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2Zusammenfassung
Die Covid-19-Pandemie stellt seit Anfang
2020 insbesondere die Gesundheitssysteme
weltweit vor ungeahnte Herausforderungen
und führte u. a. dazu, dass ursprüngliche In-
tensivkapazitäten in einigen Ländern nicht zur
Behandlung aller Patienten ausreichten. In
diesem Beitrag werden die Entwicklungen der
Covid-19-Hospitalisierungen und der Ausbau
der Intensivkapazitäten in Europa im Verlauf
der ersten Pandemiewelle vor dem Hinter-
grund der jeweiligen Ausgangsbedingungen
veranschaulicht und darüber hinaus Unter-
schiede in der Patientensteuerung aufgezeigt.
Dazu wurde auf zwei Datenbanken zurückge-
griffen, die mit dem Ausbruch der Covid-19-
Pandemie vom Fachgebiet Management im
Gesundheitswesen der Technischen Universi-
tät Berlin und dem European Observatory on
Health Systems and Policies im März 2020
ins Leben gerufen wurden. Der Beitrag zeigt
auf, dass viele europäische Länder auf das
Verschieben planbarer Eingriffe und die Auf-
stockung von Intensivbetten gesetzt haben, um
dem rasanten Anstieg an Covid-19-Patienten
zu begegnen. Weiterhin wird gezeigt, dass dies
in den meisten Ländern ausreichend war und
initiale Kapazitätsgrenzen in der Akutversor-
gung nicht überschritten wurden. In einigen
stärker betroffenen Ländern wie Schweden und
den Niederlanden hätten jedoch die verfüg-
baren Intensivbetten ohne Aufstockung nicht
ausgereicht.

Since the beginning of 2020, the Covid-19
pandemic has posed unprecedented challenges
on health systems worldwide, and has led to
a situation in which initial intensive care unit
(ICU) capacities in some countries proved
insufficient. This chapter illustrates the devel-
opment of Covid-19 hospitalisations and the
creation of ICU surge capacities in Europe
during the first wave and shows differences
in the management of Covid-19 patients. For
this purpose, two databases were used, which
were launched with the outbreak of the Covid-
19 pandemic by the Department of Health-
care Management at the Berlin University of

Technology and the European Observatory on
Health Systems and Policies in March 2020.
The chapter shows that many European coun-
tries relied on postponing non-urgent interven-
tions and increasing ICU beds to cope with the
rapid increase in Covid-19 patients. Further-
more, the authors show that this was sufficient
in most countries and initial capacity limits
in acute care were not exceeded. However, in
some more affected countries, such as Sweden
and the Netherlands, initial ICU bed capacity
would not have been sufficient to treat all pa-
tients with Covid-19 requiring intensive care
during the first wave without an ICU surge ca-
pacity.

2.1 Einleitung

Seit Ende 2019 stellt die Covid-19-Pandemie
die Welt vor neue Herausforderungen, wobei
insbesondere die Gesundheitssysteme einem
Stresstest unterzogen worden sind. Der expo-
nentielle Anstieg der SARS-CoV-2-Infektio-
nen im März und April 2020 führte in vielen
europäischen Ländern zu einer noch nie dage-
wesenen Nachfrage nach Krankenhauskapazi-
täten, insbesondere in Italien, Spanien, Frank-
reich, den Niederlanden und Schweden. In
Italien überstieg die Belegung mit Covid-19-
Patienten in einigen Krankenhäusern bereits
am 11. März 2020 die vorhandenen Intensiv-
bettenkapazitäten (Verelst 2020). Bereits En-
de März meldeten dann auch viele spanische
Krankenhäuser – insbesondere in der Haupt-
stadt Madrid – dass sie ihre Kapazitätsgrenzen
an Akut- und/oder Intensivbetten, um für al-
le stationär behandlungsbedürftigen Covid-19-
Patienten eine adäquate Versorgung sicherzu-
stellen, erreicht haben (Jones 2020). Auch in
anderen europäischen Regionen (z. B. die nie-
derländische Region Brabant und Grand Est
in Frankreich) waren viele Krankenhäuser mit
dem Zustrom von Covid-19-Patienten überfor-
dert und verlegten intensivpflichtige Patienten
in andere Krankenhäuser im Land oder sogar
in Nachbarländer, um Kapazitäten freizuma-
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chen (Winkelmann et al. 2020). Während der
zweiten Welle, die im Herbst 2020 begann, sa-
hen sich viele Länder mit wieder steigenden
Krankenhauseinweisungsraten und einem er-
heblichen Druck auf die Krankenhausstationen
konfrontiert.

Dieser Beitrag vergleicht die Entwicklun-
gen der Covid-19-Hospitalisierungen und den
Ausbau der Intensivkapazitäten in Europa im
Verlauf der ersten Pandemiewelle. Der Fokus
des Kapitels liegt deshalb auf der ersten Welle
(Februar bis Juli 2020), da in diesem Zeitraum
der Ausbau von Testkapazitäten und die Or-
ganisation der Versorgung von Covid-19-Pati-
enten meist von Land zu Land stark vonein-
ander abwichen und damit auch die Kranken-
häuser unterschiedlich mit Covid-19-Patienten
ausgelastet waren. In einem ersten Schritt wer-
den die verschiedenen Strategien des Ausbaus
von zusätzlichen Akut- und Intensivkapazitä-
ten in europäischen Ländern beschrieben und
verglichen. Es wird dargestellt, wie die Kran-
kenhäuser im Verhältnis zu vorhandenen und
neu geschaffenen intensivmedizinischen Ka-
pazitäten während der ersten Welle ausgelas-
tet waren. In einem zweiten Schritt werden
die verschiedenen Teststrategien und Behand-
lungspfade für Covid-19-Patienten beleuchtet,
um Erklärungsansätze für die unterschiedli-
chen Krankenhausauslastungen aufzuzeigen.
Ziel dieses Beitrages ist es darzustellen, in-
wieweit die Belastungen der Krankenhäuser
durch Covid-19-Patienten zwischen europäi-
schen Ländern voneinander abwichen.

