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Resilientes Gesundheitswesen:  
lernen wir aus der Pandemie? 
Nach der Pandemie ist vor der Pandemie

DR. REGINA KL AKOW-FRANCK, PROF. DR . H.C . HERBERT REBSCHER , PROF. DR . VOLKER ULRICH

I m Jahr 2 der Corona-Pandemie hat die Herbstta-

gung des Frankfurter Forums 2021 Zwischenbilanz 

zu den neuen Herausforderungen gezogen, vor  

denen das Gesundheitssystem, aber auch die Gesell-

schaft insgesamt steht. 

Bereits im Jahr 2013 wurde die Bundesregierung (Deut-

scher Bundestag, Drucksache 17/12051) über eine Risiko-

analyse im Bevölkerungsschutz 2012 – unter Punkt 2.3 

Risikoanalyse „Pandemie durch Virus Modi-SARS“ – unter 

fachlicher Federführung des Robert Koch-Instituts auf 

Basis der bis dato vorliegenden Erfahrungen mit MERS 

und SARS folgendermaßen vorgewarnt: 

„Das Szenario beschreibt eine von Asien ausgehen-

de, weltweite Verbreitung eines hypothetischen 

neuen Virus, welches den Namen Modi-SARS-Virus 

erhält. Mehrere Personen reisen nach Deutschland 

ein, bevor den Behörden die erste offizielle War-

nung durch die WHO zugeht. Darunter sind zwei 

Infizierte, die durch eine Kombination aus einer 

großen Anzahl von Kontaktpersonen und hohen 

Infektiosität stark zur initialen Verbreitung der 

Infektion in Deutschland beitragen. Obwohl die 

laut Infektionsschutzgesetz und Pandemieplänen 

vorgesehenen Maßnahmen durch die Behörden 

und das Gesundheitssystem schnell und effektiv 

umgesetzt werden, kann die rasche Verbreitung 

des Virus aufgrund des kurzen Intervalls zwischen 

zwei Infektionen nicht effektiv aufgehalten werden. 

Zum Höhepunkt der ersten Erkrankungswelle nach 

ca. 300 Tagen sind ca. 6 Millionen Menschen in 

Deutschland an Modi-SARS erkrankt. Das Gesund-

heitssystem wird vor immense Herausforderungen 

gestellt, die nicht bewältigt werden können.“

Dennoch traf das Corona-Virus Deutschland mit voller 

Wucht: 

• Das Corona-Virus traf auf Krankenhäuser, die bekann-

termaßen auf Intensivstationen mit Pflegeperso-

nal-Engpässen zu kämpfen haben;

• Das Corona-Virus traf im Zeitalter der Digitalisierung 

auf eine anachronistische Fax-Kultur im deutschen 

Gesundheitswesen und einen abgewirtschafteten 

öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD); 

• Das Corona-Virus traf auf allgemeine Hilflosigkeit, wie 

hochbetagte und multimorbide Patientinnen und 

Patienten geschützt werden könnten, mit der Folge, 

dass diese dann in die Isolation geschickt wurden;

• Das Corona-Virus traf auf einen kleinstaatlichen 

Föderalismus, der glaubte, dass Viren, die sich wie 

Engel in der Luft ausbreiten, durch Aufrichtung von 

Ländergrenzen aufgehalten werden könnten;
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Das Corona-Virus traf auf einen Bundestagswahlkampf 

2021, dem wissenschaftlich basierte Empfehlungen zum 

Opfer fielen.

Last but not least – und vielleicht das Schlimmste – traf 

das Corona-Virus traf auf eine rechtsextreme Szene und 

Verschwörungstheoretiker, die die Corona-Konfusion 

für ihre antidemokratischen, anti-rechtsstaatlichen Ziele 

instrumentalisieren.

Ziel der Herbsttagung 2021 war jedoch kein Politik- 

Bashing, sondern der Versuch, aus den Erfahrungen zu 

lernen und Hinweise zur Verbesserung des Krisenma-

nagements und zur Entwicklung einer Präventionsstra-

tegie zu geben, wie es in diesem Heft den einzelnen 

Beiträgen und der Zusammenfassung des Herbstforums 

2021 detailliert zu entnehmen ist.

Die von den Referenten und Diskutanten herausgearbei-

teten Erkenntnisse sind wichtiger denn je, denn im Jahr 

3 der nun zur Endemie umgewidmeten Pandemie droht 

ein Déjà-vu: Wissenschaftlich basierte Empfehlungen, die 

vor einer voreiligen Lockerung der Corona-Maßnahmen 

warnen, fallen politischen Wahlen zum Opfer; ressour-

cen-bedingte Defizite des ÖGD, die eine systematische 

Unterberichterstattung begünstigen mit der Folge völlig 

verzerrter Zahlen, was Inzidenzen und Hospitalisierungs-

raten in den verschiedenen Bundesländern und Regionen 

anbelangt, bleiben folgenlos; die Pflegepersonal-Situati-

on bleibt angespannt, nun auf den Normalstationen (als 

würde erst Corona dazu geführt haben…); und so weiter 

und so fort.

Die Wissenschaft ist sich einig, dass wir mit dem Coro-

na-Virus leben müssen. Und mit den weiteren Viren, die 

sich bereits darauf vorbereiten, die Gastfreundschaft des 

menschlichen Organismus zu suchen. Weder Panikmache 

noch Verharmlosung sind angesagt, sondern ein wissen-

schaftlich fundierter, rationaler, souveräner Umgang mit 

neuen Herausforderungen: Durch Lernen aus Fehlern, 

Vernetzung der Wissensquellen, Ableitung von Krisen-

präventions- und Bewältigungsstrategien, und verlässli-

ches – nachhaltiges – politisches Handeln.
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Resilientes Gesundheitswesen:  
lernen wir aus der Pandemie? 
Krisenmanagement: Regionale Kompetenzen, 
nationale Koordination, globale Verantwortung

PROF. DR. MULT. ECKHARD NAGEL, DR. MICHAEL LAUERER, DENNIS HENZLER, 

INSTITUT FÜR MEDIZINMANAGEMENT UND GESUNDHEITSWISSENSCHAFTEN, UNIVERSITÄT BAYREUTH

1. Einleitung

weltweit hat die beinahe alle lebensbereiche berührende 

Corona-Pandemie situationen hervorgebracht, die sich in 

unser kollektives Gedächtnis eingebrannt haben: erschöpf-

te Pflegekräfte und Ärzt*innen in Krankenhäusern sowie 

erkrankte menschen, die aufgrund fehlender Kapazitäten 

nicht mehr stationär aufgenommen werden konnten, ge-

hören dazu. schutzausrüstung, tests und später impfstoffe 

waren nicht ausreichend verfügbar. 

Ziel des vorliegenden artikels ist es vor diesem hinter-

grund, das Krisenmanagement am Beispiel der Corona-Pan-

demie zu analysieren und handlungsoptionen für eine stär-

kung der Resilienz von Gesundheitssystemen aufzuzeigen. 

einführend werden Krisen und das Krisenmanagement im 

allgemeinen (siehe 1.1) sowie unsicherheit und Fehler-

kultur in der Pandemie (siehe 1.2) adressiert. auf dieser 

Grundlage werden sowohl die regionale und nationale, als 

auch die globale handlungsebene anhand exemplarischer 

handlungsfelder (Kapitel 2 bis 4) analysiert. der artikel en-

det mit entsprechenden schlussbetrachtungen (Kapitel 5).

1.1. Krise und Krisenmanagement 

Zunächst lohnt es sich, den Begriff Krise näher zu betrach-

ten. Grundlegend kann der Krise sowohl eine zeitliche als 

auch eine sachliche dimension zugewiesen werden (merten 

2014): die zeitliche  Komponente bezieht sich auf einen 

störfaktor eines vorher geordneten Prozess, wobei dauer 

und Verlauf der Krise von unsicherheit geprägt sind. sach-

lich wird die Krise als reale Gefahr verstanden, wobei die 

auswirkungen und wirksamkeit der handlungen sowie 

D er vorliegende Artikel analysiert – vor dem 

Hintergrund der Corona-Pandemie – das 

Krisenmanagement im Gesundheitswesen 

und leitet Handlungsoptionen für eine Stärkung der 

Resilienz von Gesundheitssystemen ab. Dazu werden 

ausgewählte Stellungnahmen und multidisziplinäre 

Literatur – vorwiegend aus der Medizin, Ethik und 

Gesundheitsökonomie – herangezogen. Es zeigt sich 

zum einen, dass insbesondere vernachlässigte regi-

onale Strukturen im Gesundheitswesen zu stärken 

sind. Zum anderen geht es um ein Ineinandergreifen 

verschiedener Ebenen, die in sich selbst spezifische 

Kompetenzen mit Autorität verbinden müssen.

RESIL IENTES  GESUNDHEITSWESEN: LERNEN WIR  AUS DER PANDEMIE?
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entscheidungen zur Bewältigung der Krise nicht zur Gänze 

abschätzbar sind (merten 2014). maßnahmen und metho-

den, die für das erkennen, Beherrschen bzw. die Begrenzung 

des schadens anwendung finden, konstituieren das Krisen-

management. es kann als umfassender ansatz verstanden 

werden, der bei der Prävention vor dem eintritt der Krise 

beginnt und sich von der Reaktion bis zum reflexiven lernen 

aus der Krise erstreckt (drennan et al. 2014). 

die Pandemie erforderte viele, zum teil komplexe ent-

scheidungen unter hohem gesellschaftlichen und zeitlichen 

druck (hier: Krisenbedingungen) auf unterschiedlichsten or-

ganisatorischen ebenen. die entscheidungsfindung war stets 

durch einen mangel an wissenschaftlicher evidenz als ent-

scheidungsgrundlage und eine dadurch bedingte diversität 

der meinungen geprägt. so bestand zu Beginn der Pandemie 

etwa unsicherheit über die grundlegenden Charakteristika 

des Virus saRs-CoV-2 (z.B. Übertragung). in den nachfol-

genden Phasen kam es zu einer informationsüberreizung, 

in deren Zuge es schwieriger wurde, nützliche und qualitativ 

hochwertige evidenz zu identifizieren (Berger et al. 2020). 

1.2. Unsicherheit und Fehlerkultur in der Pandemie

Zu den kontrovers diskutierten maßnahmen in der Pan-

demie gehörten Kontaktbeschränkungen durch die teil-

weise schließung von Kitas (Beispiel 1) und der wegfall 

von Besuchsmöglichkeiten in Krankenhäusern (Beispiel 2). 

Beispiel 1: Kitas in der Pandemie 

Kontaktbeschränkungen gelten als wirksames mittel zur 

Kontrolle der ausbreitung von saRs-CoV-2. allerdings be-

steht kein allgemeiner Konsens über ausmaß und dauer 

der Restriktionen. dies spiegelte sich auch in der fehlenden 

Konsistenz von empfehlungen und entscheidungen über 

den Betrieb von Kindertagesstätten wieder: während etwa 

im Frühjahr 2020 einige auf die Beibehaltung der schlie-

ßung insistierten, gab es auch stimmen, die für eine schritt-

weise Öffnung argumentierten (nagel und eggert 2020).

Retrospektiv zeigt sich, dass die schließung von schulen 

und Kindertagesstätten sowie der mangel an anderweiti-

gen Freizeitaktivitäten und sozialen Kontakten psychische 

Belastungen begünstigte. daraus lässt sich ein desiderat 

für eine sichere aufrechterhaltung des schul- und Kitabe-

triebs ableiten: der erarbeitung und einführung spezifi-

scher sicherheitskonzepte für verschiedene lebenswelten 

kommt damit ein zentraler stellenwert zu. so weist etwa 

das Projekt „sichere Bildung Bayreuth“ darauf hin, dass 

eine abgesicherte wiederöffnung von Kindertagesstätten 

und damit die Bereitstellung von strukturen, die für die 

entwicklung, Chancengleichheit und teilhabe von Kindern 

essenziell sind, möglich ist (nagel 2021a). 

Beispiel 2: Tod und Sterben in der Pandemie 

die Pandemie hat zudem einfluss auf einen sehr privaten 

und spirituellen aspekt des menschseins genommen – tod 

und sterben. mit der intention, infektionsraten in statio-

nären einrichtungen niedrig zu halten und besonders vul-

nerable Gruppen zu schützen, wurden selbst sterbende 

isoliert. menschliche Zuwendung durch nahestehende 

wurde vielen Patient:innen damit erschwert. der persön-

liche erlebnisbericht einer Betroffenen verdeutlicht dies: 

Sie begleitete ihre fast 90-jährige Tante in einem 
Pflegeheim. Als klar wird, dass die klinische Ver-

RESIL IENTES  GESUNDHEITSWESEN: LERNEN WIR  AUS DER PANDEMIE?
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schlechterung in Kürze dazu führen wird, dass die 
alte Dame stirbt, gibt es Einigkeit zwischen der Pati-
entin und ihrer Familie, auf Wiederbelebungsmaß-
nahmen zu verzichten. Dabei besteht der Wunsch, 
den Sterbeprozess möglichst nahe zu begleiten. 
Intensive Gespräche mit der Pflegeheimleitung 
resultieren in der Erlaubnis, die Tante täglich für 
eine Stunde zu besuchen. Ein Schnelltest sowie 
das Tragen einer FFP-2 Maske, eines Schutzkittels 
und von Handschuhen ist Bedingung. Die Bitte im 
Zimmer auf Maske und Handschuhe verzichten zu 
dürfen wird abgelehnt – mit Verweis auf gelten-
de Kontaktbeschränkungen. Der Einwand, bei der 
sterbenden Tante gebe es keine Hinweise auf eine 
SARS-CoV-2-Infektion wird ignoriert. Während des 
Besuches kontrollieren pflegende Mitarbeitende 
die Einhaltung der Regeln. Auf Nachfrage bei der 
Pflegeleitung wird eingeräumt, dass es keine me-
dizinische Begründung für die Anweisungen gibt 
– außer dem unbedingten Versuch Infektionsüber-
tragungen zu vermeiden und so gut es geht den 
Regeln des Infektionsschutzgesetzes Rechnung zu 
tragen. 

hier wird deutlich: in unsicherheit werden inhaltliche 

Fehler gemacht, die mitunter zu gravierenden persönlichen 

schäden führen. einzig eine umfassende entschuldigung 

bei den angehörigen kann die generelle Verunsicherung 

wiederherstellen. Gleichzeitig ist es bei allen zukünftigen 

maßnahmen dringend geboten, die individuelle Verant-

wortungsübernahme in der medizinischen Begleitung von 

menschen wieder in den mittelpunkt zu stellen. 

Konstruktive Fehlerkultur

da Fehlentscheidungen im allgemeinen sowie in der Krise 

im speziellen auf lange sicht unvermeidlich sind, kommt 

der Frage nach dem umgang mit Fehlern essenzielle Be-

deutung zu. ein in diesem Zusammenhang stehender Be-

griff hat in den letzten Jahren an aufmerksamkeit ge-

wonnen – die konstruktive Fehlerkultur. diese bietet die 

möglichkeit, aus Fehlern zu lernen und sie als Ressourcen 

für Verbesserung aufzufassen (mayer 2020). 

im folgenden sollen die Krise, das management so-

wie lehren, die retrospektiv gezogen werden können, 

aus unterschiedlichen Perspektiven – beginnend mit der 

regionalen ebene – untersucht werden. 

2. Regionale Kompetenzen

Für das Krisenmanagement im Gesundheitswesen sind 

regionale strukturen und Kompetenzen von hoher Bedeu-

tung: „Vor Ort“ entscheidet sich, wie auf übergeordneter 

ebene beschlossene entscheidungen umgesetzt und dabei 

regionale Besonderheiten und defizite adressiert werden 

können. Regionale Kapazitäten und aufgaben stellen für 

das Krisenmanagement spezifische lösungsmöglichkeiten 

und herausforderungen dar, die am Beispiel des Öffentli-

chen Gesundheitsdienstes zunächst skizziert werden sol-

len (2.1), bevor eine konstruktive Fehlerkultur in diesem 

Kontext adressiert wird (2.2).

2.1. Der Öffentliche Gesundheitsdienst 

der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGd) gilt neben der 

ambulanten und stationären Versorgung als „dritte säu-

le“ der Gesundheitsversorgung. ihm obliegen vielfältige 

aufgaben in der populationsbezogenen Prävention und 

Gesundheitsförderung sowie beratende tätigkeiten für 

politische entscheidungsträger im Rahmen der Gesund-

heitsberichterstattung oder der Gesundheitsplanung (Ge-

sundheitsministerkonferenz 2018). in der Covid-19-Krise 

rückten die lokalen Gesundheitsämter in das Zentrum öf-

fentlicher aufmerksamkeit – etwa im Kontext der nach-

verfolgung von infektionsketten. 

Personalmangel in vielen Gesundheitsämtern

eine besondere herausforderung betrifft die personelle 

ausstattung. die mitarbeitenden wurden alleine durch 

das nachverfolgen von Kontakten an ihre Kapazitätsgren-

zen gebracht. Obwohl die Gesundheitsämter sukzessive 

durch Personal der Bundeswehr, medizinstudierende sowie 

mitarbeitende des öffentlichen dienstes bei der Kontakt-

nachverfolgung unterstützt wurden, blieb die situation 

herausfordernd (arnold und teichert 2021).

der Personalmangel in den Gesundheitsämtern besteht 

allerdings auch unabhängig von der Corona-Pandemie bzw. 

betrifft viele Bereiche, die über die nachverfolgung von 

Kontakten und das Pandemiemanagement hinausgehen. 

insbesondere beim ärztlichen Personal zeichnet sich seit 

längerem ein defizit ab (Kaduszkiewicz et al. 2018). Vor 

allem in ländlichen Gebieten herrscht eine prekäre Perso-

nalsituation vor (Behnke und Zimmermann 2020). dabei 

ist gerade das ärztliche Personal zentral für die adäquate 
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adressierung zu bewältigender aufgaben: insbesondere 

obliegen Führungsaufgaben, wie die amtliche leitung der 

örtlichen Gesundheitsbehörde, regelmäßig Ärztinnen und 

Ärzten (Behnke und Zimmermann 2020). 

Ursachen für den Personalmangel

als eine der wesentlichen ursachen für den ärztlichen Per-

sonalmangel in den Gesundheitsämtern gilt eine – im Ver-

gleich zu den im Krankenhaus und ambulant tätigen Ärz-

tinnen – niedrigere Vergütung (Behnke und Zimmermann 

2020). so werden die im öffentlichen Gesundheitswesen 

tätigen mediziner nach den akademischen tarifverträgen 

des öffentlichen dienstes bezahlt, während sich die Vergü-

tung ihrer in der medizinischen Versorgung tätigen Kollegen 

nach spezifischen tarifverträgen richtet – was sich in signi-

fikanten Gehaltunterschieden manifestiert (Kaduszkiewicz 

et al. 2018). als direkte Folge werden viele ärztliche stellen 

in den Gesundheitsämtern nicht oder verzögert besetzt. 

Politische Reaktionen 

die politischen entscheidungsträger konstatieren, im Zu-

ge der Pandemie die Bedeutung der Gesundheitsämter 

für eine adäquate adressierung bevölkerungsbezogener 

gesundheitlicher Krisen erkannt zu haben.1 Bereits 2020 

beschloss die Bundesregierung im Rahmen des aktions-

plan „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ eine 

bundesweite finanzielle und strukturelle stärkung des ÖGd 

(BmG 2020). Überdies haben sich die ampelparteien der 

neuen Bundesregierung vorgenommen, dem Fachpersonal 

des ÖGd attraktivere arbeitsbedingungen und eine leis-

tungsgerechtere Bezahlung anzubieten und fordern die 

tarifpartner auf, eigene tarifverträge zu schaffen (BVÖGd 

25.11.2021). 

2.2. Konstruktive Fehlerkultur

handelt es sich bei der hier kurz umrissenen Vernachlässi-

gung des ÖGd um einen „Fehler“, dessen Konsequenzen 

prospektiv nicht adäquat eingeschätzt werden konnte? 

eine ähnlich gelagerte Frage könnte man bezüglich der 

erkenntnis stellen, dass die maxime einer logistisch-hoch-

komplexen, global angelegten Produktions- und wert-

schöpfungskette unter dem stichwort „24/7“ im Rahmen 

einer Krisensituation zusammenbrechen kann. das einräu-

men einer fehlerhaften einschätzung von Relevanz und 

zukünftiger entwicklung, z.B. des ÖGd, ist unabweisbar. 

dabei steht die Frage im Raum, wer diesbezüglich Verant-

wortung übernimmt und welche institution, nicht nur die 

Korrekturen auf den weg bringt, sondern auch die Kraft 

hat sich bei der Bevölkerung zu entschuldigen. 

alleine die schlichte umkehr eines eingeschlagenen 

weges und die demonstrative finanzielle Förderung eines 

bis zu diesem Zeitpunkt unterfinanzierten systems ent-

spricht nicht einer konstruktiven Fehlerkultur. Obwohl eine 

finanzielle Förderung zu begrüßen ist, birgt die zu starke 

Fokussierung auf aufgaben in Verbindung mit den jüngeren 

herausforderungen (z.B. meldewesen, Kontaktverfolgung) 

die Gefahr, andere wichtige Verantwortlichkeiten des ÖGd 

zu verdrängen (heudorf 2020).  

3. Nationale Koordination und Verantwortung 

am Beispiel saRs-CoV-2 wir deutlich, dass das manage-

ment von Krisen, die sich nicht auf einzelne Regionen be-

grenzen, auch eine nationale Koordination und – wie die 

Bestimmung des Begriffs Pandemie bereits nahelegt – glo-

bale Verantwortungsübernahme (siehe Kapitel 4) beinhal-

ten muss. auf nationaler ebene sind etwa grundlegende 

Regeln im umgang mit Ressourcen, die in der Krise knapp 

werden können, zu etablieren: dazu gehören leitlinien für 

eine gerechte Priorisierung konkurrierender Bedarfe (3.1). 

internationale Vorreiter können ein Vorbild sein (3.2).

3.1. Nationale Leitlinien für die Priorisierung 

die beinahe ubiquitär präsente Corona-Pandemie führte 

global zu engpässen bei Ressourcen, die für die medizini-

sche Behandlung und gleichermaßen den schutz von Pati-

enten und Behandelnden eine wichtige Rolle spielen. in der 

Folge nahm man ein thema in den Blick, das hierzulande 

vorher weitgehend ausgeblendet wurde: Priorisierung in 

der medizin avancierte zu einem zentralen Gegenstand der 

öffentlichen und fachlichen debatte. Fachgesellschaften 

wie politisch Verantwortliche setzten sich nun mit Fragen 

einer gerechten allokation, adäquaten Kriterien der Ver-

teilung und ihrer praktischen anwendung auseinander 

(nagel 2021b).2 

Fehlendes Bewusstsein für Ressourcenknappheit

in diesem Prozess ist es aber nicht gelungen zu vermitteln, 

dass die notwendigkeit einer Priorisierung an sich nichts 

neues ist und schon weit vor der Pandemie in zahlreichen 
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Kontexten zu den wesentlichen herausforderungen für 

die absicherung der medizinischen Versorgung gehörte. 

dieses fehlende Bewusstsein gilt weniger für Bereiche des 

absoluten mangels – wie etwa die Knappheit an Organen 

für lebensrettende transplantationen. hier gibt es bereits 

seit Jahrzehnten klare Zuteilungs- bzw. Priorisierungsregeln.

das fehlende Bewusstsein betrifft besonders Bereiche 

des relativen mangels: der medizinisch-technische Fort-

schritt und der demografische bzw. epidemiologische wan-

del gehören zu den determinanten der Verlagerung der 

Krankheitslast hin zu einer vermehrt kosten- und zeitin-

tensiven Versorgung. in der Konsequenz stiegen die aus-

gaben in der Gesetzlichen Krankenversicherung signifikant 

an. Gleichzeitig müssen proportional weniger erwerbstäti-

ge Bürgerinnen mit ihren Beiträgen zur Krankenversiche-

rung steigende ausgaben für eine älter werdende Bevöl-

kerung finanzieren. in dieser Gemengelage zeichnet sich 

eine Kluft zwischen dem medizinisch möglichen und dem 

gesellschaftlich leistbaren ab. die – bislang vornehmlich 

fachlich diskutierten – lösungsmöglichkeiten für diese zen-

trale herausforderung weisen jeweils spezifische Chancen, 

aber auch Grenzen auf. hier wird zwischen der Rationa-

lisierung, Rationierung und Priorisierung unterschieden 

(nagel 2021b).

Rationalisierung, Rationierung und Priorisierung

in der debatte um diese Optionen wird oft die Vorzugs-

würdigkeit der Rationalisierung postuliert. denn mit Ra-

tionalisierungsmaßnahmen gelingt es definitionsgemäß, 

einsparungen zu realisieren ohne dabei medizinisch not-

wendiges oder nützliches vorzuenthalten, indem – etwa 

durch eine Optimierung organisatorischer Prozesse oder 

die Verbesserung von therapien – ökonomische effizienz-

reserven genutzt werden. Rationierung geht hingegen mit 

der Vorenthaltung medizinisch sinnvoller leistungen auf-

grund von Ressourcenknappheit einher. solche mangelsi-

tuationen prägten weltweit die medizinische Versorgung  

in der Corona-Pandemie. dies zeichnete sich, wenn auch 

eingeschränkt, auch für deutschland ab – etwa im hinblick 

auf intensiv- und Beatmungsplätze, medikamente und 

impfstoffe. im Kontext von mangelsituationen sind Vertei-

lungs- bzw. Rationierungsentscheidungen unausweichlich. 

