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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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Medizin:   dr. med. Regina Klakow-Franck, stellv. Vorsitzende Frankfurter Forum e. V., stellvertretende leiterin 
des instituts für Qualitätssicherung und transparenz im Gesundheitswesen, Berlin

Klinische Pharmazie:   Prof. dr. rer. nat. eva susanne dietrich, Rheinische Friedrich-wilhelms-universität, Bonn

Patientenverband:   dr. med. thomas sitte, Vorstandsvorsitzender deutsche Palliativstiftung, Fulda

Politik:   Gudrun schaich-walch, Parlamentarische staatssekretärin a. d., ehrenvorsitzende Frankfurter 
Forum e. V., Frankfurt

Ökonomie / 
Gesundheitsökonomie:   Prof. dr. rer. pol. Volker ulrich, stellv. Vorsitzender Frankfurter Forum e. V., lehrstuhl Vwl iii, 

insbesondere Finanzwissenschaft, universität Bayreuth, 

 Prof. dr. h. c. herbert Rebscher, Vorsitzender Frankfurter Forum e. V., iGV Research, institut für   
 Gesundheitsökonomie und Versorgungsforschung, Gyhum-hesedorf

Gesundheitsmanagement:    Prof. dr. rer. nat. Catharina maulbecker-armstrong, technische hochschule mittelhessen, 
Fachbereich Gesundheit, medizinisches management, Versorgungsforschung

 dr. med. nick schulze-solce, arzt und apotheker, Bad homburg

Kommunikation:  wolfgang van den Bergh, springer medizin, herausgeber ÄRZte ZeitunG, neu-isenburg

Projektmanagement:  dietmar Preding, Geschäftsführer Frankfurter Forum e. V., hanau

Forschende  
Pharmaindustrie:   Oliver stahl, director Corporate affairs, lilly deutschland Gmbh, Bad homburg v. d. h
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