2.2 Methode

Die Analyse beruht primär auf zwei Daten-
banken, die mit dem Ausbruch der Covid-19-
Pandemie durch das Fachgebiet Management
im Gesundheitswesen der Technischen Uni-
versität Berlin und dem European Observatory
on Health Systems and Policies (von dem das
Fachgebiet ein Zentrum darstellt) ins Leben
gerufen wurden. Zum einen basiert die Ana-
lyse auf einer Datenerhebungsinitiative des

Fachgebiets Management im Gesundheitswe-
sen. In einer Datenbank wurden seit März
2020 täglich relevante Daten zum Covid-19-
Versorgungsgeschehen in 31 Ländern erfasst.
Die Daten umfassen Zahlen zu Infektionen
und Tests von Covid-19 sowie die Anzahl
an aktuellen und kumulierten Covid-19-Pati-
enten, die sich in akut- und intensivmedizi-
nischer Behandlung und in Beatmung befan-
den. Die Daten wurden von offiziellen Quellen
wie z. B. Gesundheitsministerien, nationalen
Forschungs- und Public-Health-Institutionen,
offiziellen nationalen Dashboards, Our World
in Data (OWiD) und dem European Centre
for Disease Prevention and Control (ECDC)
zusammengetragen. Zum anderen basiert die-
ses Kapitel auf den Ergebnissen des Gesund-
heitssystem-Reaktionsmonitors zur Covid-19-
Pandemie (HSRM), einer gemeinsamen In-
itiative des Europäischen Observatoriums für
Gesundheitssysteme und Gesundheitspolitik,
des WHO-Regionalbüros für Europa und der
Europäischen Kommission.1 Die Online-Platt-
form wurde Anfang April 2020 ins Leben ge-
rufen. Sie berichtet und dokumentiert seitdem
Maßnahmen der verschiedenen Länder der
WHO-Region als Reaktion auf die Covid-19-
Pandemie. Der HSRM konzentriert sich in ers-
ter Linie auf die Reaktionen der Gesundheits-
systeme, erfasst aber auch umfassendere In-
itiativen im Bereich der öffentlichen Gesund-
heit. Der HSRM wird von Länderexperten,
größtenteils aus dem Netzwerk Health System
and Policy Monitor, verfasst und vonMitarbei-
tern des Europäischen Observatoriums heraus-
gegeben. Die Online-Plattform enthält zudem
thematische Analysen zu Covid-19.

2.3 Ausgangslage:
Krankenhauskapazitäten
in Europa vor Corona

Das Sars-CoV-2 Virus hat sich unterschiedlich
schnell in den europäischen Ländern verbrei-
tet. Mit den daraus variierenden Inzidenzen

1 7www.covid19healthsystem.org.

http://www.covid19healthsystem.org


2.3 � Ausgangslage: Krankenhauskapazitäten in Europa vor Corona
23 2

wurden auch die Gesundheitssysteme unter-
schiedlich belastet. Einige Länder hatten somit
einen zeitlichen Vorteil beim Ausbau von Ver-
sorgungskapazitäten, um auf die Ausbreitung
des Virus zu reagieren. Um zu verstehen, wie
europäische Länder auf die Covid-19-Krise
und die schnell steigenden Zahlen von Covid-
19-Patienten, die stationär behandelt werden
mussten, reagiert haben, ist es wichtig, die
Ausgangssituation der Länder hinsichtlich der
Krankenhausinfrastruktur zu verstehen. Dies
betrifft insbesondere Betten für die Akut- und
Intensivstation (aber natürlich auch persönli-
che Schutzausrüstung (PSA) und medizinische
Geräte, wie z. B. Beatmungsgeräte).

Die Krankenhaus- und Intensivbettenka-
pazitäten vor der Pandemie variierten stark
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. Abb. 2.1 Anzahl der Akut- und Intensivbetten vor der Pandemie und Anzahl der geschaffenen Intensivbetten in
neun europäischen Ländern und der Lombardei während der ersten Covid-19-Welle (April bis Juni 2020) (pro 100.000
Einwohner). Legende: BE – Belgien, DE – Deutschland, DK – Dänemark, GR – Griechenland, IE – Irland, IT – Italien,
IT-25 – Lombardei, NL – Niederlande, NO – Norwegen, SE – Schweden. (Quelle: Berger et al. 2021)

zwischen europäischen Ländern, wobei ver-
lässliche und vor allem vergleichbare Daten zu
Intensivbettenkapazitäten nicht für alle Länder
vorliegen. Bei den Akutbetten variierten die
Kapazitäten von 197 Akutbetten pro 100.000
Einwohner in Schweden bis zu 602 Betten in
Deutschland und von 5,0 Intensivbetten pro
100.000 in Irland (2016) und Schweden bis
zu 33,9 Intensivbetten in Deutschland (2018)
(.Abb. 2.1; OECD 2020). Demnach gab es
vor der Covid-19-Pandemie eine Variation bei
der Akutbettendichte um den Faktor drei und
sogar um den Faktor sieben bei den Intensiv-
betten zwischen den einbezogenen Ländern.