Priorisierung kann dann eine Reflexion der Rahmen-

bedingungen sowie adäquate Vorbereitung leisten und 

damit als notwendige Grundlage einer gerechten Ratio-

nierung verstanden werden. sie dient als „ausdrückliche 

Feststellung einer Vorrangigkeit bestimmter indikationen, 

Patientengruppen oder Verfahren vor anderen“ (Zentrale 

ethikkommission bei der Bundesärztekammer 2000). ihr er-

gebnis ist eine mehrstufige Rangreihe nach „wichtigkeit“. 

entsprechend kann Priorisierung keinesfalls mit der Ratio-

nierung gleichgesetzt werden, sondern muss als Vorausset-

zung für eine gerechte Rationierung verstanden werden. 

die explizite Orientierung an akzeptierten Kriterien 

schafft transparenz, Rechtssicherheit, eine praktische, mo-

ralische und emotionale entlastung von Ärztinnen und 

schützt die arzt-Patient-Beziehung. Zentrale herausforde-

rung dabei ist die auswahl von Priorisierungskriterien, de-

ren Operationalisierung und Gewichtung. weitreichender 

Konsens besteht, dass sich Priorisierungsentscheidungen 

daran orientieren sollen, wie sehr eine Patientin medizini-

sche hilfe braucht, wie sehr ein Patient auf den schutz der 

solidargemeinschaft angewiesen ist. entsprechend muss 

und kann schon bei der wahl von Priorisierungskriterien 

die schutzbedürftigkeit individueller Patienten maßgeblich 

Berücksichtigung finden (nagel 2021b).

3.2. Von Vorreitern lernen

in deutschland war der Begriff der Priorisierung allerdings 

in weiten teilen negativ konnotiert und entsprechende 

Bemühungen um eine Grundlage für Priorisierungsent-

scheidungen stießen bei politischen entscheidungsträge-

rinnen auf ablehnung. mit den skizzierten unübersehbaren 

Knappheitssituationen im Kontext der Corona-Pandemie 

änderte sich die diskussion um Priorisierung quasi schlag-

artig. im Gegensatz zu anderen ländern konnte dabei aber 

nicht auf eine differenzierte auseinandersetzung mit dem 

thema in der politischen und öffentlichen debatte zurück-

gegriffen werden. auch legitimierte, bindende Regelwerke 

sowie definierte Prozesse fehlten. 

etwa norwegen oder schweden zeigen hingegen seit 

Jahrzehnten, dass Priorisierung gelingen und zur gerechten 

Ressourcenallokation beitragen kann. Zu den vornehmli-

chen Voraussetzungen hierfür gehören die öffentliche de-

batte, eine Beteiligung von experten unterschiedlicher dis-

ziplinen (medizin, sozialwissenschaften, Jurisprudenz etc.), 

von Fachgesellschaften sowie der Bevölkerung. im Vergleich 

mit diesen ländern zeigt sich: eine breit angelegte debat-

te zur Priorisierung, die über spezifische Kontexte wie die 

Organallokation hinausgeht, ist in deutschland überfällig 

(nagel und lauerer 2016; nagel 2021b). 
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4. Globale Verantwortung

das desiderat einer differenzierten debatte gilt auch für die 

Übernahme globaler Verantwortung: so kann eine Pflicht 

zur impfung gegen saRs-CoV-2 zunächst als nationale 

Frage verstanden werden (4.1). Bei näherer Betrachtung 

ist die aufforderung zu einer allgemeinen impfpflicht aber 

auch unter dem Gesichtspunkt einer international verstan-

den Gerechtigkeit zur reflektieren (4.2).

4.1. Debatte um die Impfpflicht 

im allgemeinen sprachgebrauch wird die impfpflicht re-

gelmäßig als eine stark in die Freiheitsrechte eingreifen-

de Zwangsimpfung durch den staat verstanden, wobei 

eine Pflicht mehrere relativierende Kontexte adressieren 

kann: z.B. als berufliche erfordernis oder Voraussetzung 

für die einreise in länder (druml 2021). in der aktuellen 

diskussion geht es um die einführung einer allgemeinen 

gesetzlichen impfpflicht, welche mit rechtlichen sanktio-

nen verbunden ist. 

Solidarität und Pflicht

während der Covid-19-Pandemie wurde eine allgemeine 

impfpflicht von den politisch Verantwortlichen zuerst aus-

geschlossen, dann zum Ziel erklärt. Für die Gesellschaft 

und das individuum ergeben sich dabei wichtige Fragen: 

Gehört – mit Blick auf das konditionale Gut Gesundheit 

– zur solidarität auch eine selbstverpflichtung? die Bism-

arck’sche sozialgesetzgebung verpflichtet den staat, sich 

dem einzelnen in der not zuzuwenden. aber sie verpflich-

tet auch den Bürger zur Partizipation an diesem system. 

mit steigenden erkenntnissen zur entstehung von Krank-

heiten wird auch die debatte zur Pflicht erweitert – indem 

Prävention im größeren maße als einzufordernder Beitrag 

formuliert wird. auch in der Corona-Pandemie wird ge-

fragt, ob die selbstbestimmung über den eigenen Kör-

per an eine Grenze gekommen ist, weil einige präventive 

maßnahmen – wie eine bevölkerungsweite impfung – erst 

durch die teilnahme der mehrheit erreicht werden kann 

(nagel 2021c).

der deutsche ethikrat sieht in einer gesetzlichen impf-

plicht eine erhebliche Beeinträchtigung rechtlich und mo-

ralisch geschützter Güter, da die selbstbestimmung über 

den eigenen Körper zu den zentralen Freiheits- und Per-

sönlichkeitsrechten in einem demokratischen staat gehört. 

dieses Recht gilt allerdings nicht absolut: in begründeten 

Fällen, in welchen die Freiheit anderer berührt wird, dürfe 

es eingeschränkt werden (deutscher ethikrat 2021). in der 

ad-hoc-empfehlung des deutschen ethikrates vom 21. de-

zember 2021 wird mehrheitlich eine allgemeine impfpflicht 

für erwachsene empfohlen (deutscher ethikrat 2021). Be-

gründung erfährt diese empfehlung im Ziel einer „nachhalti-

gen, dauerhaft tragfähigen und gerechten Beherrschung der 

Pandemie“, wobei vor allem bei ausbleiben einer kontrol-

lierten endemischen situation, die „Gefahr einer ständigen 

wiederkehr von Kontaktbeschränkungen aller art“ vorlä-

ge, unter der „insbesondere Kinder, Jugendliche und junge 

erwachsene zu leiden haben“ (deutscher ethikrat 2021). 

Keine Benachteiligung

manche setzen dem die selbstbestimmung über den eige-

nen Körper entgegen: diese solle unangetastet bleiben und 

es gehöre zur Freiheit des einzelnen, sich gegebenenfalls 

auch gesundheitsgefährdend zu verhalten. das anrecht auf 

eine medizinische Behandlung darf bei einer entscheidung 

gegen die impfung jedenfalls nicht verloren gehen. auch 

die Benachteiligung anderen gegenüber verbietet sich in 

diesem Kontext. 

4.2. Reflexion der Impfpflicht im globalen Kontext 

ebenso ist die aufforderung zur allgemeinen impfpflicht 

unter dem Gesichtspunkt einer international verstanden 

Gerechtigkeit zur reflektieren. in einer Pandemie sind glo-

bale strategien erforderlich, um eine weltweite Kontrolle 

der infektionsverbreitung zu erreichen: wenn die Übertra-

gung unkontrolliert ist, hat das Virus eine größere Chan-

ce zu mutieren und die Kontrolle weiter zu erschweren. 

der ausbruch einer neuen Variante in einer Region kann 

sich schnell in die ganze welt ausweiten. Künftige Coro-

na-mutationen führen möglicherweise zu impfstoffresisten-

ten Varianten. eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen 

hoch- und niedriglohnländern – mit dem Ziel, mehr ef-

fektive impfstoffe in die schwer zugänglichen Regionen zu 

bringen – würde entsprechend dazu beitragen, das ende 

der Pandemie herbeizuführen (Vashi und Coiado 2021). 

in diesem Zusammenhang lohnt es sich, die Boos-

ter-impfung bzw. empfehlung zur allgemeinen impfpflicht 

in deutschland auch vor dem hintergrund der internationa-

len Verfügbarkeit von impfstoffen zu reflektieren. so könn-

te etwa vor der dritten oder vierten impfung in high-inco-
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me-countries (hiC) eine moralische Verpflichtung  bestehen, 

ökonomisch-strukturell schwächere länder zu unterstützen, 

eine Grundimmunisierung ihrer Bevölkerung zu erreichen.  

im marktorientierten Verfahren der globalen Verteilung 

von impfstoffen haben die hiC einen erheblichen Vorteil. 

dabei machte vor allem eine Kombination aus undurch-

schaubarkeit der Preisverhandlungen und mangel an finan-

ziellen mitteln einen weltweit gerechten Zugang zu hoch-

wirksamen impfstoffen unmöglich (Guzman et al. 2021). 

neben humanitären und epidemiologischen Gründen kön-

nen auch wirtschaftliche argumente angeführt werden, 

dass hiCs sich zum Ziel setzten sollten, die menschen aus 

ärmeren ländern bei ihren impfbemühungen so zu unter-

stützen wie ihre eigenen Bürgerinnen (Vashi und Coiado 

2021). so können insbesondere aufgrund des Rückgangs 

von exporten Verluste für die weltwirtschaft von mehre-

ren Billionen us-dollar resultieren (Çakmaklı et al. 2021).

5. Schlussbetrachtung 

in Krisen, wie zum Beispiel in der Corona-Pandemie, zeigt 

sich, dass die Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung 

und der Grad der handlungsfähigkeit administrativer struk-

turen wichtige Komponenten der gesellschaftlichen Resili-

enz sind. Keine übergeordnete logistische strategie kann 

eine solche grundlegende Orientierung ersetzen. deshalb 

ist es zum einen notwendig, gerade regionale strukturen 

zu stärken – z.B. im Gesamtkontext des ÖGd – und zum 

anderen eine stete Förderung der Gesundheitskompetenz 

der Bürgerinnen und Bürger zu realisieren. ungeachtet 

dessen, braucht es auch abgestimmte maßnahmen auf 

einem übergeordneten handlungsniveau. hier sind länder 

und Bundesgesetzgeber gleichermaßen gefordert abstim-

mungen umzusetzen. 

der Forderung nach einer generellen Zentralisierung zur 

Krisenbewältigung im Gesundheitswesen ist eine absage 

zu erteilen – wobei übergeordnete einrichtungen grund-

sätzlich eine Koordinierung gewährleisten müssen. diese 

erstreckt sich mit wesentlichen aufgaben auch auf die in-

ternationale Zusammenarbeit. in aller Regel sind Krisen 

im gesundheitlichen Bereich grenzüberschreitend und be-

dürfen dementsprechend eines effektiven internationalen 

abstimmungsprozesses, Kommunikation und Kooperation. 

schlussendlich geht es um ein ineinandergreifen verschie-

dener ebenen, die in sich selbst spezifische Kompetenzen 

mit autorität verbinden müssen. 

e-mail-Kontakt: eckhard.nagel@uni-bayreuth.de 

1.  „Bund und länder haben während der Pandemie zusammen festgestellt, dass 
es defizite gab. wir wollen die Corona-Krise nicht nur irgendwie überstehen. 
wir wollen daraus lernen, den Öffentlichen Gesundheitsdienst so aufzustellen, 
dass er für künftige Pandemien gerüstet ist.“ Bundesgesundheitsminister Jens 
spahn. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-
z/o/oeffentlicher-gesundheitsheitsdienst-pakt.html (Zuletzt abgerufen am 
28.01.2022)

2. exemplarisch sei an dieser stelle auf die handlungsempfehlung zum umgang 
mit knappen Ressourcen der deutschen interdisziplinären Vereinigung für in-
tensiv- und notfallmedizin und eine empfehlung zur Priorisierung beim Zugang 
zur COVid-19-impfung der ständigen impfkommission, des deutschen ethikrats 
und der leopoldina verwiesen.
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Resilientes Gesundheitswesen:  
lernen wir aus der Pandemie?
Bedeutung des ÖGD im Gesundheitswesen – 
aktuelle Situation und Zukunftsperspektiven

DR. UTE TEICHERT, VORSITZENDE DES BUNDESVERBANDS DER ÄRZTINNEN UND ÄRZTE IM ÖFFENTLICHEN 

GESUNDHEITSDIENST (BVÖGD) BIS 31. JANUAR 2022, SEIT 1. FEBRUAR 2022 LEITERIN DER ABTEILUNG 6 IM 

BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT (BMG)

der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGd) ist seit Beginn 

der Covid-19-Pandemie vor zwei Jahren in den Fokus der 

gesundheitspolitischen diskussion gerückt. die ampel-Ko-

alition aus sPd, FdP und Bündnis 90/die Grünen hat sich 

in ihrem Koalitionsvertrag für die jetzt beginnende legis-

laturperiode einer konsequenten umsetzung des Paktes 

und einer deutlichen aufwertung der bevölkerungsme-

dizinischen ausrichtung in unserem Gesundheitswesen 

verpflichtet. anlass genug, den status quo und die ent-

wicklungsperspektiven des ÖGd einer näheren Betrach-

tung zu unterziehen.

Perspektiven für die neue Legislaturperiode

der im november 2021 von sPd, Bündnis 90/die Grünen 

und FdP vereinbarte Koalitionsvertrag 2021-2025 widmet 

dem Bereich „öffentlicher Gesundheitsdienst“ erstmals 

einen eigenen abschnitt, der die Ziele, inhalte und auch 

erste konkrete Vorhaben für die anstehende legislaturpe-

riode definiert. danach wird „als lehre aus der Pandemie“ 

ein gestärkter ÖGd angestrebt, der „im Zusammenspiel 

zwischen Bund, ländern und Kommunen sichergestellt“ 

werden soll. 

unter Bezugnahme auf den 2020 beschlossenen Pakt 

für den ÖGd sollen die einstellungsfristen für die Bereit-

stellung von zusätzlichem Personal verlängert werden. an 

die tarifpartner wird appelliert, einen eigenständigen tarif-

vertrag zu schaffen. auf der Grundlage eines Zwischenbe-

richts sollen „die notwendigen mittel für einen dauerhaft 

funktionsfähigen ÖGd“ bereitgestellt werden. Zudem soll 

ein „Gesundheitssicherstellungsgesetz“ verabschiedet wer-

den, in dem die zentrale Bevorratung von arzneimitteln und 

D er Öffentliche Gesundheitsdienst als „Dritte 

Säule des deutschen Gesundheitswesens“ 

fand in gesundheitspolitischen Diskussio-

nen bis Ende des vergangenen Jahrzehnts kaum Be-

achtung. Dies hat sich mit Beginn der Covid-19-Pan-

demie schlagartig geändert. Unzureichende finanzielle 

und personelle Ressourcen sowie eine mangelhafte 

digitale Ausstattung der Gesundheitsämter als Folge 

jahrelanger Einsparungen traten offen zu Tage. Der 

Mitte 2020 beschlossene „Pakt für den ÖGD“ mit 

einem Vier-Milliarden-Euro-Paket des Bundes eröffnet 

die einmalige Chance, die Situation vor allem in den 

Gesundheitsämtern vor Ort personell und strukturell 

zu verbessern. Die Ampel-Koalition hat in ihrem 

Koalitionsvertrag die konsequente Umsetzung des 

Paktes vereinbart. Dabei wird es darauf ankommen, 

den ÖGD nicht nur in Pandemiezeiten krisenfest auf-

zustellen, sondern mit seinem breiten Aufgaben- 

spektrum materiell, qualitativ und ideell aufzuwerten, 

nachhaltig zu stärken und damit seinem bevölke-

rungsmedizinischen Stellenwert in unserem Gesund-

heitswesen auch auf Dauer gerecht zu werden.
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medizinprodukten sowie ernstfallübungen für das Personal 

bei Gesundheitskrisen geregelt werden. 

als wesentliche strukturelle Veränderung ist überdies 

die schaffung eines Bundesinstituts für Öffentliche Gesund-

heit am Bundesministerium für Gesundheit vorgesehen, in 

dem die bislang eigenständige Bundeszentrale für gesund-

heitliche aufklärung (BZga) aufgehen soll. in diesem Bun-

desinstitut sollen die aktivitäten im Public-health-Bereich, 

die Vernetzung des ÖGd und die Gesundheitskommuni-

kation des Bundes angesiedelt werden. 

Der ÖGD – die „dritte Säule“ des deutschen 
Gesundheitswesens

Überlegungen zur modernisierung des Öffentlichen Ge-

sundheitsdienstes bedürfen zuerst einer „standortbestim-

mung“. welche Rolle spielt der ÖGd für die gesundheit-

liche daseinsvorsorge der Bevölkerung, und wie ist es um 

seine derzeitige Organisationsstruktur bestellt? in abgren-

zung zur ambulanten und stationären medizinischen Ver-

sorgung wird der Öffentliche Gesundheitsdienst oft als 

die dritte säule des Gesundheitswesens in deutschland 

bezeichnet. 

während bei der ambulanten und stationären Versor-

gung die individualmedizinisch ausgerichtete diagnose 

RESIL IENTES  GESUNDHEITSWESEN: LERNEN WIR  AUS DER PANDEMIE?

Quelle: Sächsisches Ministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Die drei Säulen des Gesundheitswesens

Ambulante medizinische
Versorgung

Stationäre medizinische
Versorgung

Ö�entlicher
Gesundheitsdienst

Individualmedizinische Versorgung

Im Mittelpunkt der beiden Säulen steht die kurative Versorgung der 

Einzelnen – die Therapie

Bevölkerungsmedizinische
Versorgung

Der Schwerpunkt des

ÖGD liegt auf dem

Gebiet der Prävention

Abbildung 1: Eine Modernisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes verlangt im ersten Schritt eine Standortbestimmung, welche Rolle 
er bei der gesundheitlichen Daseinsvorsorge für die Bevölkerung aktuell spielt – und künftig spielen soll. 
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und therapie im Vordergrund steht, verfolgt der Öffentli-

che Gesundheitsdienst primär den bevölkerungsmedizini-

schen ansatz mit dem Fokus auf dem Gesundheitsschutz 

der gesamten Bevölkerung und einzelner (vulnerabler) Be-

völkerungsgruppen. 

dabei werden dem Öffentlichen Gesundheitsdienst 

als der „dritten“ säule des Gesundheitswesens alle dieje-

nigen einrichtungen zugeordnet, die dazu bestimmt sind, 

unmittelbar den Gesundheitszustand der Bevölkerung und 

bestimmter Bevölkerungsteile zu ermitteln und laufend zu 

überwachen. es geht im wesentlichen darum, ihnen dro-

hende Gefahren festzustellen und zu beseitigen oder auf 

die Beseitigung hinzuwirken, sowie die Gesundheit der Be-

völkerung insgesamt und besonderer Gruppen zu fördern.

somit liegen die aufgaben des ÖGd vorrangig im Be-

reich der Bevölkerungsmedizin, der Prävention und der 

Gesundheitsförderung. sie sind im unterschied zur ambu-

lanten und stationären medizinischen Versorgung weniger 

individualmedizinisch, sondern eher bevölkerungsmedizi-

nisch ausgerichtet, und haben durch eine verstärkte aus-

richtung auf vulnerable Bevölkerungsgruppen einen starken 

sozialkompensatorischen Bezug.

Breites Aufgabenspektrum

die grundsätzliche ausrichtung des ÖGd spiegelt sich auch 

in der konkreten aufgabenwahrnehmung durch die 375 

bei den kreisfreien städten und landkreisen vor Ort an-

gesiedelten Gesundheitsämter wider. dieses aufgabens-

pektrum ist sehr breit gefächert. es umfasst neben den 

themen Prävention, gesundheitliche aufklärung, Beratung 

und information der Bevölkerung auch den Bereich von 

Begutachtungen im amtsärztlichen Bereich. 

der sozialpsychiatrische dienst gehört des weiteren 

ebenso zu den aufgaben des Öffentlichen Gesundheits-

dienstes wie der Kinder- und Jugendärztliche dienst. die 

medizinischen dienste erstrecken sich zudem auf den Zahn-

ärztlichen Bereich inklusive zahnmedizinischer Gruppen-

prophylaxe.

darüber hinaus sind die Bereiche meldewesen, impfun-

gen sowie Gesundheitsschutz und Gefahrenabwehr/Verhü-

tung übertragbarer Krankheiten im ÖGd-aufgabengebiet 

verankert. eine zentrale Rolle übernimmt das Fachpersonal 

des ÖGd außerdem in puncto hygienische Überwachung, 

beispielsweise von trinkwasser, lebensmittel und einrichtun-

gen wie Krankenhäusern. Besonderes augenmerk kommt 

überdies dem thema Klima und umweltmedizin zu.

Träger des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Bund, 
Ländern und Kommunen 

im föderalen system der Bundesrepublik deutschland ist 

die aufgabenwahrnehmung im Öffentlichen Gesundheits-

dienst auf Bund, länder und Gemeinden verteilt. auf der 

Bundesebene nimmt innerhalb der Bundesregierung das 

Bundesministerium für Gesundheit mit seinen nachge-

lagerten Bundesoberbehörden, dem Robert Koch-insti-

tut und dem Paul-ehrlich-institut, dem Bundesinstitut für 

arzneimittel und medizinprodukte und der Bundeszen- 

trale für gesundheitliche aufklärung die aufgaben im Be-

reich Öffentliche Gesundheit wahr. auf der landesebene 

liegen die Zuständigkeiten bei den jeweiligen Gesund-

heits- und sozialministerien, die je nach ausgestaltung 

der Verwaltungsstrukturen in den einzelnen Bundeslän-

dern durch Regierungspräsidien, landesgesundheitsämter 

sowie landesinstitute mit laborkapazitäten unterstützt 

werden. schließlich sind auf der kommunalen ebene die 

Gesundheitsämter der kreisfreien städte und landkreise 

die entscheidenden träger des ÖGd vor Ort. 

Gesetzliche Rahmenbedingungen 

die Rahmenbedingungen im Bereich des ÖGd werden 

durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes- und lan-

desebene festgelegt. auf Bundesebene enthalten hier vor 

allem das infektionsschutzgesetz sowie bundeseinheitliche 

trink- und Badegewässerverordnungen entsprechende 

Vorgaben. auf der ebene der Bundesländer finden sich 

unterschiedliche landesgesetze für die ausgestaltung der 

jeweiligen Öffentlichen Gesundheitsdienste sowie für die 

Betreuung von psychisch kranken Personen. des weite-

ren werden spezifische Verordnungen wie beispielsweise 

länderhygieneverordnungen von den zuständigen lan-

desministerien erlassen. in den landesgesetzen über den 

Öffentlichen Gesundheitsdienst sind vor allem aufgaben 

und aufbau der Gesundheitsbehörden sowie die jeweiligen 

Zuständigkeiten geregelt.

Finanzierung und Beschäftigte 

die Finanzierung der aufgaben des Öffentlichen Gesund-

heitsdienstes erfolgt weitestgehend durch die aus steuer-
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mitteln finanzierten haushalte der öffentlichen Gebiets-

körperschaften. Bis zur erstmaligen Bereitstellung von 

Bundesmitteln durch den Pakt für den ÖGd ab dem Jahr 

2021 lief die Finanzierung nahezu ausschließlich über die 

haushalte der Bundesländer und Kommunen. 

Gemessen an den Gesamtausgaben für Gesundheit in 

deutschland, die 2020 nach der Gesundheitsausgabenrech-

nung des statistischen Bundesamts bei rund 425 milliarden 

euro lagen, flossen nach schätzungen allerdings weniger 

als ein Prozent dieses ausgabenvolumens in den Bereich 

der Öffentlichen Gesundheit. der geringe Finanzierungs-

anteil für Öffentliche Gesundheit spiegelt sich auch in der 

niedrigen personellen ausstattung des Öffentlichen Ge-

sundheitswesens wider. 

Bei rund 5,8 millionen insgesamt im deutschen Gesund-

heitswesen Beschäftigten wird der anteil der insgesamt im 

ÖGd beschäftigten Personen der verschiedensten in den 

Gesundheitsämtern tätigen Berufsgruppen bislang auf we-

niger als 20.000 Beschäftigte geschätzt. um eine für die 

Personalausstattung im ÖGd valide datenbasis zu erhalten, 

wurde das statistische Bundesamt in Zusammenarbeit mit 

den Bundesländern verpflichtet, entsprechende nach Be-

rufsgruppen und Bundesländern differenzierte erhebungen 

durchzuführen, die 2022 vorliegen sollen. 

lediglich für die in den Gesundheitsämtern beschäftig-

ten Ärztinnen und Ärzten liegen auf Basis der Ärztestatistik 

der Bundesärztekammer validere daten vor. danach betrug 

ihre Zahl ende 2020 rund 2900 bei einer Gesamtzahl von 

rund 409.000 berufstätigen Ärztinnen und Ärzten.

