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9.1 � Einleitung
179 9

2Zusammenfassung

Der Beitrag skizziert Perspektiven für eine
angemessene Krankenhausfinanzierung und
-struktur in Krisenzeiten. Ausgangspunkt sind
dabei die Erfahrungen, die im Jahr 2020 im
Zuge der Bewältigung der Covid-19-Pande-
mie gesammelt wurden. Inhaltlicher Anker ist
die These, dass die Finanzierung der Kranken-
hausversorgung in Krisen- und Normalzeiten
grundsätzlich anderen Mechanismen folgen
muss. Während in Normalzeiten die grund-
legenden Ziele des SGB V wie „medizini-
sche Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit, Ange-
messenheit und Wirtschaftlichkeit“ von zen-
traler Bedeutung für das Gesundheitswesen
ist, erlangen in Krisenzeiten Punkte wie „Sys-
temstabilität, Leistungsfähigkeit jenseits des
Normalmaßes und kurze Adaptionszeit“ ei-
ne herausragende Bedeutung. Auf Basis die-
ser Kernthese werden im vorliegenden Beitrag
acht Empfehlungen formuliert, die zu einer
nachhaltigeren Krisenbewältigung beitragen
sollen. Wesentliche Aspekte sind: Eine pro-
spektive Gesetzgebung für Krisensituationen,
eine klare Definition der Finanzierungsver-
antwortung zwischen öffentlicher Hand und
Krankenkassen, das Primat der Liquiditäts-
sicherung der Akteure im Gesundheitswesen,
die Zulässigkeit von Selbstkostendeckung in
Krisenzeiten, eine situationsgerecht adaptier-
te Rechnungsprüfung und Qualitätssicherung,
ein Fokus auf schnelle Evidenzgewinnung,
Entscheidungsfindung sowie Datengewinnung
und -verfügbarkeit für Steuerungsprozesse in
Krisenzeiten und nicht zuletzt eine Stärkung
der Krisenreaktionsfähigkeit durch stringen-
te regionale und einrichtungsbezogene Pande-
mieplanungen.

The article outlines perspectives for an appro-
priate hospital financing and hospital struc-
ture in times of crisis. The starting point is ex-
perience gained while coping with the Covid-
19 pandemic in 2020. The authors state that
in such a crisis, financing hospital care must
follow fundamentally different mechanisms.
While in normal times the basic objectives of

the German Social Code Book V (SGB V) such
as “medical necessity, appropriateness and
economic efficiency” are of central importance
for the health care system, “system stabil-
ity, performance beyond the normal level and
short adaptation time” become exceptionally
important in times of crisis. Based on this the-
sis, the authors make eight recommendations
to contribute to a more sustainable crisis man-
agement. Key aspects are: Prospective legisla-
tion for situations of crisis, a clear definition
of financing responsibilities between the public
sector and the health insurance funds, the pri-
ority of securing the liquidity of the players in
the health care system, the admissibility of cost
coverage in times of crisis, auditing and qual-
ity assurance adapted to the situation, a focus
on a rapid generation of evidence, decision-
making and data collection and availability for
management processes and, last but not least,
a strengthening of crisis response capability
through stringent regional and facility-based
pandemic planning.

9.1 Einleitung

Die Covid-19-Pandemie und die regulatori-
schen Reaktionen haben die Krankenhausver-
sorgung im Jahr 2020 erschüttert wie kei-
ne Krise seit dem zweiten Weltkrieg. Erst-
mals seit Jahrzehnten wurde im Jahre 2020
ein Rückgang von Krankenhausleistungen im
zweistelligen Prozentbereich gemessen. Auch
die Struktur der Leistungserbringung hat sich
deutlich verschoben (Mostert et al. 2021; Au-
gurzky et al. 2021). Der Rahmen der Kran-
kenhausfinanzierung wurde innerhalb von we-
nigen Monaten für einen begrenzten Zeitraum
mehrmals dramatisch angepasst (vgl. Leber
und Schwarz, 7Kap. 8 in diesem Band).
Dabei wurde die Grundlogik des Finanzie-
rungssystems von der Leistungsorientierung
auf eine Finanzierung von Leerstand umge-
stellt. Ferner erfolgte die Umstellung von ei-
nem (zumindest in der Theorie prospektiven)
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Budgetmechanismus auf eine nachlaufende
Selbstkostendeckung der Kliniken für das Jahr
2020.