Unabhängig von der Ausgangssituation er-
schwerte die rasante Ausbreitung des SARS-
COV-2-Virus den Gesundheitssystemen welt-



2

24 Kapitel 2 � Stationäre Versorgung während der ersten Welle der Covid-19-Pandemie in Europa

weit, stationär oder intensivmedizinisch be-
handlungsbedürftige Covid-19-Patienten an-
gemessen zu versorgen. Die Pandemie zwang
die Länder zu einer schnellen Mobilisierung
von Krankenhauskapazitäten, medizinischer
Ausrüstung und PSA. Der zentrale Faktor in
der medizinischen Versorgung von Covid-19-
Patienten war neben dem medizinischen Per-
sonal, das in diesem Beitrag nicht beleuch-
tet werden soll, somit die Schaffung ausrei-
chender physischer Ressourcen (Betten, Be-
atmungsgeräte etc.). Die Aufstockung der Ka-
pazitäten war zum einen wichtig, um Covid-
19-Patienten getrennt von Nicht-Covid-Pati-
enten zu versorgen und zum anderen, um
genügend Kapazitäten im Hinblick auf Inten-
sivbetten und Beatmungsgeräte für Covid-19-
Patienten zur Verfügung zu haben.

2.4 Krankenhauskapazitäten und
Krankenhausauslastungmit
Covid-19-Patienten in Europa:
ein Vergleich

In Europa wurden mehrere Strategien einge-
setzt, um die steigende Nachfrage an akut- und
intensivmedizinischer Versorgung von Covid-
19-Patienten zu bewältigen und eine ausrei-
chende physische Infrastruktur sicherzustel-
len. Im folgenden Abschnitt wird ein Über-
blick gegeben, wie die Länder es geschafft
haben, Kapazitäten für Covid-19-Patienten in
den Krankenhäusern zu schaffen. Im An-
schluss werden die effektiv geschaffenen in-
tensivmedizinischen Krankenhauskapazitäten
im Ländervergleich dargestellt.

2.4.1 Strategien zur Schaffung
von Akut- und
Intensivkapazitäten
für Covid-19-Patienten

Insgesamt haben die meisten Länder schnell
Krankenhaus-Notfallpläne umgesetzt oder in-

itiiert, um Kapazitäten für Covid-19-Patienten
freizumachen und zusätzliche Akut- und Inten-
sivbetten in bestehenden Einrichtungen einzu-
richten. Die häufigste Strategie war die Anpas-
sung, Neukonfiguration und Zuweisung von
Krankenhausstationen und Räumen wie post-
operativenAufwachräumen oder Akut- und In-
termediate-Care-Einheiten, um intensivpflich-
tige Patienten mit Covid-19 unterzubringen,
indem nicht dringende und elektive Eingrif-
fe verschoben wurden (Winkelmann et al.
2021b; OECD/European Union 2020). In vie-
len Ländern wurden private Krankenhäuser
vorübergehend als Teil des öffentlichen Sys-
tems genutzt, um wesentliche Leistungen für
Covid-19-Patienten sowie für dringende elek-
tive Eingriffe, die nicht mit Covid-19 in Ver-
bindung stehen, zu erbringen. Diese Strategie
wurde vor allem in Ländern angewandt, die
stark von der Pandemie betroffen waren und/
oder einen starken privaten Krankenhaussektor
haben. Zum Beispiel blockierten die Regie-
rungen in Irland, England, Italien und Spani-
en Betten, Ausrüstung und Personal privater
Krankenhäuser, damit diese während der Kri-
se flexibel zur Verfügung standen. In Irland
und Italien (Lombardei) trugen die privaten
Krankenhausbetten wesentlich zur Überbrü-
ckungskapazität der Krankenhäuser bei: 2.000
private Krankenhausbetten in Irland und 30%
der Überbrückungskapazität der Intensivstati-
on in der Lombardei. In weniger betroffenen
Ländern wie Dänemark und Portugal war vor-
gesehen, private Krankenhausbetten im Be-
darfsfall zur Verfügung zu stellen. Um den
Druck auf die bestehenden Krankenhäuser zu
verringern und die Notaufnahmen zu entlasten,
haben viele Länder temporäre Krankenhäu-
ser in Konferenzzentren, in Stadien oder auf
Messegeländen eingerichtet, viele Länder er-
richteten Feldkrankenhäuser, oft mit Hilfe der
Armee, die für die Aufnahme weniger schwe-
rer Covid-19-Fälle vorgesehen waren (Winkel-
mann et al. 2021b; OECD/European Union
2020).
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2.4.2 Die Ausweitung der
intensivmedizinischen
Kapazitäten

Mit den verschiedenen Strategien konnten die
europäischen Länder teilweise sehr schnell
den Ausbau von Akutbetten, insbesondere
aber von Intensivbetten vorantreiben; aller-
dings gab es große Unterschiede. Der Ausbau
der Akut- und Intensivbetten war natürlich
auch vom Fallgeschehen in den Ländern ge-
prägt. Einige Länder, die keinen kritischen
Anstieg der Covid-19-Fälle und Krankenhaus-
aufenthalte in der ersten Welle verzeichne-
ten, darunter Dänemark, Estland und Nor-
wegen, hatten Notfallpläne, um für Extrem-
situationen Überkapazitäten zu reservieren.
.Abb. 2.1 zeigt den Ausbau der Intensivka-
pazitäten während der ersten Covid-19-Welle.
Die Daten stammen zu Teilen aus dem Covid-
19-Gesundheitsreaktionsmonitor, zum ande-
ren aus offiziellen nationalen Quellen wie dem
DIVI-Intensivregister oder Zeitungsbeiträgen
(Italien) (Berger et al. 2021).

In Irland, den Niederlanden und Schwe-
den – sowie in der stark betroffenen italieni-
schen Region Lombardei („IT-25“) – haben
sich die Kapazitäten der Intensivstationen seit
Beginn der Covid-19-Krise etwa verdoppelt.
Auch in Belgien, Deutschland, Griechenland
und Italien insgesamt stieg die Zahl der Inten-
sivbetten deutlich an. Laut dem norwegischen
Notfallplan konnte die Kapazität der Inten-
sivstationen in einer Notfallsituation mehr als
verdoppelt werden. Ein Anstieg der Bettenzahl
trat wahrscheinlich auch in den Akutstationen
auf, Daten dazu wurden jedoch im Covid-19-
Gesundheitsreaktionsmonitor und den länder-
spezifischen Quellen nicht konsistent gemel-
det.

