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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.
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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-
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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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