Festzuhalten bleibt, dass sowohl der Finanzierungs- als 

auch der Beschäftigtenanteil im Bereich der Öffentlichen 

Gesundheit bislang einen anteil von deutlich weniger als 

einem Prozent im deutschen Gesundheitswesen ausmacht; 

dies ist sicherlich auch die Folge jahrzehntelanger einspa-

rungen vor allem im Bereich der kommunalen haushalte. 

Vor diesem hintergrund verwundert es nicht, dass der ÖGd 

mit seiner derzeitigen ausstattung und seinen vielfälti-

gen aufgabenbereichen erst recht bei der Bewältigung der 

pandemischen lage während der Covid-19-Krise maßlos 

überfordert war.

Pakt für den ÖGD – ein Paradigmenwechsel

mit dem von der seinerzeitigen Bundesregierung und al-

len Bundesländern im sommer 2020 beschlossenen Pakt 

für den Öffentlichen Gesundheitsdienst wurde eine finan-

zielle, personelle und strukturelle stärkung des ÖGd auf 

den weg gebracht. 

dafür stellt der Bund in den Jahren 2021 bis 2026 ins-

gesamt vier milliarden euro für Personal, digitalisierung und 

moderne strukturen zur Verfügung. Bund und länder sind 

übereingekommen, bereits 2020 mit der ersten tranche 

der Förderung zu starten. der Förderzeitraum wurde auf 

sechs Jahre festgesetzt. die länder hatten in einem ersten 

schritt dafür sorge zu tragen, dass im Zeitraum von Februar 

bis dezember 2021 mindestens 1500 neue, unbefristete 

Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalente) für Ärztinnen und Ärzte, 

weiteres Fachpersonal sowie Verwaltungspersonal in den 

Behörden des Öffentlichen Gesundheitsdienstes geschaffen 

und besetzt werden sollten. in einem weiteren schritt sol-

len bis ende 2022 mindestens weitere 3500 Vollzeitstellen 

(Vollzeitäquivalente) geschaffen werden. 

unabhängig davon besteht zur eindämmung der aktu-

ellen Pandemie die notwendigkeit, erhebliche temporäre 

Verstärkung der Gesundheitsämter vor allem durch Perso-

nal der Bundeswehr, Beschäftigte aus anderen Bereichen 

der Kommunalverwaltung oder durch medizinstudierende 

herbeizuführen. nur so lässt sich etwa die zur eindämmung 

der Pandemie erforderliche Kontaktpersonennachverfol-

gung auch nur annähernd bewältigen. 

Digitalisierung

die Pandemie hat auch deutlich gemacht, dass ein erheb-

licher Bedarf für eine Verbesserung der digitalen ausstat-

Abbildung 2: Bisher flossen weniger als ein Prozent der gesamten 
Gesundheitsausgaben in den ÖGD. Mit dem im Sommer 2020 von 
Bund und Ländern beschlossenen „Pakt für den ÖGD“ ist hier ein 
Paradigmenwechsel eingeleitet worden. 

Quelle: https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/merkel-
gesundheitsaemter-1783182

So will der Bund den Öffentlichen Gesundheitsdienst
stärken

Investitionen:
4 Milliarden Euro
bis 2026

Personalaufbau:
5.000 unbefristete 
Vollzeitstellen

Digitalisierung:
moderne und ver-
netzte IT-Systeme
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tung der Gesundheitsämter besteht. Zur technischen mo-

dernisierung des ÖGd hat der Bund bereits im Jahr 2020 

Finanzhilfen in höhe von 50 millionen euro zur Verfügung 

gestellt. im Rahmen des ÖGd-Pakts sind bis 2026 insge-

samt 800 millionen euro insbesondere zur digitalisierung 

des ÖGd im Bereich infektionsschutz vorgesehen.

während der Pandemie wurden verschiedene digitale 

anwendungen wie demis (deutsches elektronisches mel-

de- und informationssystem für den infektionsschutz) oder 

sORmas (surveillance Outbreak Response management 

and analysis system) zur erfassung des infektionsgesche-

hens von Covid-19 in den Gesundheitsämtern etabliert. 

aber hier kann an vielen stellen noch optimiert werden. 

insbesondere standardisierte schnittstellen sind wünschens-

wert, um unterschiedliche softwareprodukte einfacher in-

tegrieren zu können. 

erste schritte zur umsetzung einer digitalisierungs-

strategie für den ÖGd sind bereits erfolgt. so wurde ein 

wissenschaftsbasiertes Reifegradmodell entwickelt, um den 

stand der technischen ausstattung und der digitalisierung 

in den Gesundheitsämtern systematisch erfassen zu kön-

nen. aus den ermittelten daten des modells können die 

Gesundheitsämter rasch handlungsanweisungen ableiten 

und konkrete maßnahmen in den jeweiligen Bereichen 

priorisieren.

wichtige stichwörter sind auch hier die interoperabi-

lität unterschiedlicher digitaler systeme, die Offenlegung 

von schnittstellen sowie eine verbesserte digitale Vernet-

zung und Kommunikationsstruktur. darüber hinaus soll 

der ÖGd möglichst rasch an die telematikinfrastruktur (ti) 

angebunden werden, um beispielsweise den austausch 

von Patientendaten zu vereinfachen. insgesamt ist die di-

gitalisierung des ÖGd ein kontinuierlicher Prozess, der viele 

Bereiche umfasst und an dessen ende das „digitale Ge-

sundheitsamt“ steht.

Steigerung der Attraktivität des ÖGD

Bund und länder waren sich einig, dass neben der schaf-

fung von stellen und über den ausbau der digitalisierung 

in den Gesundheitsämtern hinaus weitere maßnahmen 

zur steigerung der attraktivität einer tätigkeit im ÖGd 

dringend erforderlich sind. im ÖGd-Pakt werden dazu 

aufgeführt:

• attraktivere Bezahlung der im ÖGd tätigen Ärztinnen 

und Ärzte sowie der weiteren Beschäftigtengruppen 

• engere Verbindung von ÖGd-Praxis und wissenschaft

• stärkere Vermittlung von lehrinhalten zum themen-

bereich Öffentliche Gesundheit und Bevölkerungsme-

dizin im medizinstudium (einschließlich der möglichkeit 

der ableistung von Famulaturen und teilen des Prakti-

schen Jahres in den Gesundheitsämtern) 

• anerkennung von weiterbildungszeiten in den Ge-

sundheitsämtern im Rahmen der Facharztausbildung

• etablierung von Forschungsprogrammen und stif-

tungsprofessuren für Öffentliches Gesundheitswesen an 

den universitäten 

• stärkung der aus-, Fort- und weiterbildung für Fach-

berufe im ÖGd 

• Förderung einer imagekampagne, um den stellenwert 

und die vielfältigen aufgabenfelder des ÖGd zu verdeut-

lichen.

Expertenbeirat für die Umsetzung des Pakts

Zur Begleitung der umsetzung des Pakts für den ÖGd 

wurde ein expertenbeirat eingerichtet. es handelt sich da-

bei um ein externes, unabhängiges Gremium, das für die 

dauer von zwei Jahren vom Bundesminister für Gesundheit 

im einvernehmen mit der Gesundheitsministerkonferenz 

berufen wurde. der Beirat hat die aufgabe, empfehlun-

gen zur strukturellen weiterentwicklung des Öffentlichen 

Gesundheitsdienstes hin zu einem maßgeblichen akteur in 

der Bevölkerungsgesundheit zu erarbeiten. außerdem soll 

das Fachgremium die umsetzung der von den Paktparteien 

vereinbarten maßnahmen begleiten. in seinen empfehlun-

gen soll der Beirat überdies das von der Gesundheitsminis-

terkonferenz der länder verabschiedete leitbild für einen 

modernen ÖGd berücksichtigen. 

ein erster Bericht des Beirates wurde im Oktober 2021 

veröffentlicht. dieser richtet seinen Fokus auf zehn Kern-

bereiche, die sich wie folgt zusammenfassen lassen: die 

integrierende und steuernde Rolle des ÖGd soll gestärkt 

werden. die dafür notwendigen rechtlichen und institu-

tionellen Rahmenbedingungen, vor allem für den Katas-

trophenschutz im ÖGd, müssen geschaffen werden. die 

Bereiche Personal, Risiko- und Krisenkommunikation, Ge-

sundheitskompetenz sowie die aus-, Fort- und weiterbil-

dung und lehre werden als wichtige themengebiete aus-

führlich behandelt. 

Überdies gilt es, die digitalisierung im ÖGd voranzu-

bringen. Forschung und wissenschaft müssen enger zu-



FRanKFuRteR FORum :  d isKuRse  19

sammenkommen. Für den Katastrophenfall muss eine ent-

sprechende Organisationsstruktur aufgebaut werden. dafür 

ist es notwendig, dass die materialien- und Ressourcenpla-

nung, aber auch die Finanzierung sichergestellt werden.

Neue Perspektiven

in der Corona-Pandemie zeigt sich, wie wichtig der Ge-

sundheitsschutz der Bevölkerung und damit die Bevölke-

rungsmedizin für die Gesundheitsversorgung einzelner, 

aber auch für die gesamte Gesellschaft ist. der ÖGd sollte 

künftig als Versorgungstruktur grundsätzlich mit eingeplant 

werden (Verteilung von schutzanzügen, Kartenlesegerä-

te, etc.), sowohl bei der Verteilung der finanziellen und 

personellen Ressourcen im Gesundheitswesen als auch 

bei der Gesetzgebung. auch bei der Versorgungsplanung 

(z.B. Krankenhausplanung, ärztliche Versorgung im ländli-

chen Raum, sektorenübergreifende Versorgungsplanung) 

sollten die Kompetenzen des ÖGd als neutralem akteur 

stärker genutzt und einbezogen werden. dies erfordert 

ein umdenken in allen Bereichen für die Gesundheit der 

Bevölkerung und bei allen politischen Verantwortlichen in 

Bund, ländern und Gemeinden.

die Pandemie hat sehr deutlich vor augen geführt, 

dass Bevölkerungsmedizin und daseinsvorsorge untrenn-

bar miteinander verbunden sind. entsprechend war und 

ist der Öffentliche Gesundheitsdienst seit Beginn der Co-

rona-Krise enorm gefordert. er steht, etwa in puncto infek-

tions-meldewesen, Kontaktpersonennachverfolgung und 

Covid-19-impfungen, unter einer hohen dauerbelastung. 

Zugleich war der ÖGd aber noch nie so stark im Fokus 

der allgemeinen aufmerksamkeit wie während der Coro-

na-Krise. wie wichtig seine Bedeutung als dritte säule des 

Gesundheitswesens ist, wurde offenbar vielen menschen 

Abbildung 3: Vor dem Hintergrund der Pandemie haben bevölkerungsmedizinische Vorsorge und Versorgung einen neuen Stellenwert erhalten. 
Deutlich geworden ist, dass Bevölkerungsmedizin und Daseinsvorsorge untrennbar miteinander verbunden sind. Das Leitbild des ÖGD reflek-
tiert, dass Bevölkerungsmedizin nicht mehr ausschließlich kurzfristig und unter dem Aspekt ihrer Wirtschaftlichkeit betrachtet werden darf. 

Quelle: https://www.akademie-oegw.de/die-akademie/leitbild-oegd.html
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Gesundheitsförde-
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… basiert auf medizini-
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heitswissenschaftli-
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… arbeitet wissen-
schaftsbasiert 
und vernetzt

… ist ethisch re�ektiert 
in Respekt vor der 
Würde des einzelnen 
Menschen

Zuständigkeiten.
Ziele.
Zukunft
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erst in den vergangenen eineinhalb Jahren bewusst. diese 

besondere aufmerksamkeit gilt es jetzt für einen Paradig-

menwechsel zu nutzen: Gesundheit muss politisch und 

gesellschaftlich neu gedacht werden. 

Kernaufgaben nicht vernachlässigen

die Pandemie zeigt beispielsweise, dass wir Bevölkerungs-

medizin nicht mehr ausschließlich kurzfristig und unter 

dem eindruck von Krisensituationen unter dem aspekt 

ihrer wirtschaftlichkeit betrachten dürfen, sondern lang-

fristig planen müssen. denn der ÖGd „kann“ zwar Kri-

sen- und ausbruchsmanagement, wie er zurzeit beweist. 

eine nachhaltige Gesundheitspolitik – auch und gerade im 

sinne der daseinsvorsorge – setzt aber bereits im Bereich 

Prävention an. 

wie wichtig dieser ansatz und die damit verbunde-

nen aufgaben des Öffentlichen Gesundheitsdienstes sind, 

wird besonders deutlich, wenn man jene tätigkeitsbereiche 

betrachtet, die vor dem hintergrund der fortdauernden 

Pandemiebekämpfung seit vielen monaten vernachlässigt 

werden. 

hierzu einige alarmierende Beispiele:

• trinkwasserhygiene: die regelmäßige Überwachung 

der wasserqualität, besonders in vulnerablen Bereichen 

wie Krankenhäusern, Restaurants und schwimmbädern, 

wird nicht ausreichend gewährleistet

• Krankenhaushygiene: die Begehungen und Prüfun-

gen medizinischer einrichtungen, wie Krankenhäuser, 

arztpraxen sowie alten- und Pflegeheime konnten und 

können nicht kontinuierlich und flächendeckend durch-

geführt werden

• Routinemäßige lebensmittelkontrollen wurden bun-

desweit aufgrund von Personalmangel reduziert

• medizinische hilfsangebote, beispielsweise für Ob-

dachlose, behinderte und psychisch kranke menschen 

konnten nur eingeschränkt aufrechterhalten werden

• schuleingangsuntersuchungen wurden vielerorts aus-

gesetzt, ebenso inklusion und einleitung von unterstüt-

zungsangeboten für Kindern und Jugendliche 

• unzureichender schutz von Kindern, unter anderem 

vor häuslicher Gewalt und den negativen Folgen von  

social distancing.

diese entwicklungen zeigen, wie wichtig und weitrei-

chend die tätigkeitsfelder des Öffentlichen Gesundheits-

dienstes für viele unterschiedliche Bevölkerungsgruppen 

sind. expertinnen und experten warnen bereits vor Fol-

geschäden für die physische und psychische Gesundheit, 

die durch den Corona-bedingten wegfall entsprechender 

angebote und services entstehen.

Koordiniertes Handeln der verantwortlichen Akteure

Für ein nachhaltiges bevölkerungsmedizinisches denken 

und handeln müssen Politik und handelnde akteurinnen 

und akteure im Gesundheitswesen folglich auf neue wei-

se zusammenwirken. die strukturen müssen so verbes-

sert werden, dass medizinische daseinsvorsorge für alle 

Bürgerinnen und Bürger jederzeit und überall im land 

nutzbar ist.

Vor dem hintergrund der Pandemie haben bevölke-

rungsmedizinische Vorsorge und Versorgung einen neuen 

stellenwert erhalten. Für ein funktionierendes Gesundheits-

system müssen die entsprechenden Zuständigkeiten von 

Bund, ländern und Kommunen kritisch überprüft werden 

– vor allem auch in hinblick auf ihr Zusammenwirken. da-

rüber hinaus muss der Öffentliche Gesundheitsdienst ge-

stärkt und nachhaltig weiterentwickelt werden, um seiner 

künftigen Rolle gerecht werden zu können.

dafür notwendige maßnahmen sind insbesondere die 

personelle aufstockung der Gesundheitsämter: dabei müs-

sen entsprechende Reserven für unvorhersehbare Krisen 

wie das auftreten einer Pandemie eingeplant werden. Zu-

dem sollte zwingend die bevorstehende demografische 

entwicklung berücksichtigt werden, die dazu führen wird, 

dass viele Fachärztinnen und Fachärzte für den Öffent-

lichen Gesundheitsdienst in den nächsten Jahren in den 

Ruhestand gehen werden. 

um diese Pensionierungswelle zu kompensieren, muss 

die arbeit im Öffentlichen Gesundheitsdienst für neuein-

steigerinnen/neueinsteiger sowie beruflichen nachwuchs 

attraktiver werden. hierzu bedarf es einer gesellschaftlichen 

aufwertung entsprechender Berufsbilder sowie der ein-

führung eines leistungsgerechten tarifgehalts für Fachärz-

tinnen und -ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst, das 

der Bezahlung von Klinikärztinnen und -ärzten entspricht.

Besondere aufmerksamkeit muss der aus-, Fort- und 

weiterbildung im Öffentlichen Gesundheitsdienst gewid-

met werden. Für die Qualifizierung der mitarbeiterinnen 

und mitarbeiter gilt es entsprechende Ressourcen und an-

gebote vorzuhalten, weiterzuentwickeln und zu kommu-

nizieren. auch müssen strukturelle Verbesserungen in den 
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Gesundheitsämtern erfolgen, Raumkapazitäten und die 

medizinische sowie technologische ausstattung der Ämter  

an den Bedarf angepasst werden.

ein besonderer Fokus hat zudem auf der digitalisierung 

des Öffentlichen Gesundheitswesens zu liegen. durch eine 

bundesweite Vernetzung der Gesundheitsämter und ihre 

ausstattung mit entsprechender interoperabilität gilt es, alle 

Bereiche, vorrangig das meldewesen, die Kontaktnachver-

folgung und Kommunikationswege nachhaltig zu moder-

nisieren. in puncto Pandemie- und Gesundheitsforschung 

sollte der ÖGd überdies das in Berlin neu eröffnete Global 

hub for Pandemic and epidemic intelligence der whO in 

datengestützte Planungen zur weltweiten Pandemie- und 

epidemieaufklärung mit einbezogen werden.

Zur wissenschaftlichen unterstützung für den ÖGd 

geht es vor allem darum, die leitlinien und standards für 

seine spezifischen tätigkeitsbereiche zu entwickeln und 

eine interne und externe Qualitätssicherung aufzubauen. 

im unterschied zu anderen medizinischen Fachrichtungen 

sind solche leitlinien und standards im ÖGd bislang nicht 

vorhanden. schließlich sollte durch die einrichtung eines 

nationalen Zentrums für Öffentliche Gesundheit – in Ko-

operation mit den ländern – die neustrukturierung und 

Koordination der Gesundheitsämter und ihrer tätigkeiten 

nicht nur auf landes-, sondern auch auf Bundebene stär-

ker verankert werden. 

die konsequente umsetzung des Pakts für den ÖGd 

bietet in den kommenden Jahren nicht nur die notwen-

digen Voraussetzungen dafür, dass der ÖGd seinen erfor-

derlichen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten 

kann. sie eröffnet auch die möglichkeit zur strukturellen 

neuausrichtung des ÖGd und der Bevölkerungsmedizin 

in deutschland, die deren breitem aufgabenspektrum in 

adäquater weise gerecht wird. 

dies erfordert, dass die beteiligten akteurinnen und 

akteure auf allen ebenen an einem strang ziehen. wie be-

reits eingangs erwähnt, heißt es dazu im Koalitionsvertrag 

der ampel-Regierung: „als lehre aus der Pandemie bedarf 

es eines gestärkten Öffentlichen Gesundheitsdienstes, der 

im Zusammenspiel zwischen Bund, ländern und Kommu-

nen sichergestellt wird.“ diese politische weichenstellung 

ist ein weiteres wichtiges signal, dass der Öffentliche Ge-

sundheitsdienst in deutschland nachhaltig und dauerhaft 

unterstützt werden muss.
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Resilientes Gesundheitswesen:  
lernen wir aus der Pandemie?
Krisenerkennung und -management  
durch digitale Unterstützungsprozesse
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Krisensituationen nehmen potenziell zu

durch Klimaereignisse, (klimabedingte) pandemische situ-

ationen, (über-) regionale Ressourcenengpässe bis hin zu 

Verteilungskämpfen, instabilen infrastrukturen und poli-

tischen Konfliktherden nehmen Krisensituationen mut-

maßlich weltweit weiter zu (1). Klimawandel und -folgen 

stellen dabei einen Paradigmenwechsel für den umgang 

mit Krisensituationen dar, auf den wir gesellschaftlich und 

politisch (noch) nicht vorbereitet sind: die natur verhan-

delt nicht (2)!

Gefährdungssituationen für das, bzw. im Gesundheits-

wesen sind dabei häufig nicht der Beginn, sondern Folge 

allgemeiner Krisensituationen. eine Krise im Gesundheits-

wesen kann durchaus weitere andere (Gesundheits-) Kri-

sen nach sich ziehen, wie wir erst langsam im Kontext 

von Corona, aber auch an unmittelbaren Folgen der Über-

schwemmungskatastrophen 2021 erkennen können. die 

Folgen der genannten Krisensituationen sind noch heute 

nicht vollständig abschätzbar. umso mehr nimmt daher 

die Bedeutung von Prävention und Früherkennungsmaß-

nahmen, aber auch sinnvollen werkzeugen zum besseren 

management von Krisen zu. digitalisierung kann – sinnvoll 

eingesetzt und vorausschauend koordiniert geplant –, un-

terstützend – jedoch nicht ausschließlich – einen wichtigen 

Beitrag dazu leisten. allerdings erhöht die digitalisierung in 

allen Bereichen der Gesellschaft aber auch die Verletzbar-

keit, da hohe abhängigkeiten von dieser bestehen.

werkzeuge und maßnahmen müssen in Bezug auf 

mögliche effekte und Ziele auf unterschiedlichen achsen 

betrachtet und eingeordnet werden:

• institutionelle versus individuelle maßnahmen 

T Die Corona-Pandemie hat uns als Gesellschaft 

eindrucksvoll gezeigt, wie vulnerabel wir sind, 

da in der Vergangenheit an falschen Stellen 

zu viel gespart bzw. zu wenig investiert wurde. Dies 

gilt insbesondere auch für den Öffentlichen Gesund-

heitsdienst, in welchem die letzte technische Revoluti-

on das Fax-Gerät war. Krisen haben in der Vergangen-

heit aber auch immer gezeigt, dass sie ein Katalysator 

für Innovationen und gesellschaftliche Veränderungen 

sein können. Dies scheint aktuell umso wichtiger, da 

die Corona-Pandemie nur als eine der ersten Krisen 

im Kontext des Klimawandels einzuschätzen ist und 

möglicherweise weitere Krisen einleitet. Digitalisie-

rung von Prozessen kann in der Prävention, Erken-

nung und Bewältigung von Krisen auf allen Ebenen 

eine wichtige Rolle spielen, bedarf aber auch immer 

eines (analogen) Plan B. Weiterhin bedarf es für eine 

optimale Wissensschöpfung aber auch, die einzelnen 

Maßnahmen zur Digitalisierung im zweiten Schritt in 

einen sinnvollen Kontext zu setzen. Dies ist sicher der 

längerfristige und schwierigere Teil. 
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• maßnahmen im allgemeinwesen versus Gesundheits-

wesen 

• zeitlich auf der achse von Prävention, über die erken-

nung bis zum Krisenmanagement.

möglicherweise ist die Corona-Pandemie beispielhaft ge-

eignet, sich für zukünftige Krisen noch weitaus größeren 

ausmaßes gesellschaftlich, aber auch individuell zu rüsten 

und „richtig“ vorbereitet aufzustellen, ohne sich gleich-

zeitig dataistisch (3) darin zu verlieren.

Krisenerkennung und -management

allein nur national betrachtet, gibt es zahllose institutionen 

und einrichtungen, die mit ebenso vielen aktivitäten und 

maßnahmen betraut sind im Kontext von Krisensituatio-

nen. dabei existieren zahlreiche logische und auch logisti-

sche abhängigkeiten, die u.a. großen einfluss auf weitere 

entscheidungsprozesse haben. in analogie zu Prinzipien 

des kontinuierlichen Quality-managements „-> Plan -> 

do -> Check -> act ->“ (4) analysieren wir eine situation, 

RESIL IENTES  GESUNDHEITSWESEN: LERNEN WIR  AUS DER PANDEMIE?

Abbildung 1: Eine Krise im Gesundheitswesen kann andere Gesundheitskrisen nach sich ziehen, da die Folgen dieser Krisensituationen nicht 
vollständig abschätzbar sind. Um so mehr nimmt die Bedeutung von Prävention und Früherkennungsmaßahmen zu. 

Gesundheit (-swesen)

Allgemein (-wesen)

institutionell/
gesellschaflich individuell

Quelle: Prof. Dr. Noelle/gevko

In komplexen Systemen nimmt die Bedeutung von Prävention und Werkzeugen für das Krisen-Management zu

Zeit

Erkennung

Prävention

Krisenmanagement
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entwickeln Prognosen über mögliche Folgen einer (nicht-) 

intervention, setzen diese in Gang, um dann im Kreislauf 

erneut deren auswirkungen zu analysieren und auf Basis 

erweiterter Prognosen unsere intervention anzupassen. 

dies ergibt einen kontinuierlich fortgesetzten Kreislauf mit 

dem Ziel eines ständig verbesserten ergebnisses.

soweit zur theorie! 

in der Praxis ergeben sich dabei schwierigkeiten durch 

die anzahl der Beteiligten und die Komplexität der sich zu 

großen teilen überschneidenden aktionen (tabelle 1), die 

in der ausgangsposition nicht tief vernetzt, sondern zum 

großen teil bislang und absehbar parallel nebeneinander 

existieren. Zusätzlich kann jede Form von Optimierung im-

mer nur in hinsicht auf eine definierte Zielsetzung erfolgen. 