Die Schaffung der Intensivbettenkapazi-
täten muss natürlich als eine dynamische
Entwicklung gesehen werden. Die Anzahl
der Betten wurde sukzessive aufgestockt und
je nach Infektionsgeschehen und Vorhersa-

gen wurden Intensivbetten durch Verschiebung
von planbaren Eingriffen und/oder Schaffung
neuer Betten freigehalten, um für Covid-19-
Patienten zur Verfügung zu stehen. Im Lauf
der Pandemie und mit fortschreitenden Erfah-
rungen zu den Auswirkungen des Infektions-
geschehens auf die Covid-19-bedingten Hos-
pitalisierungen wurden Notfallreserven vorge-
halten.

2.4.3 Die Auslastung der akut-
und intensivmedizinischen
Kapazitäten im Zeitverlauf

Ein Querschnittsvergleich der Krankenhaus-
bettenauslastung während der ersten Covid-
19-Welle über elf europäische Länder zeigt,
dass die Kapazitäten an Akutbetten (basie-
rend auf Daten von 2018, also vor der Pan-
demie) in keinem der Länder überschritten
wurden (.Abb. 2.2). In der italienischen Re-
gion der Lombardei erreichte der Prozentsatz
der Akutbetten, die von Covid-19-Patienten
belegt waren, mit 38,3% Anfang April 2020
seinen Höhepunkt, gefolgt von Italien insge-
samt mit 21,1%, während in Österreich der
höchste Prozentsatz bei 2,3% lag (Berger et al.
2021).

.Abb. 2.3 stellt die Kapazität der Intensiv-
betten vor der Pandemie (blaue Linie) und die
Ausweitung der Intensivkapazitäten (blaue ge-
strichelte Linie) im Vergleich zur Anzahl der
täglich auf den Intensivstationen behandelten
Covid-19-Patienten während der ersten Wel-
le in 15 Ländern und der Region Lombardei
dar. In den Niederlanden und Schweden hät-
ten die Intensivkapazitäten vor der Pandemie
nicht ausgereicht, um alle Patienten mit Covid-
19, die eine Intensivbehandlung benötigten, zu
behandeln. In der Region Lombardei wurden
die zusätzlich geschaffenen Intensivkapazitä-
ten sogar überschritten. Bei der Darstellung
der Belegung mit Covid-19-Patienten und den
verfügbaren Kapazitäten ist jedoch anzumer-
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. Abb. 2.2 Belegung von Akutbetten mit Covid-19-Patienten während der ersten Welle und Krankenhausbettenkapa-
zität (pro 100.000 Einwohner) vor Covid-19. (Quelle: Berger et al. 2021)

ken, dass Nicht-Covid-19-Patienten, die eine
Akut- oder Intensivbehandlung benötigten, in
der Analyse nicht berücksichtigt wurden. Die-
se Patienten sollten jedoch für eine umfas-
sende Schätzung der gesamten Belastung der
Krankenhäuser während der ersten Welle be-
rücksichtigt werden. Die dazu notwendigen
Daten sind jedoch nicht für alle Länder, die
der Analyse zugrunde liegen, verfügbar. Des
Weiteren berücksichtigt die Analyse nicht die
geographische Verteilung der Krankenhauska-
pazitäten, der Covid-19-Aufnahmen und der
Auslastungsmuster der Krankenhäuser. Es ist
nicht möglich, aus den aggregierten Daten zu
entnehmen, ob es in Ländern Zeiten gegeben
hat, in denen die Intensivstationen in bestimm-
ten Regionen überlastet waren. So waren die

Intensivstationen in der Lombardei beispiels-
weise überlastet, nicht jedoch in Italien ins-
gesamt. Ebenso können wir anhand unserer
Daten nicht feststellen, ob die Kapazitätsgren-
zen der einzelnen Krankenhäuser überschritten
wurden. So wird zum Beispiel aus England
berichtet, dass die Krankenhauskapazitäten ei-
nes Drittels aller Krankenhäuser während der
ersten Covid-19-Welle überschritten wurden
(Mateen et al. 2021). Schlussendlich konzen-
triert sich die Analyse auf die Bettenkapazi-
täten in den Krankenhäusern, ohne dabei die
zur Patientenversorgung unerlässlichen Res-
sourcen im Hinblick auf medizinisches Per-
sonal, medizinische Ausrüstung wie PSA und
Beatmungsgeräte zu berücksichtigen (Berger
et al. 2021).
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2.5 Covid-19-Patienten in akut-
und intensivmedizinischer
Krankenhausbehandlung
im Ländervergleich

2.5.1 Anteile der Covid-19-
Patienten in stationärer
Versorgung

Der Prozentsatz der Covid-19-Patienten, die
während der ersten Welle (bis Juli 2020) in ein
Krankenhaus eingewiesen wurden, variierte
wie die Fallzahlen sehr stark zwischen den eu-
ropäischen Ländern..Abb. 2.4 zeigt, wie un-
terschiedlich der Anteil kumulierter Covid-19-
Krankenhausfälle an positiv bestätigten Covid-
19-Fällen am Höhepunkt der ersten Pandemie-
Welle (Zeitpunkt der höchsten Inzidenz in der
ersten Welle) in verschiedenen europäischen
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. Abb. 2.4 Anteile der kumulierten Covid-19-Krankenhausfälle an positiv bestätigten Covid-19-Fällen zu länderspe-
zifischen Höhepunkten der ersten Pandemie-Welle, in %. *Die Angaben für Italien stammen von der italienischen Seite
des Gesundheitssystem-Reaktionsmonitors (HSRM) und beziehen sich auf den 08.04.2020. (Quelle: eigene Darstellung
auf Basis von Winkelmann et al. 2021a)

Ländern war. In Frankreich wurden zwei von
drei, im Vereinigten Königreich und in Spa-
nien einer von zwei Covid-19-Fällen stationär
behandelt, in Norwegen geschah dies im Ver-
gleich nur bei einem von 13 Covid-19-Fällen
(Augurzky et al. 2020; Panteli et al. in Re-
view).

