmte Inhaltsstoffe komplett zu 
meiden – worauf die Industrie   mit immer 
mehr „Frei-von“-Produkten reagiert. Merke: 
Der moderne Mensch ist  nicht mehr, was er 
isst, sondern  eben was er nicht isst. 

Wer aus seiner Ernährung eine Glaubens-
frage machen will, kann das natürlich gerne 
tun. Wir für unseren Teil halten uns lieber an 
das Leitmotiv des Buchs, das der  Kabarettist  
Philipp Weber zu diesem Thema verfasst hat: 
„Essen kann jeder“. Guten Appetit!

Muss Ernährung wirklich so kompliziert sein?
Fragen Sie Dr. Ludwig

In Ernährungsstudien steht alles Mögliche drin  – doch mit 
Wissenschaft haben die Ergebnisse häufig nicht viel zu tun. 
Deshalb sollte man sich davon auch nicht die Freude am 
Essen verderben lassen. Guten Appetit!

Von Nicole Golombek

A rchitekt Achim Menges, Gründer und 
Leiter des Instituts für Computerba-
siertes Entwerfen und Baufertigung 

(ICD) an der Universität Stuttgart, wird von 
der  Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) der seit 1986 verliehene Gottfried-
Wilhelm-Leibniz-Preis 2023 zugesprochen. 
Bundesweit werden zehn Wissenschaftler 
ausgezeichnet, darunter neben Achim Men-
ges zwei weitere aus Baden-Württemberg: 
Largus Angenent, (Bioingenieurwissen-
schaft, Universität Tübingen) und  Stefan 
Pfister (Pädiatrische Onkologie, Deutsches 
Krebsforschungszentrum (DKFZ) und Uni-
versität Heidelberg).

Die mit je 2,5 Millionen Euro dotierte 
Auszeichnung gilt als bedeutendster For-
schungspreis in Deutschland und ist welt-
weit einer der wichtigsten Wissenschafts-
auszeichnungen. 

Achim Menges wird für seine interdiszi-
plinäre Forschung zu digitalen Planungsme-
thoden und robotischen Fertigungsprozes-
sen für das Bauwesen ausgezeichnet, die das 
Bauen ressourceneffizienter und nachhalti-
ger macht. Seine  Forschungsarbeiten haben 
auch Gestalt angenommen, etwa mit einem  
Turm in Urbach im Remstal. Das Projekt vom   
Team IDC/Achim Menges und Jan Knippers, 
Leiter des Instituts für Tragwerkkonstruk-
tionen und Konstruktives Entwerfen von der 
Universität Stuttgart, war auch auf der 
Shortlist zum DAM-Preis 2021 vertreten. 

Die Stuttgarter Wissenschaftler präsen-
tierten in Kooperation mit den Schweizer 
Hochschulen Empa und ETH Zürich das 
weltweit erste gebaute Objekt aus sogenann-
tem selbstformendem Holz. 2019 wurde die 
markant emporschraubende Landmarke für 
die Remstal Gartenschau errichtet.

„Wir gratulieren Professor Achim Menges 
herzlich zum renommierten Leibniz-Preis 
und sind sehr stolz darauf, einen so heraus-
ragenden Pionier der Architektur an unserer 
Universität zu haben“, sagt Wolfram Ressel, 
Rektor der Universität Stuttgart. „Mit seiner 
Arbeit lebt Achim Menges unsere Vision ‚In-
telligente Systeme für eine zukunftsfähige 
Gesellschaft‘ in Architektur und Bauwesen. 
In der Erforschung neuartiger, nachhaltiger 
Bauweisen verfolgt er einen interdisziplinä-
ren Ansatz und hat eine Vielzahl von Brü-
cken zu anderen Fachbereichen geschlagen, 
die in unserem Exzellenzcluster ‚Integrati-
ves computerbasiertes Planen und Bauen für 
die Architektur‘ (IntCDC) gebündelt sind. 
Ohne Achim Menges gäbe es IntCDC nicht.“

Menges hat sich in den vergangenen Jah-
ren durch seine Forschung für zukunftsfähi-
ges Bauen einen Namen gemacht und den 
Fachbereich Architektur der Universität 
Stuttgart maßgeblich geprägt.