Obgleich diese Ziele in teilbereichen festzuliegen scheinen, 

bedürfen sie ob der neuheit der aktuellen situation einer 

kontinuierlichen nachjustierung auf Basis des jeweils aktu-

ellen wissenschaftlichen erkenntnisstandes und auch des 

jeweils politisch gesellschaftlich durchsetzbaren. so haben 

sich Ziele und darauf abzielende Kennzahlen während der 

Pandemie kontinuierlich immer wieder geändert (weiter-

entwickelt?) – und das nicht immer nachvollziehbar für die 

Bevölkerung und auch nicht für die experten. 

Digitalisierung als Werkzeug in/aus der Krise

mit dem signal „3x kurz 3x lang 3x kurz“ setzte sich 

das gemorste sOs-signal vor über hundert Jahren bis 

ende der neunziger Jahre als notruf in der internatio-

nalen schifffahrt durch. es war mutmaßlich auch für die 

Rettung von ca. einem drittel der mannschaft und der  

Passagiere der „titanic“ verantwortlich. das morsealpha-

bet kann als ein Vorläufer des Binärcodes gelten, somit 

war das „sOs“-signal die erste digitale maßnahme in 

Krisensituationen (5).

mit hilfe von Google-trends lässt sich die Popularität 

einzelner Begriffe im Zeitablauf analysieren, was Rück-

schlüsse auf sich formierende trends in der Gesellschaft 

erlaubt. unter anderem wurden insbesondere die mit Grip-

pe in Verbindung stehenden suchbegriffe zur Vorhersage 

der ausbreitung von Grippeerkrankungen in der Bevölke-

rung genutzt. da die relative häufigkeit von bestimmten 

suchbegriffen sehr stark mit dem anteil influenza-be-

dingter arztbesuche korreliert, konnte ein wöchentlicher 

schätzwert für – regionale – Grippefälle und deren aus-

breitung sowie ausmaß veröffentlicht werden (6).

seit über 20 Jahren versuchen Politik und selbstver-

waltung Bemühungen um eine digitalisierung im Ge-

sundheitswesen voranzutreiben (7), was im wesentlichen 

erst im Rahmen der vergangenen legislaturperiode unter 

Gesundheitsminister spahn gelang. 

angesichts der Corona-Pandemie bleibt jedoch fest-

zuhalten, dass die aus der Gesetzgebung vorhandenen 

und zumeist noch erst entstehenden anwendungsfälle 

entweder im konkreten Kontext der Pandemie keine Be-

deutung hatten/haben oder noch nicht bereitstanden. 

insbesondere war die telematik-infrastruktur mit ihren 

diensten zu Beginn der Pandemie noch nicht ausgerollt.

Akteure Aktionen

apotheken abstimmen

Ärzte/KBV auswerten

BBK Beobachten

BmG u.a. Bestimmen

Betriebe Bewerten

Bundesrat dokumentieren

Bundestag entwickeln

Bürger Forschen

Forschung impfen

Gematik Kommunizieren

Gesundheitsämter Korrigieren

GmK liefern

industrie melden

Kliniken messen

Kommunen Planen

KVen Produzieren

länder terminieren

medien testen

RKi Verordnen

stiKO Verteilen

whO Vorhersagen

… …

Quelle: Prof. Dr. Noelle/gevko

Krisenerkennung und -management – 
viele Akteure sind im Spiel

Quelle: Prof. Dr. Noelle/gevko

Krisenerkennung und -management – 
viele Akteure sind im Spiel

Tabelle 1: Es gibt zahllose Institutionen und Einrichtungen, die mit 
Aktivitäten im Kontext von Krisensituationen betraut sind. Dies hat 
großen Einfluss auf Entscheidungsprozesse. 
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so ist zum Beispiel der digitale impfausweis als Be-

standteil der elektronischen Patientenakte (ePa) erst ab 

2022 geplant. die einführung bzw. der flächendeckende 

Rollout des sicheren e-mail-Verfahrens „Kommunikation 

im medizinwesen (Kim)“ der gematik wurde vielfach hin-

ausgeschoben. dabei hätte der Kim-dienst ansonsten für 

viele Kommunikationszwecke in der Pandemie nutzbar 

sein können, etwa für die Online-anbindung von laboren. 

am 25.07.2017 ist das Gesetz zur modernisierung der 

epidemiologischen Überwachung übertragbarer Krankhei-

ten in Kraft getreten, das die Basis für das elektronische 

melde- und informationssystem, das deutsche elektroni-

sche melde- und informationssystem für den infektions-

schutz (demis) bildet, das bis ende 2020 implementiert 

werden sollte (8). Obgleich des dreijährigen Vorlaufes war 

das Projekt vor der Corona-Pandemie absehbar nicht im 

Zeitplan. durch die Pandemie wuchs der druck, so dass 

nunmehr die erste ausbaustufe umgesetzt ist, die anbin-

dung der labore und weiteren leistungserbringer aber 

holprig war und noch nicht vollständig umgesetzt ist.

die software sORmas (surveillance Outbreak Respon-

se management and analysis system) in einer speziellen 

auf Corona angepassten Version für den öffentlichen Ge-

sundheitsdienst zum Kontaktpersonenmanagement soll 

die Gesundheitsämter bei der identifizierung und Über-

wachung von Kontaktpersonen unterstützen. sORmas ist 

stand september 2021 bei derzeit 347 Gesundheitsämtern 

(9), also ca. 80 Prozent verfügbar, wird aber aufgrund zum 

teil fehlender schulungen und unterweisungen noch nicht 

in der Fläche genutzt. die ersten Pandemie-monate stan-

den vor dem lockdown ab november 2020 in der Gast-

ronomie und den Kulturbetrieben unter den Vorzeichen 

der Papiermeldezettelwirtschaft.

weiterhin wurden aus öffentlicher hand kurzfristig 

die Corona-warnapp, die CovPass- und Checkapp als 

ersatz für den elektronischen impfpass geschaffen und 

veröffentlicht. es entstanden das dim (digitales impfquo-

tenmonitoring) des RKi sowie das diVi-intensiv-Register. 

die zwischenzeitlich geänderten Bewertungskriterien zur 

einschätzung der Pandemielage führen seitens der Kran-

kenhäuser und Kliniken in Bezug auf notwendige melde-

verpflichtungen und wege erneut wieder zur verstärkten 

nutzung von Fax und email. die jeweiligen einführungen 

waren holprig und in den ersten Versionen unvollständig, 

wie unter anderem die aktuelle diskussion um die „wirk-

liche“ impfquote zeigt. 

so wurde die Corona-Krise vom „deutschen Ärzteblatt“ 

treffend auch als eine missing-data-Krise (10) tituliert:

• Viele (digitale) einzelaktivitäten mit mangelnder  

nutzung und Verzahnung

• neue Produkte, die beim Kunden reifen

• Keine daten zu Quarantäne-status, Kontaktpersonen 

ersten Grades 

• lange Zeit Kontaktnachverfolgung in der Gastronomie 

auf Zetteln

• Keine anbindung von (Betriebs-) Ärzten und apothe-

ken (schnelltests)

• digitales impfmonitoring wird/wurde weitgehend 

nicht genutzt, stattdessen e-mail und Fax

• Fehlerhafte, nicht bundesweit einheitliche Plattform 

zur impf-terminvereinbarung

• notwendigkeit interdisziplinärer datensammlungen, 

nicht nur medizinische und Gesundheitsdaten, sondern 

auch etwa abwasseranalysen und mobilitätsdaten

• insgesamt ungeklärte datenschutz- und datensicher-

heitsaspekte.

während die abarbeitung der genannten defizite insbe-

sondere zunächst einer sinnvollen, übergeordneten digi-

talen Prozesssteuerung dienlich ist, spielt aber auch die 

datenbasierte wissensschöpfung eine große Rolle. so brau-

chen wir Rahmenbedingungen für bessere randomisierte 

prospektive studien sowie eine übergeordnete Koordi-

nierung dieser. das netzwerk universitätsmedizin (num) 

hat dazu mit der Kohortenplattform naPKOn in enger 

Zusammenarbeit mit der medizininformatik-initiative (mi-i) 

erste erfolge aufzuweisen, bedarf aber der – derzeit noch 

mangelhaften – einbindung ambulanter einrichtungen 

und Patienten (11).

während der sachverständigenrat bei der einführung 

der elektronische Patientenakte bereits eine gesetzliche 

Änderung in Richtung Opt-out-Verfahren fordert, um die 

nutzerquoten der ePa drastisch steigern zu können, ist 

das deutlich kleinteiligere thema datenspende im Kontext 

der Corona-Pandemie offen. dabei ist es bislang nicht mal 

gelungen, die Organspende etwa nach österreichischem 

Vorbild in deutschland so gesetzlich zu regeln (12). 

internationale erfahrungen zeigen etwa, dass eine 

zehnprozentige teilnahme bei einem Opt-in-Verfahren 

– welches derzeit die Grundlage der teilnahme von Pa-

tienten an der ePa und damit an einer datenspende bil-

det –, schon als positiv zu werten ist, während bei einem 
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Opt-out-Verfahren nur bis zu 10 Prozent der teilnehmer 

aktiv eine teilnahme verweigern. dabei helfen daten so-

wohl der wissenschaftlichen wie auch öffentlichen dis-

kussion und meinungsbildung eine höhere evidenz zu 

verleihen und Vorurteilen auf Basis nur von hören und 

sagen zu begegnen. so konnte etwa eine untersuchung 

von altersbezogenen mobilitätsdaten eindrucksvoll zei-

gen, dass entgegen öffentlicher meinung jüngere Bürger 

gegenüber der älteren Bevölkerung im gleichen maße 

mobilitätseinschränken im Rahmen von lockdown-maß-

nahmen befolgen (13).

die bereits seit Jahren bestehende Kritik einer feh-

lenden politischen (Gesamt-) strategie zur digitalisierung 

wurde so durch die Corona-Pandemie nochmals bekräf-

tigt. und dies nicht nur im Kontext des Gesundheitswe-

sens, sondern querbeet viele weitere öffentliche Bereiche 

betreffend, insbesondere in Bezug auf die öffentliche 

Verwaltung und das Bildungswesen. 

dagegen bekamen Bereiche wie die Videosprech-

stunde und telemedizin einen enormen aufschwung. 

auch darüber hinaus waren die meisten nichtöffentlichen 

Bereiche schneller in der lage, sich auf die neuen Rah-

menbedingungen mit homeoffice und Videokonferenzen 

einzulassen, während in den Verwaltungen der Kommu-

nen und Gemeinden zum teil nur der anrufbeantworter 

funktionierte. 

Forschung und Wissenschaft

die Corona-Pandemie hat vielfältige, zum teil neue an-

forderungen an die Forschung zutage gebracht. in der 

Begleitung der Politik und für das Ringen um die „rich-

tigen“ maßnahmen sind schnelle, aber auch gesicherte 

erkenntnisse notwendig, die eine möglichst umfassende 

und zeitnahe datenbasis erfordern. darüber hinaus wer-

den sich auch zukünftig viele anforderungen ergeben 

bezüglich der erforschung der langzeitfolgen der Pande-

mie und deren therapeutischer Begegnung. dazu gehört 

nicht nur die erforschung der langzeitfolgen im sinne von 

long-Covid, sondern auch der long-lockdown im weites-

ten sinne, inklusive der wirtschaftlichen Folgen. so sind 

z.B. die auswirkungen nicht wahrgenommener Behand-

lungen im Zusammenhang mit Krebs- und herz-Kreislau-

ferkrankungen bislang nicht noch nicht absehbar. dem 

einsatz neuronaler netze und künstlicher intelligenz wird 

ob der Komplexität eine entscheidende Bedeutung zu-

kommen. dabei sollte aber ein überflüssiger (daten-) Zen-

tralismus vermieden werden und zentralen einrichtungen 

mehr koordinierende aufgaben zukommen.

so wurde im september 2021 das whO-Zentrum für 

Pandemie und epidemie in Berlin eingeweiht (14), das sich 

auf eine Koordination weltweiter Forschungsaktivitäten 

zum thema konzentrieren soll und somit einen wichtigen 

Beitrag für zukünftige Präventionsmaßnahmen leisten will. 

auf europäischer ebene soll nun die health emer-

gency Preparedness and Response agency (heRa) ein 

weiterer Baustein auf dem weg zu einer „europäischen 

Gesundheitsunion“ sein. nach der Beschlussvorlage der 

eu-Kommission soll die neue agentur die „entwicklung, 

herstellung, Beschaffung und Verteilung von medizini-

schen Produkten“ im Krisenfall sicherstellen, aber auch 

schnellere Forschung unterstützen: „die Coronavirus-Pan-

demie hat ganz klar gezeigt, dass wir eine engere Koor-

dinierung in der eu, resilientere Gesundheitssysteme und 

eine bessere Vorsorge gegen künftige Krisen brauchen. 

wir müssen und werden anders mit grenzüberschreiten-

den Gesundheitsgefahren umgehen“, versprach eu-Kom-

missionspräsidentin ursula von der leyen dem politischen 

souverän bereits im november 2020 (15). 

um dabei datenzentralismus zu vermeiden und da-

mit zeitnahe Forschungsergebnisse zu ermöglichen, bie-

ten sich innovative technische ansätze nach Vorbild der 

schwarmintelligenz an (16), wie erste eindrucksvolle 

ergebnisse auch im Kontext mit der Corona-Pandemie 

zeigen. dabei gilt es, dezentrale neuronale netze und 

Ki-einsatz öffentlich zu fördern, um den bestehenden 

herausforderungen, datenströme und digitale Prozesse 

zu verntzen, absehbar etwas entgegensetzen zu können. 

die Pandemie hat gezeigt, dass es dabei um mehr als 

„nur” Gesundheitsdaten geht, sondern beispielsweise 

auch daten zur mobilität oder abwasserdaten unterstüt-

zende wissensquellen sein können. 

Analog versus digital

im Rahmen der diskussion sollte uns als Gesellschaft da-

bei immer bewusst sein und bleiben, dass die zunehmen-

de digitalisierung immer mit einer erhöhung der Verletz-

lichkeit sowie schwächung der Resilienz gegenüber Krisen 

in unserer vernetzten globalisierten welt einhergeht. im  

idealfall gibt es daher für alle digitalisierten teilprozes-

se immer auch einen analogen Plan B. Beispiele wie die 
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sich häufenden Cyber-attacken auf Kliniken und soft-

warehersteller zeigen eindrücklich (17), wie vulnerabel 

teile unserer infrastruktur sind. selbst wenn nur Face-

book, whatsapp und Co. einen tag ausfallen, bedeutet 

dies subjektiv für viele menschen bereits eine gefühlte 

Katastrophe (18). 

Beispielhaft sei hier auch der erste nationale warntag 

2020 angesprochen, der zeigt, wieviel in der gegenwär-

tigen infrastruktur schlichtweg nicht funktioniert. sirenen 

versagten, warn-apps funktionierten nicht oder zu spät. 

unklare, regional unterschiedliche Zuständigkeiten, hetero-

gene infrastrukturen machten die derzeitigen schwächen 

transparent. die unzulänglichkeiten waren dabei so weit-

reichend, dass die vorgesehene jährliche wiederholung des 

warntages für 2021 von den politisch Verantwortlichen 

gestrichen und in die weitere Zukunft vertagt wurde. der 

deutsche Gehörlosen-Bund e.V. twitterte daraufhin mit ei-

nem Zwinkern folgerichtig „also, wir haben nichts gehört“. 

anlässlich der schweren Flutkatastrophe in Rhein-

land-Pfalz und nordrhein-westfalen im Juli 2021 beklag-

ten viele Betroffene fehlende frühzeitige alarme, die da-

mit mutmaßlich auch viele leben gekostet haben. eine 

Konsequenz daraus ist, dass nunmehr das Cell-Broadcas-

ting (sms-CB) endlich auch in deutschland ab mitte 2022 

eingesetzt werden soll. der seit 1999 (!) existierende mo-

bilfunkdienst zum Versenden einer textnachricht an alle 

empfänger einer jeweiligen Funkzelle, der nativ durch alle 

handys und smartphones unterstützte Cell Broadcast, ist 

in vielen anderen ländern bereits seit Jahren Routine (19). 

im Kontext der europäischen union ist der so genannte 

„eu-alert“ nach über 20 Jahren grundsätzlicher techni-

scher Verfügbarkeit seitens der mobilfunkbetreiber noch 

weitgehend in Planung.

spätestens seitdem wir als Gesellschaft die erfahrung 

machen mussten, dass sogar toilettenpapier zur mangel-

ware werden kann, stellt sich die Frage, wie wir uns künftig 

auch privat auf Krisen vorbereiten können. Post-Covid-Fol-

gen wie lieferengpässe in bzw. aus unterschiedlichsten 

Branchen haben sich bislang weitgehend noch nicht kon-

kret bis in die Bevölkerung ausgewirkt. aber wenn wir 

nach Großbritannien schauen, sind uns die Bilder an den 

tankstellen im herbst 2021 vielleicht noch in erinnerung – 

als bitterer Vorgeschmack auf künftige Krisensituationen. 

das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophen-

hilfe (BBK) veröffentlicht dazu entsprechende empfehlun-

gen (20).

Politik und Kommunikation

Obgleich wir im internationalen Vergleich bezüglich pande-

miebedingter todesraten bislang recht gut durch die Krise 

gekommen sind, werden die weitergehenden Folgen uns 

als Gesellschaft in vielfacher hinsicht über die neuverschul-

dung hinaus noch Jahre begleiten. weiter bedarf es auch 

einer gezielten aufarbeitung der gewählten maßnahmen 

bzw. deren umsetzung. dadurch, dass uns die Pandemie 

quasi über nacht als Gesellschaft und Politik überrascht 

hat, muss deren Bewältigung als kontinuierlicher lern-

prozess aufgefasst werden, bei dem natürlich auch Fehler 

gemacht werden (dürfen). im nachhinein ist man immer 

klug, sagt treffenderweise der Volksmund. 

aber die Pandemie brachte auch eindrucksvoll die Fol-

gen einer jahrelangen verfehlten öffentlichen spar- und 

Reformpolitik im Öffentlichen Gesundheitsdienst, der Kli-

niken, im Katastrophenschutz und der digitalisierung zu 

tage. weiterhin ergibt sich ein politisches Bild des „Fah-

rens auf sicht“. Viele dinge und maßnahmen sind nur 

unzureichend politisch antizipiert worden, obgleich sie mit 

normalem menschenverstand absehbar gewesen wären. 

nachträgliches digitalisieren von impfzertifikaten, später 

CovPass, engpässe bei der Beschaffung von medizinischen 

masken, schließung der impfzentren und Gebührenpflicht 

für tests zu Beginn der vierten welle, diskussion um die 

anspruchsberechtigung auf eine Booster-impfung, fehler-

hafte impfquotenermittlung sind nur einige vermeidbare 

Beispiele, die dazu beitragen, das Vertrauen der Bevölke-

rung in das Krisenmanagement der Politik zu beeinträch-

tigen und „Querdenkern“ und anderen skeptikern Vor-

schub zu leisten.    

während alle bisherigen Krisen der näheren Vergan-

genheit politisch verhandelbar waren, zeigt sich, dass Ver-

handlungen mit dem Virus nicht möglich sind. die Krise ist 

keine „normale“ Krise mit einem subjektiv, sondern mit 

einem Objektiv gegenüber. eine gute Gelegenheit also, 

für die Zukunft zu üben, da im Rahmen der globalen Kli-

maänderung weitere Krisen nicht ausbleiben werden, für 

die grundsätzlich Gleiches gilt. so wird sich die Politik da-

rauf einstellen müssen, dass sie ihr handeln künftig noch 

stärker evidenzbasiert an der wissenschaft orientiert aus-

richten muss (21). die natur verhandelt nicht!

diese einsicht muss sich jedoch nicht nur in den Köpfen 

der Politiker, sondern bei allen Beteiligten und auch dem 

Bürger durchsetzen. und so kommt der Kommunikation 
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eine, möglicherweise die entscheidende Rolle im Krisen-

management zu. während im wissenschaftlichen diskurs 

these und antithese zum handwerkszeug gehören, über 

das sich erkenntnisse kontinuierlich weiterentwickeln, ist 

eine nicht eindeutige, vielmehr widersprüchliche (politische) 

Kommunikation nicht geeignet, das Vertrauen der Bevöl-

kerung in ausreichendem maße zur unterstützung und 

umsetzung bzw. Befolgung von beschlossenen maßnah-

men zu gewinnen. so äußerte Bundespräsident steinmeier 

kürzlich: „die Jugendlichen haben mir gesagt, dass zu viele 

informationen über die traditionellen medien gelaufen sind 

und zu widersprüchliche über die sozialen medien.“ und 

weiterhin bemerkte er: „Bei der nächsten Pandemie muss 

vieles anders laufen“ (22).

die Bevölkerung wünscht sich klare und eindeutige 

aussagen sowie im idealfall nachvollziehbare Regelungen 

Ob dies mit einem in öffentlichen medien geführten wis-

senschaftlichen diskurs möglich ist, steht dabei zu bezwei-

feln, ist aber vermutlich nicht zu ändern. und so mag das 

thema medienkompetenz noch drängender als schulfach 

zu fordern sein, als die von vielen experten beschworene 

health literacy (23). Gefühlt wird die debatte derzeit von 

80 millionen selbsternannten Virologen in deutschland 

geführt, mit den bekannten Folgen. 

aber es ist nicht ausschließlich der öffentlich geführte 

wissenschaftliche diskurs, sondern es sind insbesondere 

auch die handelnden aus der Politik, denen es nicht ge-

lingt, notwendiges Vertrauen und damit den Rückhalt in 

der Bevölkerung zu erwirken. Rangeleien um Bund-län-

der-Kompetenzen und Zuständigkeiten, interpretations-

spielräume bei der auslegung bundesweiter Regelungen 

bis hin zur diskussion um „das ende der epidemischen lage 

von nationaler tragweite“ im november 2021 (24) mitten 

in der vierten welle oder Forderungen nach einem „Free-

dom day“ setzen signale, die Fehlinterpretationen in der 

Bevölkerung geradezu heraufbeschwören müssen. dabei 

bleibt zu hoffen, dass wenigstens das Virus ein politisch 

beschlossenes ende der Pandemie zur Kenntnis nimmt und 

sich auch daranhält.

interessant ist in diesem Zusammenhang nicht nur die 

tatsache, dass die weltweit unterschiedlichen impfstoffe 

je nach Zuständigkeit der Zulassungsbehörden in unter-

schiedlich vielen ländern anerkannt sind, sondern dass 

der impfstoff (astraZeneca), der in den meisten ländern 

zugelassen bzw. anerkannt ist, gleichzeitig auch in den we-

nigsten ländern zugelassen bzw. anerkannt ist. warum? 

weil der identische impfstoff in zwei unterschiedlichen 

Regionen produziert wird (25). 

es bleibt viel zu tun, packen wir es an! der zeitliche 

Rahmen wird dafür jeden tag ein bisschen kleiner.

e-mail-Kontakt: guido.noelle@gevko.de
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Resilientes Gesundheitswesen:   
lernen wir aus der Pandemie?
Versicherungsleistungen versus Öffentliche 
Aufgaben – Finanzierungskonsequenzen

PROF. DR. VOLKER ULRICH, LEHRSTUHL VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE II I , INSB. FINANZWISSENSCHAFT,  

UNIVERSITÄT BAYREUTH

Einleitung

mit der einführung der sozialversicherung vor 138 Jahren 

wurde die öffentliche wohlfahrt von ihrer traditionellen 

Konzentration auf die finanzielle unterstützung wirtschaft-

lich schwacher Personen entkoppelt. damit entstand ein 

neuer typ staatlicher tätigkeit in Gestalt der sozialversi-

cherung. die sozialversicherung entfernte sich von eher 

paternalistischen sichtweisen und führte das Versiche-

rungsprinzip ein. die zentrale Veränderung bestand in der 

Übernahme materieller leistungsverpflichtungen in einer 

rechtlich verbindlichen Form: leistungen werden seitdem 

insbesondere auf Basis von Rechtansprüchen vergeben. 

auf der Finanzierungsebene kam es zu einem beitrags-

finanzierten Versicherungsmodell, das eine absicherung 

zunächst nur gegen das Risiko eines Verdienstausfalls bei 

Krankheit vorsah. im laufe der Zeit wurde das zugrunde-

liegende Äquivalenzprinzip ausgebaut, d.h. leistung und 

Gegenleistung stehen seitdem im sinne einer gruppenmä-

ßigen Äquivalenz in einem bestimmten Verhältnis zuein-

ander (zumindest auf der kollektiven ebene der Versicher-

tengemeinschaft, ausführlicher siehe wille/ulrich 2021,  

s. 22 ff. und ulrich/wille 2021, s. 4 ff.).

in der Politik steht das beitragsfinanzierte Versiche-

rungsprinzip aktuell auf dem Prüfstand, da sich die auf-

fassung durchzusetzen scheint, dass künftige ausgaben-

steigerungen insbesondere durch höhere steuerzuschüsse 

zu finanzieren sind. mit steigenden steuerfinanzierungsan-

teilen hat die Frage nach der künftigen Finanzierung der 

sozialen sicherung im allgemeinen und der gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV) im Besonderen neue aufmerk-

samkeit erfahren (vgl. ulrich/wille 2021, s. 5 ff.). 