Im Gegensatz dazu wurde in anderen Län-
dern die Mehrheit der Fälle ambulant behan-
delt. In Irland, der Schweiz und Norwegen
lagen die Anteile der im Krankenhaus be-
handelten Covid-19 Fälle unter 20%. Auch
in Deutschland lag die Hospitalisierungsra-
te der positiv auf Sars-CoV-2-Getesteten zu
Beginn der Pandemie bei ungefähr 20%. Die-
se unterschiedlichen Entwicklungen bis zum
Höhepunkt der ersten Welle können auf ver-
schiedene Faktoren zurückzuführen sein. Un-
ter anderem haben sich die Teststrategien und
die Testsettings stark voneinander unterschie-
den (vgl. 7Abschn. 2.6). Auch waren ver-
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mutlich bestimmte Versorgungsstrukturen und
-pfade zu Beginn der Pandemie mit niedrigen
Schwellenwerten für einen Krankenhausauf-
enthalt und damit einem erhöhten Risiko für
das Infektionsgeschehen in Krankenhäusern
assoziiert (Panteli et al. in Review; Augurzky
et al. 2020). In Italien, wo sich die Gesund-
heitsversorgung der Bevölkerung nach Regio-
nen stark unterscheidet, wird deutlich, dass es
auch zwischen der besonders stark betroffe-
nen Lombardei (mit einem stärker kranken-
hauszentrierten Versorgungssystem) und der
benachbarten Region Venetien mit seinen inte-
grierten ambulanten Gesundheitsteams (Ghiot-
to et al. 2018) große regionale Unterschiede
gab.

2.5.2 Anteile der Covid-19-
Patienten in
intensivmedizinischer
Versorgung

Betrachtet man die Anteile der Covid-19-Pa-
tienten, bei denen eine intensivmedizinische
Behandlung notwendig war, können ebenfalls
zwei Ländergruppen ausgemacht werden. Von
allen Patientinnen und Patienten, die in der
erstenWelle ins Krankenhaus eingeliefert wur-
den, wurden in den Niederlanden und Norwe-
gen ungefähr einer von vier intensivmedizi-
nisch behandelt. In Deutschland erhielt initial
sogar fast jeder dritte Patient intensivmedizi-
nische Behandlung. Im Gegensatz dazu war
dies in Spanien nur für einen von neun Pa-
tienten der Fall, auch im Vereinigten König-
reich und in Irland wurde nur einer von sie-
ben hospitalisierten Covid-19-Patienten inten-
sivmedizinisch behandelt (.Abb. 2.5). Diese
Differenzen könnten teilweise durch selektive-
re Hospitalisierungsstrategien in Deutschland,
aber auch durch die hohen Fallzahlen und Hos-
pitalisierungsraten in Spanien erklärt werden.
Nach dem Höchststand blieben die Anteile in
allen Ländern nahezu konstant (Panteli et al. in
Review).
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. Abb. 2.5 Anteile der kumulierten Covid-19-Inten-
sivpatienten an kumulierten Covid-19-Krankenhausfällen
zu länderspezifischen Höhepunkten der ersten Pandemie-
Welle, in %. (Quelle: eigene Darstellung auf Basis von
Winkelmann et al. 2021a)

2.6 Unterschiede in der
Patientensteuerung
im Hinblick auf Testungen,
Erstanlaufstellen und
Behandlungspfade
von Covid-19-Patienten

Im folgenden Abschnitt werden einzelne
Aspekte beleuchtet, die während der ersten
Coronawelle nicht nur Auswirkungen auf das
Infektionsgeschehen, sondern auch auf die
Entwicklung der Covid-19-bedingten Kran-
kenhauseinweisungen hatten. Dafür sind pri-
mär das allgemeine Infektionsgeschehen in-
nerhalb der Bevölkerung und die damit im
Zusammenhang stehenden nicht-pharmazeuti-
schen Maßnahmen zur Kontrolle der Covid-
19-Pandemie ausschlaggebend. In diesem Ab-
schnitt sollen jedoch die Faktoren des Versor-
gungssettings diskutiert werden, die vermut-
lich auch einen Einfluss auf das Infektionsge-
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schehen hatten, zumindest während der ersten
Welle. Dazu zählen neben Falldefinition und
Teststrategien insbesondere auch das Test-Set-
ting, die Erstanlaufstellen für Patienten mit
Verdacht auf Covid-19 und die Behandlungs-
pfade von Covid-19-Patienten (Webb et al.
2021; Panteli et al. in Review). Die hier darge-
stellten Ergebnisse beruhen auf den Informa-
tionen des Covid-19-Gesundheitssystem-Re-
aktionsmonitors, der die Situation und Ent-
wicklungen im Jahr 2020 zeitnah beschrieben
und fortlaufend aktualisiert hat (HSRM 2020).

2.6.1 Unterschiede in der Messung
des Infektionsgeschehens
(Falldefinition, Testen)

Eine breite Teststrategie wurde in Deutschland
und den meisten anderen europäischen Län-
dern zu Beginn der Pandemie als wichtigstes
Instrument zur Eindämmung des Infektionsge-
schehens gesehen und realisiert. Abhängig von
Kapazitäten und Ressourcen wurden in den
europäischen Ländern unterschiedliche Ziel-
gruppen in unterschiedlichen Settings getestet.
Auch die Versorgung von Verdachtsfällen vari-
ierte insbesondere in den ersten Wochen stark.
Dies hatte auch Auswirkungen auf Fallzahl-
entwicklungen und die Zahl von stationär zu
behandelnden Covid-19-Patienten.