Da kaum Vorbereitungen für einen pan-
demischen Krisenmodus der Klinikversorgung
getroffen wurden, mussten im Laufe des Jah-
res 2020 in sehr enger, teilweise hektischer
Folge Regelungen getroffen und definiert wer-
den, um den finanziellen und regulativen Rah-
men der Krankenhausversorgung unter Pan-
demiebedingungen zu definieren. Neben dem
Monitoring des Pandemieverlaufs mussten die
Kliniken und Krankenkassen als Konsequenz
ein permanentes Gesetzgebungs- und Regel-
Monitoring durchführen und die entsprechen-
den Prozesse begleiten. Die Regelungen wurde
zwar im wörtlichen Sinne „agil“ und schnell
erarbeitet, gleichzeitig wurde viel Kraft und
Aufmerksamkeit auf die Normsetzung gelenkt,
die für die Krisenreaktion an anderer Stel-
le hätten verwendet werden können. Bei al-
ler Agilität führten fehlende Orientierung und
Festlegungen zu einer Verlangsamung der Kri-
senreaktion. Darüber hinaus wurden Festle-
gungen getroffen, die bei ausreichender Vor-
bereitung aufgrund von Fehlanreizen so wahr-
scheinlich nicht zustande gekommen wären.

Unterm Strich stehen für die gesetzlichen
Krankenkassen und den Bund Rekordausga-
ben, obwohl die Leistungsmenge des Jahres
2020 deutlich eingebrochen ist (KJ 1 und BRH
2021).

Insgesamt zeigt sich klar: Im Sinne ei-
ner Vorbereitung auf künftige Pandemie- oder
Katastrophensituationen sollten für grundle-
gende Finanzierungs- und Verantwortungsfra-
gen ordnungspolitische Festlegungen getrof-
fen werden, die dann im Krisenfall nicht ver-
handelt werden müssen. Notfallpläne sollten
vor dem Krisenfall definiert werden – die-
se Binsenweisheit muss auch für die Kran-
kenhausversorgung und -finanzierung insge-
samt gelten. Im vorliegenden Beitrag wer-
den vor dem Hintergrund der Pandemieer-
fahrungen des Jahres 2020 Eckpunkte eines
Finanzierungs- und regulatorischen Rahmens
für Pandemie- oder Katastrophensituationen
entwickelt.

Anker sind dabei die Grundsätze des
SGB V, wonach die Zuständigkeit der gesetz-
lichen Krankenversicherung gemäß § 1 Satz 1
SGB V folgendermaßen definiert ist: „Die
Krankenversicherung als Solidargemeinschaft
hat die Aufgabe, die Gesundheit der Versicher-
ten zu erhalten, wiederherzustellen oder ihren
Gesundheitszustand zu bessern.“

Die Planung und Finanzierung von Vor-
haltekapazitäten für den Katastrophen- und
Bevölkerungsschutz durch die Krankenver-
sicherung sind demnach nicht vorgesehen.
Nichtdestotrotz sollten Festlegungen getroffen
werden, die den Leistungserbringern größt-
mögliche Planungssicherheit garantieren, da-
mit sie in extremen Versorgungssituationen
die notwendige Handlungs- und Reaktionsfä-
higkeit haben. Erlaubt sei in diesem Kontext
der Hinweis, dass die rechtliche Verortung
der Krankenhausfinanzierungsregeln als Re-
aktion auf die Covid-19-Pandemie außerhalb
des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes
zwar vorgenommen wurde (Bundesgesetzblatt
2020), jedoch faktisch im Rahmen der Fi-
nanzierungslogik der GKV/PKV kaum haltbar
und inhaltlich kaum begründbar erscheint.

Berücksichtigt wird im vorliegenden Bei-
trag der Pandemieverlauf des Jahres 2020,
dessen Versorgungs- und finanzielle Auswir-
kungen zum Zeitpunkt des Verfassens bewer-
tet werden konnten. Auf eine detaillierte em-
pirische Aufarbeitung sowie Darstellung der
Ausgestaltung der Regulierung und Finanzie-
rungsinstrumente wird im Rahmen des Bei-
trags verzichtet, da diese Aspekte in anderen
Beiträgen elaboriert beschrieben werden (vgl.
Leber und Schwarz,7Kap. 8 in diesem Band).