D urch die Corona-Pandemie fließen mehr 

Steuermittel in die Systeme der sozialen 

Sicherung, insbesondere in die gesetzliche 

Krankenversicherung (GKV) und die soziale Pflegever-

sicherung (SPV). In der Politik mehren sich Stimmen, 

die generell zu höheren Steuerzuschüssen tendieren, 

auch vor dem Hintergrund, dass die Möglichkeiten 

zur Erhöhung der Beitragssätze begrenzt bleiben, will 

man die 40-Prozent-Grenze der Sozialgarantie auch 

künftig einhalten. Der Beitrag geht der Frage nach, 

inwieweit ordnungsökonomische Prinzipien bzw. 

Kriterien herangezogen werden können, um künf-

tig klarer und zielbezogener zwischen Beitrags- und 

Steuerfinanzierung zu unterscheiden. Für die GKV und 

die SPV lassen sich versicherungsfremde Leistungen im 

Vergleich zur gesetzlichen Rentenversicherung oder 

zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung nur schwie-

riger abgrenzen mit der Konsequenz, dass Steuermit-

tel in der GKV und der SPV für versicherungsfremde 

Leistungen bisher nicht zielgenau eingesetzt werden. 

Um eine willkürliche Finanzierungsentscheidung zu 

vermeiden, sollten politische Entscheidungsträger 

deutlicher als bisher ihr präferiertes Mischungsverhält-

nis aus Steuern und Beiträgen ordnungsökonomisch 

begründen.

RESIL IENTES  GESUNDHEITSWESEN: LERNEN WIR  AUS DER PANDEMIE?
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der Beitrag analysiert die wirtschaftspolitischen Konse-

quenzen einer stärkeren steuerfinanzierung sozialer leis-

tungen und diskutiert die ansatzpunkte für eine zielorien-

tierte Finanzierung kommender ausgabensteigerungen.

Aktuelle Finanzierungssituation

mit Beginn der Corona-Pandemie hat der Bund seine haus-

haltspolitik sehr auf eine unterstützende Coronapolitik aus-

gerichtet. der erste nachtragshaushalt für das Jahr 2020, 

der haushalt 2021, der nachtragshaushalt 2021 und auch 

der haushaltsentwurf für 2022 sind durch eine expansi-

ve Fiskalpolitik gekennzeichnet (vgl. BmF 2022, s. 1). ein 

zentrales element dieser Politik sind erhebliche Zuschüs-

se an die verschiedenen Zweige der sozialversicherung, 

um die Beitragssätze zu stabilisieren und so, unter dem 

aspekt der Begrenzung der lohnnebenkosten, günstige 

Rahmenbedingungen für die Beschäftigung in deutsch-

land zu schaffen.

Zur Gegenfinanzierung der expansiven Fiskalpolitik er-

höht die Bundesregierung in den Jahren seit 2020 zudem 

die nettokreditaufnahme (vgl. tabelle 1). anfang Juli 2020 

hat der Bundestag den zweiten nachtragshaushalt 2021 

beschlossen, wonach allein der Bund im Jahr 2021 zusätz-
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Kennziffer Soll Entwurf Finanzplan

 2021 2022 2023 2023 2025

in mrd. euro bzw. in %

ausgabe 547,7 443,0 403,4 407,6 408,3

einnahmen 547,7 443,0 403,4 407,6 408,3

dar. steuereinnahmen 284,0 315,2 332,9 346,4 359,2

nettokreditaufnahme 240,2 99,7 5,4 12,0 11,8

nettokreditaufnahmequote (59 4,4 2,3 1,3 2,9 2,9

schuldenquote (%) 74,5 74,0 73,3 72 69,3

Quelle: BMF 2021a.

Kennziffern des Bundeshaushaltsentwurfs 2022 und der Finanzplanung (2021-2025)

Quelle: BMF 2021a.

Kennziffern des Bundeshaushaltsentwurfs 2022 und der Finanzplanung (2021-2025)

Tabelle 1: Nach der expansiven Fiskalpolitik im Zuge der Corona-Pandemie soll ab 2023 laut den Haushalts-Eckwerten wieder die Kreditober-
grenze der Schuldenregel eingehalten werden.
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lich 240,2 mrd. euro an Krediten aufnehmen darf (vgl. 

BmF 2021c). die eckwerte des haushaltsentwurfs 2022, 

der am 24. märz 2021 vom Kabinett gemeinsam mit der 

Finanzplanung 2021 bis 2025 verabschiedet wurde, sehen 

für 2022 eine nettokreditaufnahme in höhe von 99,7 mrd. 

euro vor (vgl. Büttner 2021, s. 7). 

die Bundesregierung geht für das Jahr 2022 von einer 

erneuten inanspruchnahme der ausnahmeregelung für au-

ßergewöhnliche notsituationen nach artikel 115 absatz 2 

satz 6 GG aus und damit bleibt die schuldenbremse aus-

gesetzt (vgl. BmF 2022, s. 5). in den Finanzplanungsjahren 

ab 2023 sehen die eckwerte aber wieder die einhaltung 

der regulären Kreditobergrenze der schuldenregel vor mit 

einer geplanten nettokreditaufnahme in höhe von 5,4 mrd. 

euro (2023), 12,0 mrd. euro (2024) und 11,8 mrd. euro 

(2025). allerdings mehren sich inzwischen die stimmen, 

die erst ab dem Jahr 2024 die Regeln der schuldenbremse 

wieder einhalten möchten (vgl. Vallée et al. 2021, s. 11). 

die staatliche schuldenstandsquote unterschritt zum en-

de des Jahres 2019 mit 59,7 Prozent des BiP erstmals seit 

2002 wieder die maastricht-Obergrenze von 60 Prozent des 

BiP. die haushalts- und Finanzpolitik nach der Finanz- und 

wirtschaftskrise ab dem Jahr 2007 trug maßgeblich dazu 

bei, dass deutschland spielräume bei der neuverschuldung 

ab dem Jahr 2020 hatte. in der Corona-Krise nimmt der 

Bund derzeit etwa fünfmal so viele schulden auf wie in der 

Finanzkrise nach 2008. infolge der maßnahmen zur Bewäl-

tigung der Corona-Pandemie stieg die schuldenstandsquote 

im Jahr 2020 auf 69,8 Prozent des BiP. nach einem anstieg 

auf 75 Prozent im Jahr 2021 soll die schuldenquote nach 

der Projektion des Finanzministeriums bis zum ende des 

Finanzplanungszeitraums 2025 wieder auf 70 Prozent des 

BiP zurückgeführt werden (vgl. BmF 2022, s. 7).

mit Blick auf die sozialversicherung starteten die ge-

setzlichen Krankenkassen in das Jahr 2020 mit einem defi-

zit. nach den ersten drei Pandemie-monaten stand unterm 

strich ein minus von 1,3 mrd. euro. dabei hatten die 105 

Kassen ende märz 2020 noch 18,3 mrd. euro an Finanz-

reserven. Für das gesamte Jahr 2020 wiesen die gesetz-

lichen Krankenkassen insgesamt ein defizit von rund 2,7 

mrd. euro aus (vgl. tabelle 2). um das erwartete defizit der 

Krankenkassen in höhe von 16 mrd. euro im Jahr 2021 

zu decken und die finanzielle lage der Krankenkassen zu 

stabilisieren, wurde der Bundeszuschuss für das Jahr 2021 

um 5 mrd. euro auf insgesamt 19,5 mrd. euro erhöht. aus 

dem abschmelzen der Rücklagen sollen weitere 8 mrd. eu-

ro zur defizitdeckung beitragen, finanziert vor allem durch 

die Krankenkassen, die mehr als die mindestreserve von 

0,2 monatsausgaben aufweisen.

die verbleibende Finanzlücke der GKV von etwa 3 

mrd. euro wurde über eine erhöhung des durchschnitt-

lichen Zusatzbeitrags um 0,2 Prozentpunkte auf 1,3 Pro-

zent geschlossen (vgl. BmG 2021a, s. 1). den gesetzlichen 

Krankenkassen droht aber auch im Jahr 2022 ein erneutes 

defizit von bis zu 28,5 mrd. euro, im Jahr 2025 könnte 

der GKV-Finanzierungsbedarf (defizit) einen zusätzlichen 

Bundeszuschuss in höhe von 26,8 mrd. euro erfordern, 

so dass der Bundeszuschuss insgesamt auf 41,3 mrd. euro 

ansteigen könnte (vgl. albrecht/Ochmann 2021, s. 11 ff.). 

alternativ müsste der durchschnittliche Zusatzbeitrag von 

 Kennziffer 2022 2021 2022* 2025*

in mrd. euro bzw. in %

defizit 2,7 16,0 28,5 27,0

Bundeszuschuss 18,0 19,5 21,5 + 7,0 41,3

Zusätzlicher Bundeszuschuss 3,5 5,0 7,0 + 7,0 26,8

durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz (%) 1,1 1,3 1,3 3,0

* Defizit (Finanzierungsbedarf) ohne aktueller Bundeszuschuss in Höhe von 14,5 Mrd. Euro.
Quelle: BMG 2021a; Albrecht/Ochmann 2021.
.

Kennziffern der GKV 2020-2025

* Defizit (Finanzierungsbedarf) ohne aktueller Bundeszuschuss in Höhe von 14,5 Mrd. Euro.
Quelle: BMG 2021a; Albrecht/Ochmann 2021.
.

Kennziffern der GKV 2020-2025

Tabelle 2: Wegen der sich abzeichnenden massiven Defizite in der GKV wird der Ruf nach einer deutlichen Ausweitung der Steuerfinanzierung 
nach dem Vorbild der Rentenversicherung laut. 
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derzeit 1,3 auf 3,0 Prozent steigen. um den anstieg des 

Zusatzbeitragssatzes zu vermeiden, fordern die Kranken-

kassen eine deutliche ausweitung der steuerfinanzierung. 

Vorbild ist die Rentenversicherung, die vom Bund über 100 

mrd. euro im Jahr an steuergeldern erhält, den mit abstand 

größten einzelposten im Bundeshaushalt.

der zusätzliche Bundeszuschuss für die GKV steigt im 

Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr 2021 um 2 mrd. euro 

auf 7 mrd. euro an. der gesamte Bundeszuschuss beläuft 

sich dann auf 21,5 mrd. euro (vgl. albrecht/Ochmann 2021, 

s. 11 ff.; Bahnsen/wild 2021b, s. 4 ff.). der GKV-schätzer-

kreis prognostizierte am 13. Oktober 2021 einen zusätz-

lichen Finanzbedarf der GKV von 7 mrd. euro (vgl. GKV-

sV 2021). hintergrund hierfür ist die erwartung höherer 

ausgaben im Jahr 2022. um den gesetzlich vorgegebenen 

rechnerischen durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz von 

1,3 Prozent nicht zu überschreiten, brachte die Bundes-

regierung eine Rechtsverordnung auf den weg, die den 

Bundeszuschuss für das Jahr 2022 um das festgestellte 

Finanzdefizit in höhe von 7 mrd. euro erhöht. damit wird 

der Bundeszuschuss im Jahr 2022 auf insgesamt 28,5 mrd. 

euro (21,5 mrd. euro plus 7 mrd. euro) ansteigen. hinzu 

kommt ein geplanter Bundeszuschuss für die sPV in höhe 

von 5,1 mrd. euro und rund 110 mrd. euro steuerzuschuss 

für die GRV (vgl. www.sozialpolitik-aktuell.de; BmF 2021b).

in der Gesamtschau über alle sozialversicherungszwei-

ge ergeben sich folgende (geplanten) steuerzuschüsse für 

die Jahre 2020 bis 2022 (vgl. tabelle 3). im Jahr 2020 be-

laufen sich die steuerzuschüsse in allen Zweigen der sozi-

alversicherung auf 117,4 mrd. euro, das entspricht einem 

anteil von 23,1 Prozent am Bundeshaushalt des Jahres 

2020. dieser anteil bleibt nahezu unverändert für das Jahr 

2021 (22,7 Prozent) und steigt gemäß den werten der 

haushalts- und Finanzplanung auf 34,2 Prozent im lau-

fenden Jahr 2022.

die aktuellen und sich abzeichnenden Finanzierungs-

probleme der GKV sind keineswegs nur der Corona-Pande-

mie geschuldet, sondern insbesondere der Gesetzgebung 

mit ihren leistungsausweitungen in den letzten Jahren. 

laut aOK-Bundesverband belaufen sich die Gesamtkosten 

der Gesetzgebung von 2019 bis 2022 auf 32,6 mrd. euro 

(vgl. spangenberg 2021, s. 1). 

Ordnungsökonomische Kriterien zur Steuerfinanzierung in 
der Sozialversicherung

um die Frage zu beantworten, welche leistungen der so-

zialen sicherung über Beiträge und welche über steuern 

zu finanzieren sind, wird in der finanzwissenschaftlichen 

theorie das Äquivalenzprinzip herangezogen (vgl. Brüm-

merhoff/Büttner 2018, s. 210 ff.). dieses Prinzip erfordert 

für die Beitragsfinanzierung eine gewisse Gleichwertigkeit 

zwischen leistung und Gegenleistung. angewandt auf 

den Bereich der sozialversicherung besagt das Prinzip der 

 Steuerzuschuss 2020 2021 2022*

in mrd. euro und in % des Bundeshaushalts

GKV 18,0 19,5 28,5

GRV 97,6 103,5 110,0

sPV 1,8 1,3 5,1

insgesamt in mrd. euro 117,4 124,3 146,6

ausgaben Bundeshaushalt 509,3 547,7 419,8

in % des Bundeshaushalts 23,1 22,7 34,2

* Geplant
Quelle: BMF 2021b.
.

Steuerzuschüsse im System der sozialen Sicherung 2020 bis 2022 
(in Mrd. Euro und in Prozent des Bundeshaushalts)

* Geplant
Quelle: BMF 2021b.
.

Steuerzuschüsse im System der sozialen Sicherung 2020 bis 2022 
(in Mrd. Euro und in Prozent des Bundeshaushalts)

Tabelle 3: Nimmt man alle Sozialversicherungszweige in den Blick, so ergaben sich im Jahr 2020 Steuerzuschüsse in Höhe von über 117 Milliar-
den Euro. Dadurch wurde fast jeder vierte Euro des Bundeshaushalts für diesen Zweck gebunden. Nach der Haushaltsplanung soll dieser Wert 
im Jahr 2022 auf über 34 Prozent steigen. 
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gruppenmäßigen Äquivalenz, dass nur diejenigen leistun-

gen durch sozialversicherungsbeiträge zu finanzieren sind, 

die eindeutig bzw. ausschließlich dem Versichertenkollektiv 

zugutekommen. 

steuerfinanzierung ist im Gegensatz dazu immer dann 

angebracht, wenn leistungen zu finanzieren sind, auf die 

sich das Äquivalenzprinzip nicht anwenden lässt und die 

eine gesamtgesellschaftliche aufgabe besitzen. Für steu-

ern gilt teilweise das leistungsfähigkeitsprinzip, d. h. der 

wirtschaftlich leistungsfähigere soll höhere steuern zah-

len, insbesondere bei der einkommensteuer. Zudem gilt 

für steuern das non-affektationsprinzip, d. h. sämtliche 

steuereinnahmen werden zur deckung sämtlicher öffent-

licher ausgaben herangezogen, eine Zweckbindung ist 

nicht vorgesehen.

die Verknüpfung beider Kriterien bedeutet für die GKV, 

dass der anteil der steuerfinanzierung in einem grundsätz-

lich beitragsfinanzierten system auf bestimmte leistungen 

beschränkt bleiben sollte, nämlich auf die Finanzierung der 

so genannten versicherungsfremden leistungen.1 

Versicherungsfremde Leistungen

eine erhöhung der steuerfinanzierung in der GKV ist aus 

dieser ordnungsökonomischen Perspektive berechtigt, falls 

es sich um versicherungsfremde leistungen handelt. so 

begründen auch die Krankenkassen ihre Forderung nach 

höheren steuerzuschüssen. eingeführt wurde der Begriff 

in die GKV im Jahr 2004 (vgl. abbildung 1). damals wur-

de beschlossen, dass der Bund einen festen Zuschuss in 

höhe von 1 mrd. euro an die GKV leistet „zur pauschalen 

abgeltung der aufwendungen der Krankenkassen für ver-

sicherungsfremde leistungen“ (Jacobs 2020, s. 1). was 

genau mit versicherungsfremd gemeint ist, wurde nicht 

konkret festgelegt und ist bis heute auch nicht konkreti-

siert worden. in der literatur zu diesem thema wird der 

Begriff unterschiedlich weit gefasst (vgl. meinhardt 2018; 

wiG2 2020; BmG 2021b).

Zu Beginn ging es vornehmlich um leistungen im Zu-

sammenhang mit schwangerschaft und mutterschaft. hier-

für sollte der Zuschuss 4,2 mrd. euro betragen, die plan-

mäßig im Jahr 2006 erreicht wurden (vgl. abbildung 1). 

danach wurde der Bundeszuschuss durch das haushaltsbe-

gleitgesetz 2006 für die Jahre 2007 und 2008 auf 2,5 mrd. 

euro festgelegt. das GKV-wettbewerbsstärkungsgesetz 

(GKV-wsG 2007) korrigierte erneut die Größenordnung des 

Bundeszuschusses, der nun bis auf eine Gesamtsumme von 

14 mrd. euro ansteigen sollte. in der Gesetzesbegründung 

war von gesamtgesellschaftlichen lasten zu lesen, beispiels-

weise die beitragsfreie mitversicherung von Kindern, die 

einen wichtigen Beitrag zur erhaltung gesamtgesellschaft-

Abbildung 1: Der 2004 erstmals eingeführte Steuerzuschuss an die GKV sollte versicherungsfremde Leistungen pauschal abgelten. Doch was 
genau damit gemeint ist, hat der Gesetzgeber nie definiert. 

Quelle: Eigene Darstellung nach Bundesministerium für Gesundheit 2021a, GKV-Statistik

Bundesbeteiligung an den GKV-Einnahmen des Gesundheitsfonds (2004 - 2022)
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licher solidarität leistet (vgl. Jacobs 2020, s. 1). durch die 

Finanzkrise erhöhte sich der Bundeszuschuss in den Jah-

ren 2010 und 2011 um 3,9 mrd. euro respektive 2,0 mrd. 

euro und erreichte im Jahr 2012 den damaligen Zielwert 

des GKV-wsG in höhe von 14 mrd. euro. der Begriff ver-

sicherungsfremde leistungen wurde nicht mehr erwähnt 

oder definiert. in den folgenden drei Jahren 2013 bis 2015 

musste die GKV einen Beitrag zur haushaltskonsolidierung 

leisten, der Bundeszuschuss wurde entsprechend gekürzt. 

in den Jahren 2017 bis 2019 erreichte er eine höhe von 

14,5 mrd. euro.

mit Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 wurde 

der Bundeszuschuss erneut erhöht: 3,5 mrd. euro im Jahr 

2020, 5 mrd. euro im Jahr 2021 und 14 mrd. euro geplant 

im Jahr 2022. neben familienpolitischen leistungen und der 

Bezuschussung der alG-ii-empfänger zählen in einigen stu-

dien ein Großteil der Präventionsaufgaben, die Beteiligung 

an infrastrukturinvestitionen, aber auch schutzimpfungen 

oder die Finanzierung von Versorgungsforschung zu den 

versicherungsfremden leistungen (vgl. wiG2 2020, s. 17).

eine klare, wissenschaftlich abgeleitete definition ver-

sicherungsfremder leistungen gibt es bis heute nicht. in 

einer ausarbeitung der wissenschaftlichen dienste des 

Bundestages aus dem Jahr 2016 heißt es, dass die fehlen-

de definition für die versicherungsfremden leistungen kein 

Zufall sei (vgl. wd 2016, s. 4). „diese einschätzung liegt 

insoweit nahe, als die Gründe für Veränderungen beim 

Bundeszuschuss nur selten mit seinem gesetzlichen Bestim-

mungszweck zu tun hatten und stattdessen konjunktur-, 

haushalts- oder beschäftigungspolitischer natur waren. 

Jede Form einer festen Regelbindung hätte der Politik ei-

nen derart flexiblen einsatz dieses instruments zwangsläu-

fig erschwert und würde dies auch künftig tun“ (Jacobs 

2020, s. 3).

Folgen einer stärkeren Steuerfinanzierung der 
Sozialversicherungssysteme

Steuer- und Fiskalillusion

steigende steuerzuschüsse zur sozialversicherung zielen 

vor allem darauf ab, die gesamten sozialversicherungsbei-

träge an der häufig zitierten 40 Prozent-Grenze zu stabili-

sieren. steigende Beitragssätze in der sozialversicherung 

führen automatisch zu einer erhöhung der lohnnebenkos-

ten für die arbeitgeber. insbesondere die Kopplung der 

Beitragseinnahmen an die arbeitsentgelte und ihre paritä-

tische Finanzierung durch arbeitgeber und arbeitnehmer 

macht sie zu einem festen Bestandsteil der arbeitskosten 

(vgl. Bda 2020). allerdings bedeutet die steuerfinanzie-

rung der sozialversicherung für den arbeitgeber nicht au-

tomatisch einen schutz vor steigenden Belastungen, denn 

die arbeitgeber sind auch selbst wiederum steuerzahler 

und würden bei einer steuerfinanzierten Bezuschussung 

der sozialversicherung ebenfalls zusätzlich belastet.

arbeitgeber sind allerdings nicht nur von der ökono-

mischen traglast steuerfinanzierter Bundeszuschüsse zur 

sozialversicherung negativ betroffen. die arbeitgeber wer-

den auch von den auswirkungen der haushaltskonkurrenz 

zwischen ausgaben zur sozialen sicherung und Zukunfts-

investitionen erfasst (vgl. Rürup 2005). auch arbeitgeber 

haben ein originäres interesse an staatlichen Zukunftsin-

vestitionen in infrastruktur, Forschung, lehre und Bildung 

oder in das Feld der digitalisierung. eine (zunehmende) 

Zuschussfinanzierung der sozialversicherung mit der damit 

einhergehenden Budgetkonkurrenz kann deshalb nicht im 

interesse der arbeitgeber sein. 

steuerfinanzierung bedeutet zudem keinen schutz vor 

leistungskürzungen. Gerade in ländern mit einem steuer-

finanzierten Gesundheitswesen findet eine offene Rationie-

rung statt. hier konkurrieren die Gesundheitsleistungen mit 

anderen Budgetpositionen wie Bildung, infrastruktur oder 

Verteidigung um die knappen steuergelder, so dass diese 

Gesundheitssysteme in der tendenz unterfinanziert sind. 

hinzu kommt eine noch stärkere abhängigkeit von kon-

junkturellen und insbesondere auch politischen einflüssen. 

schließlich verkennen Befürworter einer dynamischen 

steuerfinanzierung der sozialversicherungssysteme, dass 

die umlagefinanzierung bekanntermaßen mit einer last-

verschiebung auf künftige Generationen einhergeht (vgl. 

Fetzer/moog 2021, s. 9; Raffelhüschen et al. 2021, s. 9). 

die steigende lebenserwartung und der medizinisch-tech-

nische Fortschritt implizieren finanzielle Belastungen, die in 

jedem Finanzierungssystem entstehen. hier unterscheiden 

sich Beiträge und steuern nicht grundsätzlich. lediglich 

in kapitalgedeckten systemen können diese Belastungen 

zeitlich gestreckt und vorfinanziert werden. 

die systematische Vermischung von Beitrags- und steu-

erfinanzierung führt dagegen zu einer strukturillusion. es 

entsteht ein trend zur Kostenintransparenz, welche die 

Bemühungen um strukturelle und nachhaltige Reformen 

in der sozialversicherung negativ beeinflusst, d. h. not-
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wendige strukturreformen werden erschwert oder sogar 

nahezu unmöglich gemacht und die selbstverwaltung ent-

sprechend geschwächt.

Dynamik steuerfinanzierter Bundeszuschüsse

das im Jahr 2021 erreichte niveau der steuerfinanzierten 

Bundeszuschüsse zur sozialversicherung stellt zunächst ei-

ne momentaufnahme dar. schon heute ist absehbar, dass 

bei Gültigkeit von schuldenbremse und vielleicht auch der 

sozialgarantie die Bundeszuschüsse in den nächsten zwei 

legislaturperioden und darüber hinaus eine erhebliche dy-

namik erfahren werden. die zusätzliche steuerfinanzierung 

kann kurzfristig stabilisierend wirken, mittel- bis langfristig 

entstehen daraus aber neue herausforderungen.

der wissenschaftliche Beirat des Bundesministeriums 

für wirtschaft und energie rechnete am Beispiel der Ge-

setzlichen Rentenversicherung (GRV) die finanziellen Kon-

sequenzen aus, falls die bisherige Politik der so genannten 

doppelten haltelinie bei Rentenniveau und Beitragssatz ver-

längert würde. der steuerzuschuss zur Rentenversicherung 

müsste in den nächsten zwanzig Jahren von derzeit knapp 

einem Viertel auf die hälfte des gesamten Bundeshaushalts 

steigen. damit würde die Politik fast jeden spielraum zur 

Gestaltung anderer öffentlicher aufgabenbereiche einbü-

ßen (vgl. wissenschaftlicher Beirat Bmwe 2021).

auch in der GKV steigt vor allem angesichts der leis-

tungsausweitungen in den letzten legislaturperioden der 

Reformdruck. unter der maßgabe, dass der GKV-Beitrags-

satz in etwa konstant bleiben soll, hat das wissenschaftliche 

institut der PKV (wiP) die künftigen Bundeszuschüsse zur 

GKV berechnet. Bei einer ausgaben- und einnahmenent-

wicklung wie in den letzten zwanzig Jahren (1999-2019) 

würde – so die Prognose – der steuerzuschuss zur GKV bis 

auf 83 mrd. euro im Jahr 2030 steigen müssen, um den 

GKV-Beitragssatz zu stabilisieren (vgl. Bahnsen/wild 2021).