Im April 2020 testeten die meisten euro-
päischen Länder aufgrund der noch begrenz-
ten Testkapazitäten vorwiegend Menschen mit
schweren Symptomen – hauptsächlich solche,
die einen Krankenhausaufenthalt benötigten –
sowie symptomatische Fälle in Gruppen mit
hohem Risiko und in der Gesundheits- und So-
zialfürsorge (.Tab. 2.1). Jedoch variierten die
Teststrategien zwischen den Ländern: In den
Niederlanden beispielsweise wurde das Ge-
sundheitspersonal mit Covid-19-Symptomen
aufgefordert, sich zu isolieren, aber nicht rou-
tinemäßig getestet. Auch beim Testen von
Bewohnern von Langzeitpflegeeinrichtungen
gab es sehr unterschiedliche Strategien: Einige
Länder testeten alle symptomatischen Bewoh-

ner, andere Länder wie z. B. Frankreich, die
Niederlande und das Vereinigte Königreich
testeten nur wenige oder ausgewählte Fälle,
um festzustellen, ob es in einer Einrichtung ei-
nen Ausbruch gab. Luxemburg war eines der
ersten Länder, die im April bzw. Mai 2020 ei-
ne bevölkerungsweite Teststrategie implemen-
tierten. Jedoch wurden auch in Luxemburg zu
Beginn vorrangig Personen mit Symptomen
und Risikopatienten getestet.

2.6.2 Rolle von Test-Setting
und Erstanlaufstellen

Die Test-Settings und Versorgungspfade für
Covid-19-Verdachtsfälle unterschieden sich in
europäischen Ländern insbesondere zu Beginn
der Pandemie stark (Webb et al. 2021). Bei-
spielweise wurden zu Beginn der Pandemie in
Frankreich, der Schweiz und Spanien Covid-
19-Verdachtsfälle u. a. auch in Krankenhaus-
notfallambulanzen getestet und versorgt bzw.
wurden dorthin überwiesen. Die genannten
Hospitalisierungsanteile (s. 7Abschn. 2.5.1)
wurden maßgeblich durch diese länderspe-
zifisch unterschiedliche Testintensität beein-
flusst. In Frankreich beispielsweise wurden
im April 2020 mehr als 80% der Testungen
in Krankenhäusern durchgeführt.2 Die Infekti-
onsgefährdung für das dort tätige medizinische
Personal und auch für Patienten, die dort auf-
grund von anderen Erkrankungen behandelt
wurden, aber auch den Patienten lediglich mit
Verdacht auf Covid-19 in den Notfallambu-
lanzen war dadurch (unnötig) erhöht. Diese
Strategie, Covid-19-Patienten in Notfallambu-
lanzen zu testen und zu behandeln, wurde
dann relativ zügig angepasst und Empfehlun-
gen ausgesprochen, Patienten mit Verdacht auf
eine Covid-19-Infektion und leichteren Symp-
tomen primär hausärztlich bzw. durch Hotlines
zu betreuen (s..Tab. 2.1) (Panteli et al. in Re-
view).

2 7 https://www.covid19healthsystem.org/countries/
france/livinghit.aspx?Section=3.2%20Managing
%20cases&Type=Section (acc: 16.10.2020).

https://www.covid19healthsystem.org/countries/france/livinghit.aspx?Section=3.2%20Managing%20cases&Type=Section
https://www.covid19healthsystem.org/countries/france/livinghit.aspx?Section=3.2%20Managing%20cases&Type=Section
https://www.covid19healthsystem.org/countries/france/livinghit.aspx?Section=3.2%20Managing%20cases&Type=Section
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. Tab. 2.1 Veränderungen der Testkriterien, Testsettings und Versorgungspfade während der ersten Welle im
Ländervergleich. (Quelle: HSRM 2020)

Länder Teststrategie Erstkontakt für Verdachtsfälle
und Versorgungspfade

Belgien Tests wurden Anfang Mai 2020 auf jeden „mög-
lichen“ Fall (= Person mit neuen oder sich
verschlimmernden Symptomen einer Atemwegsin-
fektion) ausgeweitet, mit Priorität für Pflegekräfte,
Fallkontakte und, wenn die Testkapazität ausreich-
te, für jede Person, die einen Krankenhausaufenthalt
benötigte oder zum ersten Mal stationäre Einrichtun-
gen betrat.

Erstkontakt: Hausarzt
Versorgungspfad: Patienten sollten nicht
direkt ins KH gehen. Bei Covid-19-
Verdacht waren Hausärzte telefonisch
zu kontaktieren. Diese konnten Kontrollen
zu Hause durchführen oder die Patienten
an Triagestellen oder ins KH überweisen.

Dänemark Tests wurden im April 2020 auf Patienten und
Angehörige der Gesundheitsberufe mit Atemwegs-
symptomen ausgeweitet. Danach wurden u. a. auch
asymptomatische Pflegeheimbewohner, Pflegeper-
sonal im Fall einer Infektion unter Bewohnern oder
Kollegen und Patienten, die voraussichtlich 24 Stun-
den oder länger im Krankenhaus blieben, getestet. Ab
Mai 2020 konnten sich alle Bürger ohne Überweisung
testen lassen.

Erstkontakt: Telefonischer Notfalldienst
oder Hausärzte. Patienten war es nicht
gestattet, Primärversorger oder KH direkt
zu besuchen.
Versorgungspfad: Nationale Richtlini-
en für Triage wurden in telefonischen
Notfall- und Primärversorgungsberatun-
gen umgesetzt. Bei leichten Fällen wurde
empfohlen, zu Hause zu bleiben.

Deutschland Initial konzentrierte sich die Teststrategie auf Per-
sonen mit bestätigtem Fallkontakt innerhalb der
vorangegangenen 14 Tage mit akuten Atemwegssym-
ptomen, sowie Angehörige der Gesundheitsberufe.
Bis Ende März 2020 wurden auch Einreisende aus
Hochrisikogebieten getestet. Personen mit milder
Symptomatik wurden zunächst nur bei vorhandenen
Kapazitäten getestet, bevor die Teststrategie am 22.
April auch auf Personen mit leichter Symptomatik
ausgeweitet wurde.