Das Preisgeld können die Ausgezeichne-
ten bis zu sieben Jahre lang für ihre For-
schungsarbeit verwenden. Die Verleihung ist 
am 15. März 2023 in Berlin.

Leibniz-Preis 
 für Stuttgarter 
Wissenschaftler
Architekturprofessor Achim Menges 
von der Universität Stuttgart ist einer 
der Ausgezeichneten  in diesem Jahr. 

Der Preisträger Achim Menges Foto: Uni Stuttgart

Hat Deutschland zu viele Krankenhaus-
betten?
Darüber sind sich alle Experten einig. Euro-
päische Nachbarländer kommen mit weni-
ger als der Hälfte der Krankenhausbetten aus 
– wenngleich nicht dieser Vergleich, sondern 
eine gute Versorgung der Maßstab sein soll-
te. Nur wird die Änderung der Vergütung al-
lein wenig daran ändern. Aber die Reform 
greift noch an einem weiteren Punkt an, der 
Spezialisierung. Die hier vorgeschlagenen 
Mechanismen sind aber experimentell, auf 
längere Sicht angelegt und benötigen die ak-
tive Mitwirkung der Länder, im Übrigen auch 

Investitionen, für die die Länder zuständig 
sind. Hier muss noch viel passieren. 

Wie wirkt sich die Reform konkret aus: 
Inwieweit wird man direkt am Patien-
tenbett bemerken, dass sich die Versor-
gung verbessert?
Dieser Reformvorschlag ist ein abstraktes 
Konzept, sehr ökonomisch durchdacht und 
systemorientiert. Wie sich diese Reform ins-
besondere auf die einzelnen Krankenhäuser 
auswirkt, hängt davon auch ab, wie stark sich 
diese auf die Änderungen einlassen. Das ist 
zum jetzigen Zeitpunkt schwer abzusehen. 

„Die Patienten
werden  profitieren“

Interview Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat „eine Revolution“ für die 
Krankenhäuser angekündigt.    Lutz Hager,  Professor für Management im Gesundheitswesen, 

erklärt, was die geplante  Umstrukturierung  bedeutet und was sie den Patienten bringt.

Kinderstation, Dezember 2022: Hier denkt 
kein Mensch über Fallpauschalen nach.  

Foto: dpa/Ole Spata

Auch deswegen plädiere ich für mehr Ausge-
staltungsspielraum auf regionaler Ebene. 
Meiner Meinung nach werden die Patienten 
aber letztlich von dieser Reform profitieren: 
Es ist ja schon länger bekannt, dass je selte-
ner Einrichtungen bestimmte Eingriffe vor-
nehmen, desto schlechter in der Regel die Er-
gebnisse sind. Dennoch 
hat man den Plan, Klini-
ken stärker zu speziali-
sieren, bisher nicht wirk-
lich konsequent umge-
setzt. Das würde sich mit 
den Reformplänen än-
dern. Gleichzeitig be-
steht für die kleineren 
Krankenhäuser auf dem 
Land die Chance, dass sie 
als Grundversorger be-
stehen bleiben. Hier 
schlägt die Kommission 
ein neues Konzept vor, das wirklich innovativ 
ist. So behalten Patienten ihr Krankenhaus 
vor Ort und müssen nur für besondere Be-
handlungen  weitere Wege auf sich nehmen. 

Das Gespräch führte Regine Warth.

„Eine gute 
Versorgung  
sollte immer 
der Maßstab 
im Kranken-
haus sein“
Lutz Hager, 
über das richtige 
Verhältnis  bei 
der Versorgung 
der Patienten.  

M ehr Medizin, weniger Ökonomie – 
so lautet kurz gefasst das Ziel der 
neuen Krankenhausreform, die 

Bundesgesundheitsminister Karl Lauter-
bach (SPD)  angehen möchte.  Doch führen 
seine Pläne   tatsächlich in die richtige Rich-
tung, um dieses Ziel zu erreichen? „Ja“, sagt 
Lutz Hager, Vorstandsvorsitzender des Bun-
desverbands Management Care. „Aber sie 
benötigen die aktive Mitwirkung der Länder, 
im Übrigen auch Investitionen, für die die 

Länder zuständig sind.“ 
Der  Professor für Ma-
nagement im Gesund-
heitswesen erklärt,  ob 
und wie sich letztlich die 
Pflege am Patienten ver-
bessern wird. 