Für die sPV kommt das wiP zu einer ähnlichen dyna-

mik. Gerade die kurz vor dem ende der legislaturperiode 

beschlossene Pflegereform wird in den nächsten Jahren 

zu erheblichen mehrkosten führen. um sowohl die in der 

Pflegereform 2021 geplanten mehrleistungen als auch den 

Beitragssatz konstant zu halten, könnte der steuerzuschuss 

bis zum Jahr 2030 auf 10,4 mrd. euro pro Jahr steigen. Für 

den Zeitraum von 2022 bis 2030 ergäbe sich nach dieser 

schätzung ein Bedarf von insgesamt 60,2 mrd. euro. hinzu 

kommen steigende Belastungen durch die demografische 

entwicklung, so dass insgesamt allein die sPV einen Bun-

deszuschuss in höhe von 156,5 mrd. euro in diesem Zeit-

raum benötigen würde (vgl. Bahnsen/wild 2021, s. 3ff.).

Spielraum für steuerfinanzierte Bundeszuschüsse

wenig diskutiert wird bisher die Frage, ob und welcher 

spielraum für eine ausweitung der steuerfinanzierung 

in den nächsten Jahren besteht. die OeCd-studie taxing 

wages vergleicht jährlich die Belastung von arbeitneh-

mern und arbeitgebern in den OeCd-staaten durch steu-

ern und sozialabgaben (vgl. OeCd 2021). dabei werden 

auch unterschiedliche haushaltstypen sowie verschiedene 

einkommensniveaus berücksichtigt (vgl. tabelle 4 für den 

Fall von singlehaushalten und durchschnittseinkommen).

der steuerkeil, d. h. die differenz zwischen den ar-

beitskosten des arbeitgebers und dem nettoverdienst des 

arbeitnehmers, liegt 2019 für einen alleinstehenden durch-

schnittsverdiener ohne Kinder im OeCd-schnitt bei 36,0 

Prozent, in deutschland liegt er bei 49,4 Prozent. das ist 

mit Blick auf die ausgewählten OeCd-länder in tabelle 4 

nach Belgien die spitzenposition.

Falls Finanzierungslücken nicht über eine anhebung der 

Beitragssätze geschlossen werden können und zudem auch 

kein oder nur ein geringer spielraum für steuererhöhungen 

besteht, würde der Bundeszuschuss zur GKV im wesentli-

chen über eine Kreditaufnahme finanziert, was wahrschein-

lich heute schon in teilen der Fall ist. der Bundeshaushalt 

sieht für das Jahr 2021 ausgaben von etwa 500 mrd. euro 

vor, die durch neue schulden in höhe von 240 mrd. euro 

zu nahezu 50 Prozent kreditfinanziert werden.

dank nullzinsen liegen günstige Voraussetzungen für 

die aufnahme neuer schulden vor, dennoch führen schul-

den zu einer umverteilung zwischen den Generationen, da 

sie letztlich auf das Verschieben von steuerlasten hinauslau-

fen, wenn die Kredite später über die erhebung von steuern 

zurückgezahlt werden müssen. Vererbt werden nicht nur 

schulden, sondern auch kostspielige Verteilungskonflikte. 

die entscheidung, heutige Finanzierungsanteile in der so-

zialversicherung mit schulden zu finanzieren, hinterlässt 

künftigen Generationen zusätzliche steuerlasten, die ent-

sprechende Verteilungskonflikte implizieren.

„sollte sich der Gesetzgeber jedoch in den nächsten 

Jahren aus politikökonomischen Gründen hinreißen lassen, 

weitere ausgaben zu lasten zukünftiger Generationen zu 

beschließen oder schlicht nichts zu tun, bleibt vor dem 

„Voting by feet“ nur die Klage vor dem Bundesverfas-

sungsgericht für die junge Generation und ihre nachfolger“ 
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in % der Arbeitskosten 2019 und in US-Dollar 
Kaufkraftparitäten (KKP)

 Land3 Steuerkeil4 (1)  
%

Einkommensteuer 
(2)  
%

Beiträge Sozialversicherung Arbeitskosten6 (5) 
US-$ KKPArbeitnehmer (3) 

%
Arbeitgeber5 (4) 

%

Belgien 52,2 19,9 11,0 21,3 82.002

deutschland 49,4 16,1 16,8 16,5 84.303

italien 48,0 16,8 7,2 24,0 61.635

Österreich 47,9 11,9 14,0 22,0 81.034

Frankreich 46,7 11,7 8,3 26,6 66.048

ungarn 44,6 12,5 15,4 16,7 37.687

schweden 42,7 13,4 5,3 23,9 68.056

Finnland 41,9 16,8 8,1 17,0 63.396

slowakei 41,9 8,3 10,3 23,3 33.818

Griechenland 40,8 8,2 12,7 19,9 47.575

spanien 39,5 11,6 4,9 23,0 56.495

türkei 39,1 11,5 12,8 14,9 37.600

luxemburg 38,4 15,5 10,8 12,1 80.921

niederlande 37,3 14,8 11,7 10,7 75.638

norwegen 35,7 16,9 7,3 11,5 72.394

Polen 35,6 6,2 15,3 14,1 38.942

dänemark 35,4 35,6 0,0 0,0 63.426

irland 33,2 19,7 3,6 9,9 69.266

island 33,1 26,7 0,3 6,2 72.961

Japan 32,7 6,9 12,5 13,3 58.341

uK 30,9 12,5 8,5 9,8 65.654

Kanada 30,5 14,3 6,7 9,5 50.615

usa 29,8 15,1 7,1 7,6 61.723

schweiz 22,3 10,5 5,9 5,9 83.958

OeCd 36,0 13,7 8,5 13,8 55.587

anmerkung: einzelpersonen ohne Kinder mit durchschnittseinkommen.

3. Reihung der länder nach sinkendem steuerkeil.

4. durch Rundung weicht (1) geringfügig von der summe (2) - (4) ab.

5. inkl. lohnnebenkosten.

6. us-dollar Kaufkraftparitäten.

Quelle: BMF 2021a.

Kennziffern des Bundeshaushaltsentwurfs 2022 und der Finanzplanung (2021-2025)

Eigene Darstellung nach OECD 2021.

Einkommensteuer und Sozialversicherungsbeiträge in ausgewählten OECD-Ländern 2019

Tabelle 4: Die Differenz zwischen den Arbeitskosten des Arbeitgebers und dem Nettoverdienst des Arbeitnehmers liegt für einen ledigen 
Durchschnittsverdiener ohne Kinder im OECD-Schnitt bei 36,0 Prozent, in Deutschland sind es 49,4 Prozent. 
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(hagist 2021, s. 16). auch dies sollte die Politik bei ihren 

gegenwärtigen Überlegungen zur ausdehnung der steu-

erfinanzierung in der sozialversicherung berücksichtigen.

Zu diskutieren ist auch, wie sich höhere Bundeszuschüs-

se mit dem Ziel der Konsolidierung des Bundeshaushalts 

nach 2023 vertragen. hinzu kommen Befürchtungen, dass 

die umfinanzierung über erhöhte steuern die Bemühungen 

um strukturelle und nachhaltige Reformen in der sozial-

versicherung erlahmen lässt. schließlich besteht auch die 

Gefahr, dass mehr steuergelder in ein zweites einkommen-

steuersystem münden und dadurch der staatliche einfluss 

auf die sozialversicherung zu lasten der selbstverwaltung 

zunimmt. Für die meisten Versicherten tritt zur progressiven 

einkommensteuer im steuerrecht noch eine proportionale 

steuer in der GKV (vgl. wille/ulrich 2021). 

es böte sich dann aus systematischen und verteilungs-

politischen Gründen an, diese beiden abgaben zu ver-

einheitlichen und die Gesundheitsversorgung aus dem 

staatshaushalt zu finanzieren. „mit dem abrücken vom 

Prinzip der gruppenmäßigen Äquivalenz und dem Verlust 

des Versicherungscharakters entsteht ein anderes Versor-

gungssystem und es droht, wie ein Blick auf andere länder 

zeigt, eine einschränkung des bestehenden umfangreichen 

leistungskatalogs“ (vgl. wille/ulrich 2021, s. 27).

Steuerfinanzierung und Systemwettbewerb

im Kontext des künftigen Finanzierungsmix ist auch der 

systemwettbewerb zwischen GKV und PKV zu beachten. 

er entsteht durch das nebeneinander eines öffentlichen 

und eines privatwirtschaftlichen Versicherungssystems. 

Bereits die Vergleichsmöglichkeit mit dem jeweils ande-

ren system kann anreize für Verbesserungen setzen. ein 

Beispiel sind medizinische innovationen, die in der PKV in 

der Regel schneller, häufiger und besser vergütet werden 

als in der GKV: „… dieses ergebnis ist im spannungsfeld 

zwischen frühem Zugang zu neuen untersuchungs- und 

Behandlungsmethoden (gerade bei sehr langer dauer des 

G-Ba-Verfahrens) und Kosteneffektivität und sicherung der 

Versorgungsqualität zu sehen“ (walendzik/abels/wasem 

2021, s. 106).

dies führt dazu, dass innovationen nicht nur in der PKV 

relativ schnell in den markt kommen, sondern dass sich da-

rüber hinaus die relevanten entscheidungsträger auch in 

der GKV mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob und 

welche innovationen in der GKV ebenfalls finanziert werden 

sollen. umgekehrt gibt es in der GKV instrumente, etwa 

zur Qualitätsverbesserung oder zur ausgabendämpfung, 

die auch mit Blick auf eine einführung in die PKV diskutiert 

werden könnten (vgl. KOmV 2019, s. 53).

es gibt einige Beispiele, bei denen die erstattung neuer 

leistungen durch die PKV auch die GKV veranlasste, diese 

in ihren leistungskatalog aufzunehmen. wahltarife, selbst-

behalte und Kostenerstattung sind Beispiele für elemente 

aus der PKV, die in die GKV übernommen wurden. die 

dRG-Vergütungssystematik im Krankenhausbereich oder 

die Regelungen des arzneimittelmarktneuordnungsgeset-

zes (amnOG) bei der ermittlung des erstattungsbetrags 

von arzneimittel-innovationen stammen aus der GKV und 

fanden auch den weg in die PKV.

allerdings besteht zwischen GKV und PKV kein wett-

bewerb im ökonomischen sinne, da es keine grundsätzliche 

wahlmöglichkeit der Versicherten zwischen den systemen 

gibt. nur für den Kreis der freiwillig Versicherten besteht 

eine solche Option zu einem wechsel in die PKV. auch die 

Rückkehrmöglichkeiten von der PKV in die GKV sind be-

schränkt oder fast unmöglich, vor allem um ein Vorteilshop-

ping zu vermeiden. inzwischen führten einige Bundeslän-

der (hamburg, Bremen, Brandenburg, Berlin, thüringen) 

ein pauschales Beihilfemodell ein oder beabsichtigen, es 

einzuführen. da hier bei einer freiwilligen mitgliedschaft in 

der GKV die öffentliche hand einen arbeitgeberzuschuss 

gewährt, wird es für Beamte tendenziell attraktiver, sich in 

der GKV zu versichern. es bleibt abzuwarten, wie sich der 

Zuspruch für dieses modell entwickelt (vgl. wenig 2019, 

s. 1). insgesamt zeigen die stetig wiederkehrenden dis-

kussionen um die Vor- und nachteile von GKV und PKV, 

dass es einen solchen vergleichenden systemwettbewerb 

durchaus gibt, der anreize zur weiterentwicklung beider 

systeme setzen kann (vgl. KOmV 2019, s. 54). 

Ausblick

die auswirkungen des demographischen wandels, des 

medizinisch-technischen Fortschritts, der leistungsaus-

weitungen und die Folgen der Corona-Pandemie führten 

dazu, dass mehr steuermittel in die systeme der sozialen 

sicherung fließen, insbesondere in die GKV und die sPV. 

um das erwartete defizit der Krankenkassen im Jahr 2021 

zu decken, wurde der Bundeszuschuss um 5 mrd. euro auf 

insgesamt 19,5 mrd. euro erhöht. im kommenden Jahr 

2022 wird der steuerzuschuss um 28,5 mrd. euro stei-

gen. in der Politik mehren sich stimmen, die generell zu 
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höheren, vermeintlich problemlösenden steuerzuschüssen 

tendieren, auch vor dem hintergrund, dass die möglich-

keiten zur erhöhung der Beitragssätze begrenzt bleiben. 

eine stärkere steuerfinanzierung unterwirft die sozialen 

leistungen einer verstärkten Budgetkonkurrenz. die meis-

ten ausgabenblöcke im Bundeshaushalt stehen sich in 

Konkurrenz gegenüber. mehr steuern zur Finanzierung 

für Rente, Gesundheit oder Pflege konkurrieren dann im 

Bundeshaushalt unmittelbar mit mitteln für Verteidigung, 

Verkehr, digitales, Bildung oder infrastruktur. 

die nächste legislaturperiode wird für die künftige Finanz-

architektur der gesetzlichen Krankenkassen von großer Be-

deutung sein. es wird zu entscheiden sein, ob die zugesag-

ten steuerzuschüsse zur GKV länger als nur ein oder zwei 

Jahre gezahlt werden oder ob man höhere Beitragssätze in 

der sozialversicherung akzeptieren will. das dilemma der 

widersprüchlichen einschätzungen zum Finanzierungsmix 

aus Beiträgen, steuern und neuen schulden besteht dar-

in, dass es bislang keine verbindliche Festlegung für den 

GKV-Finanzierungsmix gibt. in einem beitragsfinanzierten 

GKV-system sollte sich die steuerfinanzierung auf versi-

cherungsfremde leistungen beschränken, sonst wird sie 

zum spielball der Politik. 

eine klare, wissenschaftlich abgeleitete definition 

versicherungsfremder leistungen gibt es nicht, so dass 

gegenwärtig steuermittel in der GKV und der sPV nicht 

zielgenau eingesetzt werden. die fehlende definition ver-

sicherungsfremder leistungen kommt der Politik entge-

gen, da sie keine regelgebundenen handlungen mit Blick 

auf eine transparente Finanzierung vornehmen muss. Zur 

analyse der Finanzierungsseite sollte aber auch der Blick 

auf die leistungsseite hinzukommen (vgl. ulrich 2020,  

s. 244; dGiV 2021, s. 4; hildebrandt 2021, s. 2). Ohne 

weitere anstrengungen zur Begrenzung der ausgaben 

und zum Versorgungsmanagement wird eine stabile lö-

sung nicht gelingen. 

e-mail-Kontakt: Volker.ulrich@uni-bayreuth.de

1.  auch die Finanzierung der sozialversicherungsimmanenten einkommensum-
verteilung könnte durch Verlagerung in das steuer- und transfersystem grund-
sätzlich über steuern erfolgen, steht aber nicht im mittelpunkt des Beitrags (vgl. 
sVR 2005, Ziffer 478).
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Resilientes Gesundheitswesen:   
lernen wir aus der Pandemie?
Strukturen, Aufgaben und Prozesse eines 
krisenresilienten Gesundheitssystems

ANDREAS STORM, VORSTANDSVORSITZENDER DER DAK-GESUNDHEIT

1. Ausgangslage / Einleitung

die Corona-Pandemie ist die größte Prüfung für das deut-

sche Gesundheitswesen und die Pflege in den vergan-

genen 70 Jahren. sie zeigt, dass Virusinfektionen und 

andere gesundheitliche Krisensituationen in Zeiten der 

Globalisierung kein regional begrenztes Problem sind, 

sondern sich rasch zu einer weltweiten herausforderung 

entwickeln können. aus der dynamik des infektionsge-

schehens und den sich kurzfristig verändernden Versor-

gungsnotwendigkeiten haben sich bisher nie dagewesene 

herausforderungen für das Gesundheitswesen und die 

Pflege ergeben. innerhalb kürzester Fristen mussten teil-

weise völlig neue Rahmenbedingungen geschaffen und 

entsprechende maßnahmen umgesetzt werden. 

insgesamt zeigte sich das deutsche Gesundheitswesen 

in dieser historischen Krise als leistungsfähig. Gleichzeitig 

zeigten sich zum einen beim Pandemiemanagement er-

hebliche mängel und zum anderen Versorgungsdefizite, 

die bereits vor der Pandemie bestanden.  

2. Defizite während der Pandemie

Ob Pandemieverlauf, hospitalisierungsrate oder impf-

quote: in der COVid-19-Pandemie wurde sehr schnell 

deutlich, dass die schnelle und verlässliche Verfügbarkeit 

von daten und informationen eine entscheidende Rol-

le bei der erfolgreichen Bewältigung und eindämmung 

einer Krisensituation spielen. erfolgskritisch ist – auch 

das zeigte sich schnell – dass die für die entscheidungs-

findung im Pandemiemanagement zu Grunde gelegten 

indikatoren nicht nur das infektionsgeschehen, sondern 

I n einer Krise wie der weltweiten Corona-Pande-

mie zeigt sich schnell, wie leistungsfähig vor-

handene Strukturen und Prozesse in einem Land 

sind. Gerade für die Bundesrepublik Deutschland mit 

der im europäischen Vergleich zweitältesten Bevölke-

rung stand der Schutz des Gesundheitswesens vor  

einer Überlastung von Beginn an im Fokus. Wie kri-

senresilient ist nun das deutsche Gesundheitswesen? 

Wo besteht für die Politik dringender Handlungs-

bedarf? Der vorliegende Beitrag zeigt auf, welche 

Defizite während der Pandemie sichtbar wurden und 

benennt Handlungsoptionen für künftige Krisen natio-

naler Tragweite.
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auch die Kapazitäten für die Behandlung von schweren 

und schwerstfällen, für die Kontaktnachverfolgung und 

die unterbrechung von infektionsketten sowie für das 

monitoring des Virusgeschehens adäquat abbilden müs-

sen (acatech impuls 2021). 

2.1 Defizitäres Monitoring

2.1.1 Wechselnde Orientierungswerte

die vergangenen 21 monate der Pandemie waren ge-

prägt von einem defizitären monitoring. häufig wech-

selten dabei die Orientierungswerte, so dass ein umfas-

sender Überblick über das Pandemiegeschehen fast nicht 

möglich war. Zu Beginn der Pandemie kommunizierte 

man die entwicklungen über die absoluten Fallzahlen 

der nachgewiesenen infektionen und wie schnell sich 

diese verdoppelten. ergänzt wurden diese vom soge-

nannten R-wert, der Reproduktionszahl, die die anzahl 

der Personen bezeichnet, die ein Covid-19-infizierter im 

durchschnitt ansteckt. 

Zum ende des ersten lockdowns im mai 2020 wurde 

zusätzlich der 7-tage-inzidenz-wert eingeführt. Bundes-

weit legte man dabei fest, dass beispielsweise Kontakt-

beschränkungen ab einem wert von 50 neuinfektionen 

gerechnet auf 100.000 einwohner eingeführt werden 

können. einzelne Bundesländer, wie Bayern, legten bereits 

damals eigene abweichende werte für die 7-tage-inzidenz 

fest. seit dem Frühsommer 2021 versuchte man anhand 

der sogenannten hospitalisierungsinzidenz die Belastung 

der Krankenhäuser im Blick zu behalten. das Problem: die 

inzidenz ist ein spätindikator und damit völlig ungeeignet 

das Pandemiegeschehen rechtzeitig abzubilden. haupt-

grund dafür ist die lückenhafte datengrundlage und der 

starke zeitliche meldeverzug. teilweise dauert es bis zu 

zwei wochen oder länger, bis alle hospitalisierten Co-

vid-19-Fälle beim Robert Koch-institut gemeldet sind. die 

lage in den Krankenhäusern wird dadurch unterschätzt. 

das Bild des defizitären monitorings wird aber nicht 

nur durch unterschiedliche Orientierungswerte geprägt. 

aktuell existieren in fast allen Bundesländern unterschied-

liche inzidenz-Grenzwerte und unterschiedliche Regelun-

gen bei deren Überschreitung. ein wesentliches Problem 

ist und bleibt die Vermittlung und Kommunikation dieser 

Veränderungen in die Bevölkerung.

2.1.2 Fehlende Abstimmung der Bundesländer bei 

Grenzwertüberschreitungen

Obwohl die Regierungschef:innen in den 21 monaten 

der Corona-Pandemie über zwanzigmal zu Bund-län-

der-Gipfeln zusammen gekommen sind, hat sich die  

aufgabenzuordnung und arbeitsteilung als hochgradig 

dysfunktional erwiesen. ein erhebliches defizit besteht 

darin, dass die Bundesländer sehr unterschiedlich auf die 

herausforderungen im Pandemiegeschehen reagieren. 

was zu Beginn der Pandemie noch als ein miteinander 

wahrgenommen werden konnte, entwickelte sich im wei-

teren Verlauf hin zu einem Gegeneinander der länder. 

auf unterschiedliche Grenzwerte folgten unterschied-

liche handlungsoptionen, die bei Überschreiten dieser 

Grenzwerte getroffen wurden. mindestens ebenso zur 

Verwirrung hat die hohe Frequenz der Änderungen der 

jeweiligen Corona-landesverordnungen beigetragen.

ein Beispiel dafür sind die eingeführten Kontaktbe-

schränkungen. diese variierten zwischen den ländern 
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und über die Zeit hinweg von einer Beschränkung auf 

die mitglieder des eigenen haushalts über zahlenmäßige 

Begrenzungen (eine, zwei, drei weitere Personen) bis zur 

Beschränkung auf zwei haushalte. 

noch unübersichtlicher waren die Regelungen, die 

sich auf den aufenthalt und die Bewegung im öffent-

lichen Raum bezogen. hier finden sich viele denkbare 

Kombinationen von abstandsgeboten, personenbezoge-

nen Kontaktbeschränkungen, einschränkungen der tätig-

keit, der dauer des aufenthaltes, der entfernung von der 

wohnung und ähnliches mehr, die sich nicht mehr sinnvoll 

zusammenfassen oder vergleichen lassen (bpb Politik und 

Zeitgeschichte aPuZ 35–37/2020).

2.1.3 Unklarheit zu Impfquoten

wenig nachvollziehbar waren und sind auch die unter-

schiedlichen Berechnungsmethoden des Robert Koch-in-

stituts (RKi) und des Bundesministeriums für Gesundheit 

Quelle: DAK-Gesundheit, eigene Darstellung

Corona-Regelungen der Bundesländer (Stand 8. September 2021)
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Abbildung 1: Die Bundesländer haben sehr unterschiedlich auf die Herausforderungen im Pandemiegeschehen reagiert. So gingen unterschied-
liche Grenzwerte mit unterschiedlichen Handlungsoptionen einher, die bei Überschreiten der Grenzwerte getroffen wurden. 
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(BmG) zum impfstatus für die Bevölkerung. Über mona-

te gab es hierzu hinweise des RKi, dass die gemeldeten 

impfquoten zu niedrig seien. eine umfrage zu den Coro-

na-impfungen in deutschland zeigte ebenfalls deutliche 

differenzen zu den offiziellen Zahlen des RKi. 

in einer repräsentativen Befragung von infratest dimap 

in Kooperation mit dem deutschen institut für wirtschafts-

forschung gaben rund 75 Prozent der 18- bis 59jährigen 

an, sie hätten bis 13. Juli 2021 ihre erste spritze erhalten. 

dieser wert lag damals 16 Prozentpunkte höher als in der 

offiziellen RKi-statistik (infratest dimap 2021). das RKi 

gab die erstimpfungsquote der altersgruppe zu diesem 

Zeitpunkt mit 59 Prozent an. das RKi hatte dann anfang 

Oktober 2021 selbst von einer differenz von rund fünf 

Prozentpunkten zwischen offiziellen meldezahlen und 

umfrageangaben bei der impfquote der unter 60-jähri-

gen berichtet. das institut veröffentlichte eine umfrage, 

in der sogar 79 Prozent der 18- bis 59-Jährigen angaben, 

erstgeimpft zu sein. dies wären 20 Prozentpunkte mehr, 

als das impfquotenmonitoring zum selben Zeitpunkt aus-

wies (RKi Covimo studie 2021).

2.2 Ineffizientes Krisenmanagement

2.2.1 Dysfunktionales Krisenmanagement

als ebenfalls sehr problematisch erwies sich in der Coro-

na-Pandemie die mangelnde Koordination im föderalen 

system. ein Beispiel dafür ist das durchgeführte impfma-

nagement im Frühjahr 2021. Viele tausend mitarbeitende 

in den öffentlichen Verwaltungen von Bund, ländern und 

Kommunen machten sich über viele wochen Gedanken, 

wie man das einladungsmanagement für hochbetagte 

menschen für die bevorstehenden Corona-impfungen 

organisieren könne. 

das ergebnis dieser Überlegungen waren 16 verschie-

dene und unabgestimmte herangehensweisen. Für eine 

der führenden industrienationen wie der Bundesrepublik 

deutschland ist es inakzeptabel, in dieser weise vorzuge-

hen und ein über wochen und monate dysfunktionales 

system laufenzulassen.  