Erstkontakt: Hausärzte, ärztlicher Bereit-
schaftsdienst (116117), Gesundheitsamt
Versorgungspfad: Ambulantes Manage-
ment (durch niedergelassene Ärzte oder
zu Hause) von Covid-19-Patienten, sofern
möglich. Stationäre Behandlung in Ab-
hängigkeit von Schweregrad des Verlaufs,
Risikofaktoren und Umfeld.

Frankreich Systematisches Testen beschränkte sich zu Beginn auf
Personen mit schweren Symptomen, symptomatisches
medizinisches Fachpersonal oder Risikogruppen. Ab
11. Mai 2020 konzentrierten sich die systematischen
Tests auf Angehörige der Gesundheitsberufe, ältere
Menschen und gefährdete Personen und nach und
nach auf alle Personen, die Symptome aufwiesen oder
mit einem infizierten Fall in Kontakt gekommen sind.

Erstkontakt: Hausärzte oder Covid-19-
Hotline. Patienten wurden gebeten, nicht
direkt in die Notaufnahme zu gehen.
Versorgungspfad: Zunächst wurden alle
verdächtigen Personen an KH überwiesen,
danach wurden nationale Empfehlun-
gen entwickelt: Personen mit leichten
Symptomen sollten sich an Hausärzte oder
Hotline wenden. Sofern die Symptome
nicht schwerwiegend waren, blieben die
Patienten zu Hause und wurden vom Pfle-
gepersonal verstärkt überwacht.

Irland Vorrangig wurden symptomatische Personen, die
Kontakt zu einem bestätigten Fall hatten, Mitar-
beiter an vorderster Front des Gesundheitswesens,
Risikogruppen und deren Haushaltskontakte sowie
Menschen in Gemeinschaftsunterkünften getestet.
Zunächst fanden die Tests in Krankenhäusern statt,
wobei die ambulanten Kapazitäten ab März 2020
schrittweise erweitert wurden. Haus- und Fachärzte
sowie KH-Ärzte konnten zu Tests überweisen.

Erstkontakt: Hausärzte und HSE Helpline
Versorgungspfad: Hausärzte und Am-
bulanzdienste führten Triage telefonisch
durch und verwiesen bei Bedarf an KH.
Das Health Protection Surveillance Centre
hatte eine Reihe von Einstufungs- und Be-
handlungspfaden für Covid-19-Patienten
herausgegeben (für KH, Allgemeinmedizi-
ner, Heime und Rettungsdienste).
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. Tab. 2.1 (Fortsetzung)

Länder Teststrategie Erstkontakt für Verdachtsfälle
und Versorgungspfade

Luxemburg Zu Beginn wurden vorranging Personen mit Sympto-
men und Risikopatienten getestet, die anfangs nur auf
Rezept einen Test in Drive-in Teststellen erhielten. Im
April 2020 wurden Verdachtsfälle in den vier neuen
medizinischen Behandlungszentren (CSA), die spe-
ziell für Covid-19 geschaffen wurden, getestet. Ende
April 2020 wurde die „Large Scale Testing Strategy“
begonnen, mit der die gesamte Bevölkerung getestet
werden sollte.

Erstkontakt: Hotline, eConsult und me-
dizinische Covid-19-Behandlungszentren
(CSA)
Versorgungspfad: In den speziell für
Covid-19 errichteten mobilen Behand-
lungszentren (CSA) wurden Patienten über
zwei getrennte Konsultationsbereiche ge-
schleust, um Kontakt zwischen Patienten
mit Covid-19-Symptomen und anderen
Patienten ohne Anzeichen einer Covid-
19-Infektion zu vermeiden. Patienten, bei
denen ärztlich eine Infektion mit Covid-19
vermutet wurde, wurden vor Ort getestet
und bei positivem Ergebnis entsprechend
dem Gesundheitszustand weitergeleitet
(Selbstisolierung oder Unterbringung in ei-
ner speziell ausgerüsteten KH-Ambulanz).

Niederlande Getestet wurden zunächst nur Personen, die mit
(schweren) Atemwegsinfektionen in KH eingelie-
fert wurden. Im ambulanten Bereich wurden Patienten
in Sentinel-Praxen getestet. Nicht getestet wurden
ambulante Patienten, Gesundheitspersonal und Pfle-
geheimbewohnende (mit Ausnahme von wenigen
Patienten pro Abteilung bei Symptomen). Testkri-
terien wurden im Mai 2020 um Personen, die mit
Kindern arbeiten, sowie informelle Pflegepersonen er-
weitert. Seit Juni 2020 konnten alle symptomatischen
Personen getestet werden.

Erstkontakt: Hausärzte
Versorgungspfad: Die Hausärzte ent-
schieden, ob ihre Patienten im KH
behandelt werden sollten, wo weitere
Triage durchgeführt wurde. Einige KH
und Hausarztpraxen stellten Zelte für eine
schnelle Triage auf. Leichtere Fälle wur-
den zu Hause behandelt, mittelschwere
Fälle in normale (Isolier-)Abteilungen
und schwere Fälle auf die Intensivstation
eingewiesen.

Spanien Zu Beginn waren Tests nur für symptomatische KH-
Patienten und symptomatisches Gesundheitspersonal
verpflichtend. Für symptomatische Risikopatienten
waren ebenfalls Tests möglich. Personen mit leich-
ten Atemwegsinfektionen wurden nicht getestet. Ab
Mai 2020 mussten alle Verdachtsfälle innerhalb von
24 Stunden nach Kontaktaufnahme mit dem Gesund-
heitssystem einem Test unterzogen werden.