Herr Hager, wie krank 
sind unsere Kranken-
häuser?
Die Krankenhäuser sind 
vergleichsweise gut 
durch die Pandemie ge-
kommen – vor allem dank 
der Ausgleichszahlungen 
für entfallene Behand-
lungen. Die Auslastung 
ist aber weiterhin deut-
lich niedriger als vor der 

Pandemie – und nun laufen die Hilfen aus. 
Viele Behandlungen müssen aufgrund Per-
sonalmangels verschoben werden. Hinzu 
kommt die Energiekrise, die Krankenhäuser 
stark betrifft. Ein Krankenhausbett ver-
braucht so viel Energie wie fünf Privathaus-
halte. Daher ist die derzeitige Situation der 
Krankenhäuser im Land tatsächlich sehr 
schwierig.

Führt die geplante Reform des Bundes-
gesundheitsministers in die richtige 
Richtung?
Ja, in jedem Fall. Es ist ein wichtiges und 
richtiges Ziel, die Zahl der Krankenhausauf-
enthalte zu verringern. Dazu benötigen wir 
aber nicht nur Reformen bei den Kranken-
häusern, vor allem muss sich auch die ambu-
lante Versorgung verbessern. Dies erfordert 
weitere Reformen. 

Einer der Hauptkritikpunkte ist das Fall-
pauschalensystem: Reicht eine Anpas-
sung Ihrer Meinung nach aus?
Ja, die Ergänzung um eine zweite Säule ist 
ein guter Mittelweg. Durch die neue Vor-
haltefinanzierung verringert sich die Bedeu-
tung der Fallpauschalen. Im Wesentlichen 
heißt das, dass Krankenhäuser künftig weni-
ger Anreize haben, die Zahl der Behandlun-
gen immer weiter zu steigern. Es bleibt aber 
dabei, dass sie bei sinkender Auslastung mit 
Defiziten konfrontiert sind, jedoch in gerin-
gerem Umfang. Mit Vorhaltekosten sind die 
Kosten gemeint, die durch die Vorhaltung et-
wa von Personal und medizinischen Geräten 
entstehen, also eine anteilige Betriebskos-
tenpauschale. Die Personalkosten für die 
Pflege bleiben weiterhin ausgegliedert, so-
dass wir künftig drei Säulen haben. Das ist 
gut gedacht, wird aber in der Praxis sehr 
komplex werden. 

„Patienten 
behalten 
dann 
vielleicht ihr 
Krankenhaus 
vor Ort.“
Lutz Hager, über 
die Perspektiven 
von Lauterbachs 
Reform.  
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Vorsitz Lutz Hager, Profes-
sor für Management im Ge-
sundheitswesen an der SRH 
Fernhochschule – The Mobi-
le University, ist seit April 
Vorstandsvorsitzender des 
Bundesverbands Manage-
ment Care (BMC). Der BMC 
ist ein pluralistischer Ver-
band, der sich für die Weiter-

entwicklung des Gesund-
heitssystems im Sinne einer 
zukunftsfähigen, qualitäts-
gesicherten und patienten-
orientierten Versorgung 
einsetzt.

Ausbildung Lutz Hager hat 
einen Abschluss als Diplom-
Politologe (FU-Berlin) sowie 

ein deutsch-französisches  
Doppeldiplom in Politik- 
und Sozialwissenschaften 
(FU-Berlin/Sciences Po Pa-
ris). Er promovierte zum Dr. 
phil. an der FU-Berlin im 
Fach Politikwissenschaft. 
Hager lebt in Berlin, ist ver-
heiratet und hat mit seiner 
Frau  zwei Kinder. wa

LUTZ HAGER – VORSTANDSVORSITZENDER DES VERBANDS MANAGEMENT CARE 