2.2.2 Epidemische Lage

ein weiteres Beispiel für dysfunktionalität ist der umgang 

mit der „epidemischen lage von nationaler tragweite“. sie 

wurde mit wirkung zum 28. märz 2020 in das deutsche 

Quelle: Corona Compass, RKI
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Abbildung 2: Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden wichen die vom RKI und vom Bundesgesundheitsministerium angegebenen 
Impfquoten voneinander ab. Wiederholt gab es Hinweise, dass die vom RKI gemeldete Quoten zu niedrig waren.
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infektionsschutzgesetz (ifsG) eingeführt. ihre Feststellung 

durch den deutschen Bundestag ist Voraussetzung dafür, 

dass die Bundesregierung (bzw. das BmG) im Zusammen-

hang mit der COVid-19-Pandemie in deutschland zeitlich 

befristet zum erlass von Rechtsverordnungen ermächtigt 

ist. so kann beispielsweise bestimmt werden, dass be-

stimmte Gesundheitsberufe vor allem der Pflege und des 

Rettungsdienstes heilkundliche tätigkeiten ausüben dür-

fen, Versicherte anspruch auf eine schutzimpfung gegen 

das Coronavirus saRs-CoV-2 haben oder Personen bei 

einreise in die Bundesrepublik deutschland zur digitalen 

anmeldung verpflichtet sind. seit dem 25. märz 2020 hat 

der deutsche Bundestag wiederholt eine „epidemische 

lage von nationaler tragweite“ festgestellt, zuletzt mit 

Beschluss vom 25. august 2021. 

leider wurde es in eklatanter weise versäumt, daraus 

bundesweit einheitliche Vorgehensweisen abzuleiten. das 

bedeutet nicht, dass in allen Bundesländern die gleichen 

maßnahmen ergriffen werden sollten: Vielmehr muss es 

bundesweit einheitliche Kriterien (Grenzwerte) geben, die 

entsprechende maßnahmen in den einzelnen Regionen 

auslösen. da dies in der aktuellen Pandemie nicht gesche-

hen ist, entstand ein föderaler Flickenteppich.

2.3 Unzureichende Digitalisierung 

2.3.1 Corona-Warn-App

am Beispiel der Corona-warn-app lässt sich gut nachvoll-

ziehen wie unzureichend die Bundesrepublik deutschland 

im Bereich der digitalisierung aufgestellt ist. in deutsch-

land besitzen bei einführung der app etwas mehr als 50 

millionen menschen, also nur etwa 60 Prozent der Be-

völkerung, ein smartphone, das technisch geeignet ist, 

die Corona-warn-app zu nutzen. der überwiegende teil 

der menschen, deren smartphone für die installation der 

app ungeeignet ist, ist älter als 65 Jahre. mehr als zehn 

millionen menschen über 65 besitzen kein smartpho-

ne. Bei der altersgruppe der über 70-Jährigen beträgt 

der anteil der menschen, die kein smartphone besitzen, 

rund 40 Prozent.

ein weiterer Kritikpunkt, der die Corona-warn-app 

nahezu unbrauchbar macht, ist der angewendete daten-

schutz. tatsächlich ist es ein Problem, dass sich die nutzer 

zwar selbst vor Risikobegegnungen warnen lassen kön-

nen. allerdings müssen sie einen positiven Corona-test 

aus datenschutzgründen nicht anzeigen. unverständlich 

ist auch, dass die app ihre daten nicht automatisch an die 

Gesundheitsämter weiterleitet. darüber hinaus verwirrte 

die app, die zu Beginn nur in deutschland funktionierte, 

mit unklaren Risiko-meldungen. 

Bis zum heutigen tag sind die Probleme mit der Co-

rona-warn-app nicht vollständig gelöst. so wurde das im 

Oktober 2021 veröffentlichte update für die am häufigs-

ten eingesetzten android-Betriebssysteme kurzerhand vom 

entwickler-team, bestehend aus dem Robert Koch-institut, 

deutscher telekom und saP, wieder zurückgezogen. ein 

softwarefehler brachte die anwendung sofort nach dem 

Öffnen zum absturz und setzte sie vorübergehend kom-

plett außer Gefecht.

2.3.2 Gesundheitsämter

unzureichend krisenfest aufgestellt zeigten sich in der Co-

rona-Pandemie auch die Ämter des Öffentlichen Gesund-

heitsdienstes (ÖGd). neben dem Personalmangel, der nur 

durch den einsatz von soldaten der Bundeswehr reduziert 

werden konnte, waren die fehlende digitale Vernetzung 

des ÖGd, zu geringe it-ausstattung und uneinheitliche 

softwarelösungen die gravierendsten Probleme bei der 

Pandemiebekämpfung, insbesondere bei der nachverfol-

gung von infektionsketten. 

mussten die informationen einem Gesundheitsamt in 

einem anderen landkreis zur Verfügung gestellt werden, 

kamen häufig immer wieder Papier und telefax zum einsatz, 

weil die Programme der verschiedenen Ämter nicht mitein-

ander kompatibel waren und es keinen anderen weg gab, 

die informationen datenschutzkonform zu übertragen. Vor 

allem bei der Kommunikation mit laboren ist das Fax-Gerät 

bis heute im einsatz. abhilfe sollte hier die vom Bund zur 

Verfügung gestellte software sormas bieten. ursprünglich 

hatten die helmholtz-Forscher sie für den ebola-ausbruch 

2014 in westafrika entwickelt und jetzt an die anforde-

rungen der Corona-Pandemie angepasst. 

in der Zwischenzeit hatten die meisten Gesundheits-

ämter sich mit ihren eigenen Programmen gut eingerichtet. 

Obwohl die software in der Version sormas-ÖGd allen vom 

Bund kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, nutzen sie bis 

heute längst nicht alle Gesundheitsämter. die Politik hat die 

defizite erkannt und mit dem im sommer 2020 geschlos-

senen Pakt für den ÖGd vor allem zusätzliche Finanzmit-

tel für einen umfassenden ausbau bereitgestellt. die Per-

sonalausstattung der Gesundheitsämter bleibt dennoch 

unzureichend, da kurzfristig nicht ausreichend Personal 
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rekrutiert werden konnte, so dass diese herausforderung 

von der neuen Bundesregierung zu lösen ist.  

2.4 Veraltete Strukturen im Gesundheitswesen  

auch die schon vor der Corona-Pandemie bestehenden 

defizite in der gesundheitlichen Versorgung traten wäh-

rend der Krise verstärkt in den Vordergrund.  ein Beispiel 

dafür ist die eingeführte sogenannte Freihaltepauschale 

für Klinikbetten. in einem system, indem jede Klinik jede 

Behandlung durchführen darf, funktioniert eine Pauscha-

le nach dem Gießkannenprinzip nicht. Kleine unspeziali-

sierte Krankenhäuser wurden überkompensiert, während 

Kliniken der maximalversorgung benachteiligt wurden. 

das vorhandene Potenzial der ambulantisierung und 

spezialisierung wurde bisher nur unzureichend genutzt.

eine Krankenhaus-strukturreform ist seit vielen Jahren 

überfällig. Gerade die Bundesländer sind ihrer Verpflich-

tung einer auskömmlichen investitionsfinanzierung der 

Krankenhäuser seit langer Zeit nicht mehr nachgekom-

men. der anteil der investitionskostenfinanzierung der 

länder ist seit Jahrzehnten massiv gesunken (vdek 2021). 

Vor diesem hintergrund der unterfinanzierung steigt bei 

den Krankenhäusern der anreiz zur leistungsausweitung, 

um die Kosten decken zu können. dringender nachhol-

bedarf im Gesundheitswesen und in der Pflege besteht 

auch beim thema der sektorenübergreifenden Versorgung 

und einer Kompetenzstärkung für nicht-medizinische Ge-

sundheitsberufe.

3. Lösungsoptionen

um künftig besser bei Risiken gewappnet zu sein, ist 

es notwendig, stärker in den ausbau resilienter (wider-

standsfähiger) systeme sowie in präventive maßnahmen 

zu investieren. dabei bedeutet Resilienz die Fähigkeit, 

die Funktion eines systems auch bei unerwarteten stö-

rungen zuverlässig aufrechtzuerhalten oder möglichst 

rasch in einen funktionsfähigen Zustand zurückzuführen. 

Resiliente Gesellschaften sind in der lage, die menschli-

chen, ökonomischen und ökologischen schäden, die von 
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Abbildung 3: Der Anteil der Investitionskostenfinanzierung der Länder ist seit Jahrzehnten massiv gesunken. Vor diesem Hintergrund der 
Unterfinanzierung steigt bei den Krankenhäusern der Anreiz zur Leistungsausweitung, um die Kosten decken zu können.
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widrigen ereignissen verursacht werden, so gering wie 

irgend möglich zu halten. sie schaffen das, indem sie 

die schädlichen impulse abfedern, deren wirkung abmil-

dern und sich flexibel auf neue lebensumstände einstellen 

(acatech 2021).

3.1 Effizientes Monitoring

3.1.1 Moderne Infrastruktur und bessere Vernetzung

eine zwingende lösungsoption, um eine Krise wie die welt-

weite Corona-Pandemie besser bewältigen zu können, 

sind einheitliche digitale datenräume sowie eine bessere 

Vernetzung von Forschung, Politik und öffentlicher Ver-

waltung im nationalen und internationalen Kontext. Bei 

der Verbesserung und Vernetzung der meldesysteme auf 

europäischer ebene kommt es nicht nur auf die Quantität 

der erfassten informationen an, sondern auch auf deren 

Qualität. Gerade bei der statistischen erfassung muss der 

datenqualität eine hohe Priorität eingeräumt werden. Für 

ein effizientes monitoring werden einheitliche datenstan-

dards benötigt, die sich im Krisenfall europaweit als akti-

onsbasis für die sammlung, Konsolidierung, auswertung 

und information nutzen lassen. Relevante daten sind bei-

spielsweise mobilitäts-, Kontakt- und meldedaten von 

Personen, ermittelte infektionsketten sowie labordaten 

(acatech 2021). 

mit der im september 2021 neu eingerichteten eu-Be-

hörde heRa (health emergency Preparedness and Response 

authority) wird die Krisenvorsorge und -reaktion bei ge-

sundheitlichen notlagen gestärkt. heRa ist ein gemeinsa-

mes Ressourcen- und einsatzkontrollzentrum für die mit-

gliedstaaten und die eu-Organe, mit dem die union besser 

auf grenzüberschreitende Gesundheitsgefahren vorbereitet 

werden soll. im Bereich der Vorsorge arbeitet sie mit eu-

ropäischen und nationalen Gesundheitsbehörden zusam-

men sowie mit der industrie und internationalen Partnern.

mit der neuen Behörde lassen sich Gefahren und po-

tenzielle notlagen im Gesundheitsbereich mittels informa-

tionsgewinnung und des aufbaus der erforderlichen Reak-

tionskapazitäten in Zukunft antizipieren. Bei eintreten einer 

notlage wird die heRa die entwicklung, herstellung und 

Verteilung von arzneimitteln, impfstoffen und anderem 

medizinischen material – wie handschuhen und masken 

– sicherstellen, an denen es in der ersten Zeit der Coronavi-

rus-Pandemie gemangelt hat. wird eine notlage im Bereich 

der öffentlichen Gesundheit auf eu-ebene ausgerufen, so 

kann sie – unter der leitung eines hochrangigen Krisensta-

bes – schnell in den notfallmodus umschalten und rasche 

entscheidungen treffen sowie sofortmaßnahmen ergreifen. 

Für die arbeit der Behörde stellt die europäische union bis 

2027 insgesamt sechs milliarden euro bereit (europäische 

Kommission 2021).

3.2 Koordiniertes Krisenmanagement

3.2.1 Aufgabenzuordnung und Koordinierung im föderalen 

System 

eine der wichtigsten Fragen, die sich aus den bisherigen 

erfahrungen in der Corona-Pandemie ergeben, lautet, wie 

das Krisenmanagement von Bund und ländern verbessert 

werden kann. im Bereich der Gefahrenabwehr und des Ka-

tastrophenschutzes ist für Krisenzeiten eine neuordnung 

der Zuständigkeiten zwischen Bund und ländern notwen-

dig. Für diese neuordnung ist ein bundesweit breiter po-

litischer Konsens über die Parteigrenzen hinweg herbei-

zuführen. dabei sind verpflichtend die Bundesländer und 

die kommunalen spitzenverbände in die entscheidungen 

einzubeziehen. Für die Koordination im Krisenfall müssen 

ein verantwortlicher leiter beim Bundeskanzleramt und ein 

Vertreter der Bundesländer eingesetzt werden. 

der Krisenstab befindet sich im normalfall im stand-

by-modus. tritt eine Krisensituation ein, beispielsweise eine 

Verschärfung der Corona-lage, eine neue Pandemie oder 

ein anderes Krisenereignis von nationaler tragweite, muss 

seine sofortige aktivierung durch die Koordinatoren erfol-

gen. um schnell von einem normalzustand in den Krisen-

modus wechseln zu können, bedarf es abgestimmter und 

demokratisch legitimierter Krisenpläne auf Bundes- und 

länderebene sowie in den Kommunen (landkreisen).

3.2.2 Krisenstab von Bund und Ländern  

wie gut deutschland die Corona-Pandemie bewältigt, 

hängt sehr davon ab, wie wirksam geeignete schutzmaß-

nahmen umgesetzt werden.  Gute Organisation, Planung 

und wissen entscheiden maßgeblich über den erfolg. das 

von der Bundesregierung eingerichtete Corona-Kabinett 

und die mit den ländern durchgeführten ministerpräsi-

dentenkonferenzen sind nicht geeignet, eine Krise von 

nationaler tragweite wie die Corona-Pandemie, umfas-

send zu managen. Vielmehr ist, wie oben beschrieben ein 

Krisenstab zu installieren, der in der Krise tag für tag, zur 

not auch rund um die uhr, hauptamtlich arbeitet.
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der Fokus des stabs muss auf ein tägliches umfassen-

des lagebild und die wirksame Koordination geeigneter 

maßnahmen und Projekte sowie auf Vorausplanung und 

Folgenabschätzung ausgerichtet sein. neben der leitung 

durch die Koordinatoren von Bundeskanzleramt und län-

derseite sollten auch mitglieder der Kommunen, der kom-

munalen spitzenverbände und des Öffentlichen Gesund-

heitsdienstes im Krisenstab vertreten sein. darüber hinaus 

muss ein interdisziplinär besetzter wissenschaftlicher Be-

raterstab zuarbeiten, der sich beispielsweise aus experten 

der nationalen akademie der wissenschaften, leopoldina, 

sowie anderer Fachgesellschaften zusammensetzt. Zudem 

benötigt der Krisenstab einen unmittelbaren Zugriff auf die 

Verwaltungsbehörden und  Ämter, und zwar unbürokra-

tisch, falls nötig auch ohne einhaltung des amtsweges. 

ein strategisch gut zusammengesetzter Krisenstab kann 

lagerelevante daten erheben lassen und sie einordnen und 

nutzen, um entscheidungsgrundlagen im föderalen meh-

rebenensystem zu schaffen und maßnahmen zu synchro-

nisieren. der Krisenstab macht Vorschläge zum weiteren 

Vorgehen, ersetzt die politische entscheidungsebene je-

doch nicht. entscheidend ist: das handeln des Krisenstabs 

als wichtiges element der exekutive bedarf der legitima-

tion und laufenden Kontrolle durch Bundestag und län-

derparlamente. 

3.2.3 Bessere Kommunikation 

Zur erhöhung der akzeptanz der in einer Krisensituation 

getroffenen maßnahmen müssen politische entscheidungs-

prozesse für die Bürgerinnen und Bürger wesentlich trans-

parenter und verständlicher kommuniziert werden. das 

erfordert, dass erkenntnisse der Kommunikationspsycho-

logie berücksichtigt werden müssen und Kommunikation 

zielgruppenspezifisch ausgestaltet werden muss. die Politik 

muss eine strategie entwickeln, die darauf ausgelegt ist, 

dass die Kommunikation den Ängsten der Bevölkerung 

entgegenwirkt. Fachleute aus der Kommunikations-, Ko-

gnitions- und Verhaltenswissenschaft sollten Kommuni-

kationsmittel entwickeln, die dem aktuellen stand der 

Forschung entsprechen. nur auf dieser Grundlage ist es 

möglich, dass die in der Krise ggf. notwendigen Freiheits- 

und Grundrechtseinschränkungen, akzeptiert werden (aca-

tech 2021). 

ein Beispiel für unverständliche Kommunikation sind 

die Pressemitteilungen der Bundesregierung in der Co-

rona-Pandemie. die universität hohenheim in stuttgart 

analysierte im Zeitraum von märz 2020 bis Januar 2021 

sämtliche 1362 Veröffentlichungen. dabei zeigte sich, dass 

häufig lange sätze, schachtelsätze und wortungetüme ge-

wählt und oft Fachbegriffe nicht erklärt wurden, was den 

Bürgerinnen und Bürgern die aufnahme der informationen 

erschwerte oder gar unmöglich machte. die Pressemittei-

lungen stuften die experten als relativ unverständlich ein. 

dabei sind gerade in Krisenzeiten klare, verständliche in-

formationen wichtig, um den menschen Orientierung zu 

geben (universität hohenheim 2021).

3.3 Strukturreformen im Gesundheitswesen

3.3.1 Reform der Versorgungsstrukturen

wie durch ein Brennglas fördert die Corona-Pandemie 

schonungslos die bestehenden strukturellen und qualita-

tiven mängel der Versorgung zutage. dabei ist der bes-

te Garant für ein krisenresilientes Gesundheitswesen ein 

modernes, leistungsfähiges und auskömmlich finanziertes 

Gesundheitswesen. Überfällige strukturreformen müssen 

daher nun zügig angegangen werden.   

ein zentraler Baustein eines zukunfts- sowie qualitäts-

orientierten und gleichzeitig finanzierbaren Gesundheits-

wesens ist eine umfassende Reform des stationären sek-

tors. Überkapazitäten müssen abgebaut und eine stärkere 

spezialisierung gefördert werden. dazu müssen die Ziele 

der Krankenhausplanung und -finanzierung in einklang 

gebracht werden. dies ist derzeit nicht der Fall. 

Bund, länder und die selbstverwaltung sollten mit Be-

ginn der 20. legislaturperiode ein gemeinsames leitbild 

für die Krankenhausversorgung 2030 entwickeln. in einem 

Krankenhauspakt sollten anschließend klare Zuständigkei-

ten für die Planung und Finanzierung festgelegt und rechts-

sichere mechanismen entwickelt werden, die eine qualitativ 

hochwertige Versorgung, ausgerichtet am Bedarf der Pa-

tienten, in einer umstrukturierten Krankenhauslandschaft 

sicherstellen. dazu gehören eine evidenzbasierte indika-

tionsstellung sowie medizinisch, personell und technisch 

gut ausgestatte Krankenhäuser mit guter professioneller 

Pflege am Bett. 

auch das seit Jahren und Jahrzehnten bekannte Pro-

blem der starren sektorengrenzen im deutschen Gesund-

heitswesen muss endlich angegangen werden. denn ei-

ne sektorenübergreifende Behandlung ist der schlüssel 

für eine qualitativ hochwertige und patientenorientierte 

Versorgung. die bessere Verzahnung der sektoren, insbe-
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sondere auch durch eine intensivere einbindung digitaler 

lösungen, muss daher in der 20. legislaturperiode oben 

auf der agenda stehen. 

3.3.2 Umfassende Digitalisierung

Verantwortungsvoll und klug eingesetzt, ermöglicht die 

digitalisierung grundlegende Verbesserungen der medizini-

schen und pflegerischen Versorgung sowie der Gesunder-

haltung und Prävention. die digitalisierung des Gesund-

heitswesens sollte auch die Vernetzung aller relevanten 

strukturen umfassen. der Beirat zur Beratung zukunftsfä-

higer strukturen im Öffentlichen Gesundheitsdienst hat in 

seinem kürzlich veröffentlichten Zwischenbericht empfeh-

lungen für die umsetzung des Paktes für den ÖGd gege-

ben. im Bereich der digitalisierung sehen die experten als 

hauptziel, den interoperablen datenaustausch innerhalb 

des ÖGd zu ermöglichen und einen einheitlichen Rahmen 

für die digitalisierung unter dem leitbild „digitales Ge-

sundheitsamt 2025“ aufzustellen. der Beirat spricht sich 

dafür aus, dass alle akteure ein gemeinsames it-system 

für den infektionsschutz verpflichtend nutzen müssen, um 

den datenaustausch untereinander zu ermöglichen (Beirat 

Pakt ÖGd 2021).

um das Vertrauen der menschen in eine patienten-

zentrierte und qualitätsorientierte Gestaltung der digitalen 

Gesundheitsversorgung zu wahren, ist künftig auf eine 

sinnvolle aufgabenteilung zwischen staat und selbstver-

waltung zu achten. insgesamt sollte sich der staat auf die 

Organisation der Rahmenbedingungen konzentrieren, wäh-

rend die gemeinsame selbstverwaltung wieder eine akti-

vere steuerungsrolle bei dem leistungsangebot und der 

gesundheitlichen Versorgung einnehmen sollte.

 als neue steuerungsinstanz könnte die gesetzliche 

Krankenversicherung zum wertetreiber einer patienten-

orientierten und nicht profitgetriebenen Versorgung wer-

den. es gilt den akteuren die notwendigen handlungs-

möglichkeiten zu geben, um die digitale transformation 

innovativ und effektiv für die Bürger gestalten zu können. 

Zudem ist eine gesellschaftliche debatte notwendig, wie 

datenschutz und innovative datennutzung im sinne der 

Patientinnen und Patienten in einklang zu bringen sind. 

dazu gehört beispielsweise eine harmonisierung der aus-

legung datenschutzrechtlicher Bestimmungen auf landes-, 

Bundes- und eu-ebene.

4. Fazit 

die zentrale Fragestellung, die sich aus den bisherigen 

erfahrungen in der Corona-Pandemie ergibt, lautet, wie 

das Krisenmanagement von Bund und ländern verbessert 

werden kann. hierzu ist eine neuordnung der Zuständig-

keiten zwischen Bund und ländern im Bereich der Ge-

fahrenabwehr und des Katastrophenschutzes notwendig. 

dies erfordert einen breiten politischen Konsens über die 

Parteigrenzen hinweg. dabei sind verpflichtend die Bun-

desländer und die kommunalen spitzenverbände in die 

entscheidungsprozesse und -strukturen der Bundesebene 

mit einzubeziehen.

mit modernen Versorgungsstrukturen und einer klaren 

aufgabenverteilung zwischen den staatlichen ebenen wird 

es gelingen, die art und weise unseres Krisenmanagements 

in der Corona-Pandemie und für kommende Krisen grund-

legend zu verbessern. ein effizientes monitoring der dro-

henden Gefahren ist die Voraussetzung für ein erfolgreiches 

Krisenmanagement. die Corona-Pandemie hat wie unter 

einem Brennglas die strukturellen defizite unseres Gesund-

heitswesens aufgezeigt. es ist schwer vorauszusagen, ob 

die hier vorgeschlagenen maßnahmen bereits ausreichen, 

um einer vergleichbaren Krisensituation optimal begegnen 

zu können. mit der umsetzung der vorgestellten lösungs-

optionen wären wir jedoch deutlich besser vorbereitet als 

zu Beginn der Krise im Frühjahr 2020.   

e-mail-Kontakt:  
andreas.storm@dak.de
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Resilientes Gesundheitswesen: 
lernen wir aus der Pandemie? 
 
Bedingt abwehrbereit: Das deutsche 
Gesundheitssystem im Pandemie-Stress

DR. FLORIAN STAECK

das deutsche Gesundheitswesen hat durch die Corona-Pan-

demie einen ungeahnten stresstest erfahren. mehr als 

eineinhalb Jahre nach Beginn der Pandemie wird für 

deutschland oft ein positives Zwischenfazit gezogen: das 

Gesundheitswesen habe sich als leistungsfähig erwiesen 

und den Belastungen standgehalten, zusammen mit den 

Corona-maßnahmen in allen gesellschaftlichen ebenen 

ergebe sich eine mortalitätsrate, die zumeist deutlich nied-

riger ausfällt als in vielen anderen europäischen staaten.

indes zeigen sich bei näherer analyse eine Vielzahl von 

schwachstellen, die teilweise auch über das Gesundheits-

wesen hinausgreifen. die betrifft die unzureichende Krise-

nerkennung, die nicht auf verlässliche digitale werkzeuge 

gestützt war, die strukturelle und personelle unterausstat-

tung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes oder das defi-

zitäre monitoring des Pandemiegeschehens. all dies wurde 

begleitet durch einen länderspezifischen Flickenteppich 

unterschiedlicher Regelungen, der es den Bürgern erschwer-

te nachzuvollziehen, ab welchem schwellenwert welche 

Corona-maßnahmen greifen. Bis heute sind zudem schwer-

wiegende ethische Fragen beispielsweise im Zusammen-

hang mit Besuchsverboten in Krankenhäusern oder Pfle-

geheimen nicht im ansatz aufgearbeitet worden.

