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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
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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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