Erstkontakt: Zunächst Primärversorgungs-
zentren und KH-Notaufnahmen; danach
24/7-Notruf-Nummer & Online-Fragebo-
gen zur Risikoeinschätzung
Versorgungspfad: Fälle mit milden Symp-
tomen wurden angewiesen, zu Hause zu
bleiben und die 24/7-Notrufzentralen anzu-
rufen.

Schweiz Bis Mitte April 2020 wurden Personen mit leichten
Krankheitssymptomen und Kontakten zu bestätigten
Fällen nicht getestet. Danach wurden PCR-Tests für
alle Personen mit akuten respiratorischen Symptomen
und/oder plötzlich einsetzender Anosmie/Ageusie
empfohlen. Während die Testkapazitäten noch ausge-
weitet wurden, wurde KH-Patienten, Risikogruppen
und Gesundheitspersonal Priorität eingeräumt.

Erstkontakt: Hausärzte, Hotline mit nicht-
medizinischer Beratung zum Umgang mit
Symptomen
Versorgungspfad: Zunächst wurden Ver-
dachtsfälle an KH überwiesen. Danach
wurden Personen mit leichten Symptomen
angewiesen, sich zu Hause zu isolieren
und bei Bedarf einen Arzt zu kontaktieren.
Die Kantone legten die Vorgehenswei-
se der diagnostischen Untersuchung von
Verdachtsfällen fest und bestimmten, wel-
ches KH bzw. welche Ärzte Verdachtsfälle
behandeln und PCR-Tests durchführen
sollten.
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. Tab. 2.1 (Fortsetzung)

Länder Teststrategie Erstkontakt für Verdachtsfälle
und Versorgungspfade

Vereinigtes
Königreich

Tests waren anfänglich symptomatischen KH-Pa-
tienten, Heimbewohnern, Gesundheitspersonal,
Intensiveinweisungen, auf Grippe getesteten Personen
sowie Gefangenen bei lokalen Ausbrüchen vorbehal-
ten. Ab Mai 2020 wurden Tests auf asymptomatisches
Personal im Gesundheits- und Sozialbereich, Heim-
bewohner und Personen über 65 Jahre oder Personen,
die zur Arbeit gehen mussten, und ab Juni auf alle
Personen mit Symptomen sowie Schüler, Lehrperso-
nal und ihre Familien ausgeweitet.

Erstkontakt: Hausärzte, nationale Helpline
für Tests
Versorgungspfad: Primärversorger sollten
Verdachtsfälle zur Testung an die nationale
Helpline weiterleiten, um andernfalls
Patienten so weit wie möglich virtuell
zu triagieren. Patienten sollten sich zu
Hause isolieren und nur bei Bedarf ins KH
eingewiesen werden.

Abkürzungen: KH – Krankenhaus; HSE – Ireland’s Health Service
Krankenhaus-Report 2022

2.7 Zusammenfassung und Fazit

Die Analyse der kumulierten Covid-19-Kran-
kenhausfälle hat gezeigt, dass in Ländern mit
großem stationärem Sektor nicht zwangsläufig
mehr Covid-19-Patienten hospitalisiert wur-
den. So wurde beispielsweise sowohl in Frank-
reich als auch in Spanien ein großer Teil
der Covid-19-Fälle zu Beginn der Pandemie
in Krankenhäuser eingeliefert, obwohl beide
Länder eine vergleichsweise niedrige Akutbet-
tendichte pro 100.000 Einwohner haben. Das
Verhältnis von Bettendichte und Hospitalisie-
rungen war in Deutschland genau umgekehrt.
Deutschland weist einen sehr großen stationä-
ren Sektor auf, aber es wurden während der
ersten Welle nur etwa 20% aller Covid-Fäl-
le stationär aufgenommen. Dies ist zum einen
auf eine Tradition der ambulanten Versorgung
einschließlich diagnostischer Labore zurück-
zuführen. Zum anderen wurden die Strukturen
des öffentlichen Gesundheitswesens frühzeitig
genutzt, um Covid-19-Fälle aus dem Kranken-
haus herauszuhalten. In der Folge wurde in
Deutschland ein größerer Anteil der hospita-
lisierten Fälle intensivmedizinisch behandelt
(Panteli et al. in Review). Auch in Irland wur-
den relativ wenige Covid-19-Patienten hospi-
talisiert, da sie ambulant betreut wurden, je-
doch war der Anteil der intensivmedizinisch

betreuten an allen hospitalisierten Covid-19-
Patienten hier geringer.

Das Kapitel hat die Unterschiede in
den Krankenhauskapazitäten und den Versor-
gungsmustern von Covid-19-Patienten zwi-
schen ausgewählten europäischen Ländern
dargestellt. Die in der ersten Covid-19-Welle
ausgebauten Kapazitäten und die gesammel-
ten Erfahrungen zur Behandlung von Patienten
mit Covid-19, aber auch in der Koordination
zwischen Krankenhäusern waren wichtig für
die Bewältigung der Anzahl der Covid-19-Pa-
tienten in der zweiten und dritten Welle, die
die der ersten Welle in den meisten Ländern
bei Weitem überstieg.

Die starken Unterschiede der Anteile der
Covid-19-Patienten, die zu Beginn der Pan-
demie akut- und intensivmedizinisch versorgt
wurden, haben gezeigt, wie wichtig das früh-
zeitige Planen und Definieren von Versor-
gungssettings und Versorgungspfaden inner-
halb der Sektoren sowie zwischen dem ambu-
lanten und stationären Sektor sind. Eine Auf-
teilung der Aufgaben in der Versorgung der
Covid-19-Patienten und Verdachtsfälle zwi-
schen dem ambulanten und stationären Sektor
zu Beginn der Pandemie hat in Deutschland
und vielen Ländern z. B. mit dem Aufbau
von Fieberambulanzen bzw. spezifischer Ver-
sorgungszentren für Covid-19-Fälle sehr gut
funktioniert.
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