Vor diesem hintergrund stellen die teilnehmer des 25. 

Frankfurter Forums, das am 22./23. Oktober 2021 in Fulda 

tagte, einen großen modernisierungsbedarf im deutschen 

Gesundheitswesen fest. die Veranstaltung mit dem titel 

„Krisenstrategien – vorsorgende Gesundheitspolitik vor 

neuen Fragen“ schloss thematisch an das 24. Frankfurter 

Forum im Frühjahr 2021 an, bei dem die Vernetzung des 

Gesundheitswesens mit viel weiter ausgreifenden Proble-

men der umwelt-, Klima- und Finanzpolitik debattiert 

wurde. Bei dieser letzten tagung wurde die Rolle des Ge-

sundheitswesens als Reparaturinstanz von Problemen her-

vorgehoben, die tatsächlich an ganz anderer stelle entstan-

den sind. diskutiert wurden beispielsweise hohe im 

Gesundheitssystem entstehende „Reparaturkosten“, die 

ihre ursachen in vermeintlich weit entfernt liegenden Pro-

blemlagen finden – etwa in sozioökonomischen ungleich-

heiten oder disparitäten im hinblick auf Bildung oder er-

nährung.

in der herbsttagung nun wurden die erfahrungen einer 

alle gesellschaftlichen Bereiche erfassenden Krise wie der 

Corona-Pandemie zurückgespiegelt auf das deutsche Ge-

sundheitswesen. dabei wurden nach wahrnehmung der 

teilnehmer auf vielen ebenen defizite in der staatlichen 

aufbau- und Prozessorganisation deutlich. als Folge hätten 

die handelnden Politiker insbesondere in ländern und im 

Bund zu viel „auf sicht“ fahren müssen.

Pandemie als „Missing-Data-Krise“

auch wenn man viel Verständnis für das handeln von Po-

litikern unter druck und unsicherheit aufbringe, hätte vie-

les besser laufen können, hieß es. denn eine zeitnahe 

Krisenerkennung, so die these, sei eine Voraussetzung für 

ein adäquates Pandemie-management. digitale werkzeu-

ge, die in der konkreten Pandemie-situation hätten nützlich 

sein können, seien zwar bereits seit Jahren in Planung ge-

wesen, standen zu Beginn der Pandemie dann aber doch 

nicht zur Verfügung – als Beispiele wurden die impf-app, 

die digitale Vernetzung der labore oder ein elektronisches 

meldesystem auf ebene der Gesundheitsämter genannt. 

die Pandemie sei insofern in deutschland auch eine 

„missing-data-Krise“, wurde betont. dies habe fatale aus-
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wirkungen für die politische Kommunikation gehabt. denn 

nur durch Verlässlichkeit könne auch Vertrauen entstehen. 

dieses jedoch sei strapaziert worden – so war die Validität 

der offiziellen Corona-impfstatistiken des Robert Koch-in-

stituts ebenso Gegenstand politischer debatten wie die 

stark schwankende Zahl der an das intensivregister gemel-

deten intensivbetten in Krankenhäusern.

als „gescheitert“ beschrieben wurde das deutsche 

Gesundheitssystem dann bei der noch komplexeren auf-

gabe, digitale daten aus verschiedenen Quellen zusam-

menzuführen. denn dies erst ermögliche eine datenquali-

tät, die es erlaubt hätte, politische entscheidungen mit 

ausreichender evidenz zu unterlegen, urteilten teilnehmer. 

das sei in deutschland auf Basis der geltenden datenlage 

bisher nur begrenzt möglich. exemplarisch diskutiert wur-

den die begrenzten möglichkeiten der Verwendung digi-

taler daten an der elektronischen Patientenakte (ePa). nach 

der geltenden Opt-in-Regelung muss der GKV-Versicherte 

jeden schritt der Befüllung der akte einzeln genehmigen. 

nachteil eines solchen modells sei erfahrungsgemäß eine 

sehr niedrige teilnahmerate – genannt wurde ein wert von 

zehn Prozent. 

Hohe Beteiligungsraten mit Opt-out-Modell

nur ein Opt-out-modell, bei dem ein datentransfer vom 

Versicherten aktiv unterbunden werden muss, ermögliche 

hohe Beteiligungsraten, wurde argumentiert. andere teil-

nehmer schlugen vor, besser mit digitalen anwendungen 

zu starten, bei denen relevante themen für die Bürger 

aufgerufen werden, als Beispiel wurde die Patientenverfü-

gung genannt. wieder andere mahnten, digitale werkzeu-

ge müssten die individuellen, freiheitlichen ansprüche der 

Bürger  zur Grundlage nehmen. deshalb konnte der Coro-

na-warnapp, bei der eine infektionsmeldung mit der Qua-

rantäne „belohnt“ wird, auch kein nachhaltiger erfolg 

beschieden sein, hieß es.

Paradigmatisch für die bisher fehlende Krisenresilienz 

diskutierten die teilnehmer über die bisherigen engpässe 

sowie Perspektiven des Öffentlichen Gesundheitsdienstes 

(ÖGd). deutlich geworden sei, dass die bevölkerungsme-

dizinische Perspektive in der Versorgung in deutschland 

strukturell unterentwickelt ist. nur der ÖGd könne durch 

seinen subsidiären und sozialkompensatorischen ansatz 

Versorgungsprobleme adressieren, die in der individualme-

dizinischen Versorgung etwa beim niedergelassenen arzt 

nicht aufgegriffen werden können. die bisher randständi-

ge Position des ÖGd zeige sich nicht zuletzt in seiner fi-

nanziellen ausstattung – nur rund ein Prozent der öffent-

lichen Gesundheitsausgaben flössen dorthin. Bekannt sei 

noch nicht einmal, wie viele Beschäftigte die bundesweit 

375 Gesundheitsämter aktuell aufwiesen, denn die Ge-

sundheitsberichterstattung in diesem Bereich sei 1999 

eingestellt worden. erhoben werde über die Bundesärztes-

tatistik allein die Zahl der im ÖGd angestellten Ärztinnen 

und Ärzte.

neben der personellen und sächlichen mangelausstat-

tung der Gesundheitsämter hat sich die solitäre Veranke-

rung der Gesundheitsämter in den landkreisen als proble-

matisch herausgestellt – es fehle eine einbindung in 

strukturen des landes oder des Bundes. Viele Bundeslän-

der verfügten nicht einmal über ein landesgesundheitsamt, 

so dass dort operative Gesundheitspolitik primär in den 

landesministerien angesiedelt sei. Gesundheitsämtern 

fehle vor diesem hintergrund in vielen Fällen eine Fach-
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struktur auf landesebene, die koordinierend wirke könne. 

Gleiches gelte für den Bund, wo mit dem Robert Koch-in-

stitut ein ansprechpartner für Fragen des infektionsschut-

zes existiere – Bevölkerungsmedizin gehe über diesen Fokus 

aber weit hinaus.

unter dem druck der Pandemie-Bekämpfung wurde 

sodann versucht, die mangelhafte implementation digita-

ler Prozesse im hauruck-modus nachzuholen. Beispielhaft 

illustrierten dies teilnehmer am system sORmas (surveil-

lance, Outbreak Response management and analysis sys-

tem). dieses Kontaktpersonen-management-system soll 

Gesundheitsämter bei der identifizierung und Überwachung 

von Kontaktpersonen unterstützen. auf wunsch von Bun-

desgesundheitsministerium und Gesundheitsministerkon-

ferenz sollte sORmas zeitnah in allen Gesundheitsämtern 

installiert werden – und zwar unabhängig davon, ob Ge-

sundheitsämter bereits – funktionierende – digitale nach-

verfolgungssysteme installiert hatten.

Bescheidene Fortschritte bei der Vernetzung

dieser druck „von oben“ habe in den Gesundheitsämtern 

eine widerstandshaltung kultiviert, so dass noch im herbst 

2021 diese edV nur in rund einem drittel der Ämter instal-

liert gewesen sei, hieß es. Ähnlich bescheiden falle der 

erfolg beim digitalen werkzeug demis (deutsches elekt-

ronisches melde- und informationssystem für den infekti-

onsschutz) aus. Über demis, das seit 2012 entwickelt 

worden sei, gelang es im Zuge der Pandemie, eine bun-

deseinheitliche und schnelle elektronische meldung posi-

tiver saRs-CoV2-erregernachweise von fast allen laboren 

an die Gesundheitsämter abzuwickeln. allerdings gebe es 

laut infektionsschutzgesetz noch rund 50 weitere melde-

pflichtige erreger, für die diese datenstruktur noch nicht 

realisiert sei, wurde erinnert.

die größte herausforderung werde aber darin liegen, 

den ÖGd als eigene Versorgungsstruktur dauerhaft mit 

einzuplanen, und zwar bei der Ressourcenverteilung wie 

bei der Gesetzgebung. in einem solchen Prozess lägen sehr 

große entwicklungschancen in Richtung eines resilienten 

Gesundheitssystems, hieß es. die „mitnahme“ der Gesund-

heitsämter, deren mitarbeiter einen Überblick über Prob-

leme der lokalen Versorgung haben, könne bei der Versor-

gungsplanung großen nutzen stiften. 

ein Beispiel sei die Planung von Pflegeheimen durch 

große Pflegekonzerne, bei der Belange des sozialraums – 

Fragen der mobilität wie der anbindung an den ÖPnV oder 

der hausärztlichen Versorgung – oftmals nicht mitberück-

sichtigt würden.

die mangelhafte politische einschätzung der kurz- und 

mittelfristigen entwicklungsmöglichkeiten des ÖGd zeige 

nicht zuletzt der im september 2020 geschlossene „Pakt 

für den ÖGd“. dabei stellt der Bund über sechs Jahre vier 

milliarden euro für Personal, digitalisierung und moderne 

strukturen in den Gesundheitsämtern zu Verfügung. Ver-

bunden sind die mittel mit dem Ziel, in den ländern bis 

ende 2021 mindestens 1500 neue stellen mit Ärztinnen 

und Ärzten sowie Fach- und Verwaltungspersonal zu be-

setzen. Bis ende 2022 sollen sogar mindestens weitere 

3500 Vollzeitstellen geschaffen werden. das sei schon allein 

angesichts der fehlenden akademischen ausbildungsstruk-

turen an den medizinfakultäten illusorisch, wurde ange-

merkt. hinzu komme der seit Jahren ungelöste nachteil 

einer gravierend schlechteren Bezahlung von Ärztinnen 

und Ärzten im ÖGd im Vergleich zu einer Beschäftigung 

in Krankenhäusern nach tVöd. 

schließlich hätten in etlichen Bundesländern die kom-

munalen spitzenverbände solange keine unterstützung für 

die einstellung neuer mitarbeiter in Gesundheitsämtern 

signalisiert, wie nicht eine weiterfinanzierung der Gehälter 

über das Jahr 2026 hinaus zugesagt wird. ein Fazit von 

teilnehmern lautete, es reiche nicht, bundesseitig Geld für 

den ÖGd zur Verfügung zu stellen, für den man kann kei-

ne Zuständigkeit hat. Jenseits des „Pakts für den ÖGd“ 

habe die konzeptionelle arbeit mit Blick auf die Zukunft 

der Bevölkerungsmedizin in deutschland gerade erst be-

gonnen.

Medizinethische Kollateralschäden der Pandemie: lebhaft 

diskutierten die teilnehmer des Forums den umfang mit 

Pflegeheimbewohnern und sterbenskranken Patienten in 

Krankenhäusern. schon vor der Pandemie seien die teilwei-

se prekären lebensbedingungen für heimbewohner be-

kannt gewesen, hieß es. durch die Besuchsverbote insbe-

sondere in der ersten und zweiten Phase der Pandemie sei 

es bei vielen alten menschen zu einer Krankheitsverschär-

fung gekommen. teilnehmer stellten in Frage, ob die strik-

ten Zutritts- und Besuchsverbote für COVid-19-Patienten 

ethisch vertretbar gewesen sind. 

denn geboten gewesen wäre eine sorgfältige abwä-

gung zweier medizinethischer Prinzipien – autonomie der 

betroffenen heimbewohner versus solidarität – hier: dem 

kollektiven interesse, eine weitere Verbreitung des saRs-

CoV2-Virus einzudämmen. dass es in vielen Fällen ange-
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hörigen untersagt wurde, sterbenden die hand zu halten, 

wurde von teilnehmern als in hohem maße fragwürdig 

gebrandmarkt. erinnert wurde daran, sterbebegleitung sei 

nicht nur durch medizinische und pflegerische Kompetenz 

geprägt, sondern im entscheidenden maße auch durch 

menschliche Zuwendung. 

Bestürzend sei zudem, dass die isolationspraxis von 

heimbewohnern auch dann noch fortgesetzt wurde, als 

ausreichend schutzausrüstung zur Verfügung stand, die 

Besuche erlaubt hätte. in vielen Fällen hätten die Verant-

wortlichen ein setting vor Ort schaffen können, um in 

separaten Räumen mit streng begrenztem Zugang ange-

hörigen den abschied von sterbenden heimbewohnern zu 

ermöglichen, wurde argumentiert. Kritisch wurde ange-

merkt, dass es bislang zu keiner breiten diskussion über 

die Folgen der Besuchsverbote gekommen sei. Viele trau-

ernde angehörige hätten erfahrungen gemacht, die jetzt 

im kollektiven Gedächtnis offenbar ausgeblendet werden. 

diese Vorgänge hätten das Potenzial, eine Gesellschaft zu 

traumatisieren, wenn sie nicht aufgearbeitet werden, um 

daraus Konsequenzen zu ziehen.

Reformbedarfe im Hinblick auf föderale Zuständigkeiten 
in der Gesundheitspolitik und im Katastrophenschutz: die 

Corona-Pandemie habe auf vielen ebenen des Gesund-

heitswesens Optimierungsbedarfe erkennen lassen, erin-

nerten teilnehmer. diese begännen bereits beim monitoring 

der Pandemie – als Beispiele wurden häufig wechselnde 

Orientierungswerte wie R-wert, sieben-tage-inzidenz oder 

hospitalisierungsinzidenz genannt. aber auch das Krisen-

management sei in vielen Bereichen ineffizient gewesen. 

erinnert wurde dazu an uneinheitliche Regelungen für 

einladungen zum impftermin, überlastete hotlines oder die 

fehlende abstimmung von impfzentren und niedergelas-

senen Ärzten. erschwert wurde die umsetzung der politi-

schen managemententscheidungen insbesondere durch 

die unzureichende digitalisierung – die stellvertretend steht 

für die veralteten strukturen im deutschen Gesundheits-

wesen.

angesichts der offenbar gewordenen unklaren Kom-

petenzzuordnung und mangelnden Koordination im föde-

ralen system schlugen teilnehmer vor, die Zuständigkeit 

der Gefahrenabwehr und des Katastrophenschutzes zwi-

schen Bund und länder im Krisenfall neu zu ordnen. im 

Krisenfall, so der Vorschlag, sollte ein Vertreter im Bundes-

kanzleramt unter Beteiligung eines Vertreters der länder-

seite die Koordination übernehmen. wenn es zu einer 

Krise von nationaler tragweite kommt, müsse dieser Kri-

senstab ad hoc aus dem stand-by- in den Operationsmodus 

versetzt werden können. diese strukturellen Voraussetzun-

gen für ein strukturiertes Krisenmanagement sollten flan-

kiert werden durch ein Gesundheitswesen mit höherer 

Krisenresilienz. dazu müssten lange vertagte strukturrefor-

men endlich angegangen werden, wurde gefordert. als 

die dabei wichtigste Baustelle identifizierten teilnehmer die 

modernisierung der Krankenhausstrukturen. hier sei nach 

den erfahrungen früherer Reformversuche eine neuordnung 

der verfassungsrechtlichen Kompetenzen in der Kranken-

hausplanung geboten, die auch sanktionsmöglichkeiten 

des Bundes vorsieht. Ziel müsse es sein, ein gemeinsames 

leitbild der Krankenhausversorgung zu entwickeln. hierzu 

sei eine Konsensbildung von Bund, ländern und selbstver-

waltung vonnöten, hieß es. 

diese Vorschläge stießen zwar vielfach auf Zustimmung, 

zu bedenken gegeben wurde aber ein aktuell gegenläufi-

ger diskurs: statt wichtige gesundheitspolitische entschei-

dungen im sinne einer „Konzertierten aktion“ auf der 

Bund-länder-ebene anzusiedeln, gebe es Überlegungen 

von Grünen und teilen der sPd hinsichtlich einer Rekom-

munalisierung von entscheidungen, die auch Konsequenzen 

für die Finanzströme in der Gesetzlichen Krankenversiche-

rung haben würde.

 einem Konzept wie dem der „Gesundheitsregion“ 

wurde entgegengehalten, es sei ein gewagtes unterfangen, 

akteure wie etwa Kreistage zu zentralen agenten der Ge-

sundheitsplanung machen zu wollen. auch wenn es ein 

legitimes Ziel sei, Kommunen als akteure zu stärken, so 

müsse doch immer der „große Rahmen“ bundeseinheitlich 

geregelt bleiben. es werde „ins elend“ führen, wenn jedes 

Bundesland für sich entscheidet, wie die Krankenhausland-

schaft der Zukunft aussieht, wurde argumentiert.

Zustimmung gegen mehr Steuerungskompetenzen?

mit Blick auf die mehrheitsverhältnisse einer – zum Zeit-

punkt der Veranstaltung – potenziellen „ampel“-Koalition 

im Bundesrat, werde die Versuchung der „ampel“-strate-

gen groß sein, die länder dadurch zu Konsensen zu bewe-

gen, dass ihnen neue steuerungskompetenzen angeboten 

werden. dieser Prozess, bei dem sich der Bund als Rahmen-

gestalter in der Gesundheitspolitik zurückzieht, könnte sich 

als fatal erweisen, wurde gewarnt. denn es sei eine der 

schlussfolgerungen aus der Pandemie, dass es eine regio-

nale oder kommunale Gesundheitskompetenz in Verbin-
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dung mit einer nationalen Koordination geben müsse. 

andere teilnehmer gaben zu bedenken, faktisch liege die 

daseinsvorsorge ohnehin bei den Kommunen. allein schon 

deshalb wäre es stringent, wenn es einen Prozess der Re-

gionalisierung der Gesundheitsversorgung gebe. Geld 

werde dabei das stärkste schmiermittel sein, um alle ak-

teure dabei ins Boot zu holen, zeigten sich teilnehmer 

überzeugt. 

mit Blick auf die Pandemie-erfahrungen müsse es da-

rum gehen, dass die Kommunen auch im Krisenfall ihre 

aufgaben erfüllen können. Falls beim Bund – wie oben 

beschrieben – eine hierarchische Krisenstab-struktur eta-

bliert werden sollte, müsse es darum gehen, dass sich die 

akteure aus allen ebenen dennoch „auf augenhöhe“ be-

gegnen können, wurde betont. 

Die Kosten der Resilienz: wer soll für was bezahlen? in der 

Corona-Pandemie sind mit Blick auf die unterschiedlichen 

Rettungsschirme im Gesundheitswesen und deren Finan-

zierung die unterschiede zwischen einer Beitrags- und einer 

steuerfinanzierung unscharf geworden. Von daher sei es 

hilfreich, sich Kriterien zu vergegenwärtigen, um künftig 

wieder klarer zwischen beiden Finanzierungsformen diffe-

renzieren zu können. Kurzfristig – mit Blick auf 2022 – 

werde es mit Blick auf die selbstgesetzte 40-Prozent-Gren-

ze bei den lohnnebenkosten kaum eine andere möglichkeit 

als die schuldenaufnahme geben, erläuterten teilnehmer. 

damit deutete sich bereits zum Zeitpunkt der tagung ein 

GKV-steuerzuschuss für das Jahr 2022 in höhe von 28 

milliarden euro an.

Offenbar habe sich zumindest in der großen Koalition 

die auffassung durchgesetzt, dass künftige ausgabenstei-

gerungen in der GKV insbesondere durch höhere steuer-

zuschüsse zu finanzieren sind, merkten teilnehmer an. 

dieser Kurs sei aus finanzwissenschaftlicher sicht nicht 

unproblematisch. addiere man die steuerzuschüsse für 

alle sozialversicherungssysteme, so würden 2021 mit rund 

124 milliarden euro bereits 22 bis 23 Prozent des Brutto-

inlandsprodukts erreicht. 2022 könne dieser anteil – vor 

allem wegen des pandemiebedingt geschrumpften Bun-

deshaushalts – auf über 30 Prozent steigen.

diese entwicklung, so wurde gewarnt, sei nicht unge-

fährlich. wenn sich die Finanzierung eines sozialversiche-

rungssystems immer stärker auf steuern stützt, dann 

wachse damit auch der wunsch, dass Gesundheits- mit 

dem allgemeinen steuersystem zu harmonisieren, um struk-

turbrüche zu vermeiden. damit aber wäre der einstieg in 

ein steuerfinanziertes Gesundheitssystem wie etwa in 

Großbritannien geebnet, hieß es.  

eine stärkere ordnungspolitische systematisierung könn-

te dann erreicht werden, wenn steuermittel nur noch für 

versicherungsfremde leistungen oder für die Finanzierung 

der sozialversicherungsfremden einkommensumverteilung 

eingesetzt werden. allerdings gebe es keine wissenschaft-

lich abgeleitete definition, was versicherungsfremde leis-

tungen genau sind. denn deren abgrenzung werde er-

schwert dadurch, dass leistungen in der GKV und in der 

sozialen Pflegeversicherung – anders als in der Gesetzlichen 

Rentenversicherung und arbeitslosenversicherung – nicht 

einkommensabhängig, sondern bedarfsabhängig gewährt 

werden. 

angesichts dieser ausgangslage seien Forderungen, 

Politiker sollten nachvollziehbarer als bisher das von ihnen 

bevorzugte mischungsverhältnis von steuern und Beiträgen 

begründen, politisch nicht erfolgversprechend. Vielmehr 

mache die unklare abgrenzung von steuern und Beiträgen 

auch künftig willkürliche Finanzierungsentscheidungen 

wahrscheinlich, argumentierten teilnehmer.

Welche Infrastruktur ist von wem zu finanzieren?

hingewiesen wurde insbesondere darauf, dass in der Pan-

demie GKV-Beitragsmittel aufgewendet wurden, um eine 

Kriseninfrastruktur – von Beatmungsgeräten bis hin zu 

schutzausrüstung – zu bezahlen. hier sei eine ordnungs-

politische neuorientierung geboten, im Zuge derer festge-

legt werden sollte, welche infrastruktur wie zu finanzieren 

sei. andere teilnehmer wiesen darauf hin, dass die lohn-

nebenkosten ohne intervention des Bundes rasch auf bis 

zu 43 Prozent steigen könnten. allein mit strukturreformen 

könne dem nicht begegnet werden, da erfahrungsgemäß 

mehrere Jahre vergehen, bis diese finanzwirksam werden.

Über die möglichkeiten des staates, sich zur Finanzie-

rung sozialpolitischer leistungen zusätzlich zu verschulden, 

debattierten die tagungsteilnehmer kontrovers. die einen 

erinnerten daran, hauptmotiv für die schuldenbremse auf 

Bundesebene sei der schutz der kommenden Generationen. 

die anderen widersprachen dem ansinnen, von einer schul-

denstandsquote deutschlands von 60 bis 80 Prozent des 

Bruttoinlandsprodukts könne irgendeine Gefahr für künf-

tige Generationen ausgehen. 

so sei es beispielsweise auch in Folge der wiederver-

einigung gelungen, die temporären Belastungen des staats-

haushalts durch Produktivitätsgewinne binnen einer Ge-
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neration zurückzuführen. entscheidend sei – angesichts 

vielfacher defizite in der infrastruktur – für was steuergel-

der eingesetzt werden. dem wurde entgegengehalten, in 

der Vergangenheit habe es viele Beispiele gegeben, bei 

denen für investitionen deklarierte steuermittel keineswegs 

ausschließlich für sachinvestitionen eingesetzt, sondern 

anteilig in hohem maße etwa für Bürgschaften, darlehen 

oder Zuschüsse verwendet wurden.

deutschland hat durch die Corona-Pandemie wider 

willen eine Bestandsaufnahme der Funktionsfähigkeit staat-

licher strukturen und abläufe nicht nur im Gesundheits-

wesen durchlaufen, die die modernisierungsagenda der 

kommenden Jahre mit prägen wird, waren sich viele teil-

nehmer des 25. Frankfurter Forums einig. Ob sich mit der 

„ampel“-Koalition ein möglichkeitsraum öffnet, um die 

richtigen Konsequenzen für ein stärker krisenresilientes 

Gesundheitswesen zu ziehen, war im Oktober 2021 nur 

eine hoffnung – deren einlösung aber stehe aus.

dieser Beitrag gibt die auffassung des autors und des Kuratoriums des 
Frankfurter Forums wider. 
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Die Sponsoren nehmen keinen Einfluss auf die Auswahl und Ausarbei-
tung der Tagungsthemen der Forumsveranstaltungen, der Referentin-
nen oder Referenten, der Vortragsmanuskripte, der Diskussionen und 
der Abschlussstatements, wodurch die redaktionelle Unabhängigkeit 
der Publikationsreihe „Frankfurter Forum: Diskurse“ garantiert ist.
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