9.2 Grundprämissen
der Finanzierung
von Krankenhäusern
in Krisenzeiten

Als Prämisse der nachfolgenden Überlegun-
gen sehen die Autoren, dass die Finanzierung
der Krankenhausversorgung in Krisen- und in

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-64685-4_8
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Normalzeiten grundsätzlich anderen Mecha-
nismen folgen muss, was in der unterschied-
lichen Zielsetzung begründet ist.

Unter Normalzeiten sind im Kontext die-
ses Beitrags Situationen zu verstehen, in de-
nen keine Überlastung des Gesundheitswe-
sens droht oder eingetreten ist. Immer dann
sind die grundlegenden Ziele des SGB V wie
„medizinische Notwendigkeit, Zweckmäßig-
keit, Angemessenheit und Wirtschaftlichkeit“
von zentraler Bedeutung für die mittelfristi-
ge Finanzierbarkeit des Gesundheitswesens. In
Krisenzeiten erlangen hingegen Punkte wie
„Systemstabilität, Leistungsfähigkeit jenseits
des Normalmaßes und kurze Reaktions- und
Adaptionszeit“ eine besonders herausragende
Bedeutung. Aus den unterschiedlichen Anfor-
derungen an die Krankenhausversorgung er-
gibt sich also zwangsläufig eine grundsätzliche
Divergenz zu den Maßnahmen und Systema-
tiken, die geeignet sind, um in Normal- und
Krisenzeiten die oben genannten Ziele zu er-
reichen. Anders gesagt – die vielfältigen Ver-
suche, aus der Covid-19-Krise grundsätzliche
Folgerungen für die Weiterentwicklung der
Krankenhausfinanzierung in Normalzeiten ab-
zuleiten, sind zumindest in breiten Teilen nicht
als zielführend anzusehen. So ist zum Beispiel
eine Liquiditätssicherung bestehender Struk-
turen in einer Krise ein Muss, weil weder
die Schließung eines Krankenhauses noch die
Insolvenz einer Krankenkasse die Leistungs-
fähigkeit eines Gesundheitssystems erhöhen –
eine dauerhafte Aufrechterhaltung von Struk-
turen ohne eine wirtschaftliche Perspektive
oder mit suboptimaler Qualität kann in Nor-
malzeiten dadurch jedoch nicht gerechtfertigt
werden. Krisen erzwingen den Kompromiss,
mit den bestehenden und zusätzlich kurzfris-
tig aktivierbaren Kapazitäten zu arbeiten, ohne
dass für diese Strukturen und Kapazitäten aus
der Krise eine dauerhafte Existenzberechti-
gung abgeleitet werden kann. Beispielsweise
ist es nicht plausibel, unabhängig vom Be-
darf so viele Intensivbetten betreibbar vorzu-
halten, dass deren Auslastungsquote niemals
50% übersteigt. Insoweit werden im Folgen-
den Thesen für den Umgangmit künftigen Kri-

sensituationen aufgestellt, aus denen – wenn
überhaupt, dann allenfalls bei Einzelpunkten –
Ideen für die Weiterentwicklung der Kranken-
hausversorgung in Normalsituationen entnom-
men werden können.

Diese Betrachtung führt jedoch ebenso
dazu, dass die Finanzierungsregelungen der
Krankenhausversorgung in Krisenzeiten zeit-
lich eng limitiert werden sollten. Davon aus-
gehend, dass die Grundregeln der Kranken-
hausfinanzierung wie der Dualismus von Qua-
lität und Wirtschaftlichkeit in Normalzeiten
gut begründet sind, gibt es nach dem Abklin-
gen einer Krise keine Gründe, Sonderregelun-
gen länger als unbedingt nötig auszudehnen.
Denn zum Beispiel das Prinzip der Selbst-
kostendeckung hat in der Krise den Zweck,
eine von wirtschaftlichen Gegebenheiten un-
abhängige Leistungssteigerung der Kranken-
hausstrukturen zu ermöglichen. In Normal-
zeiten ist hingegen darauf zu achten, dass
mittels geeigneter Anreize die Mittel im Ge-
sundheitswesen so verwendet werden, dass
eine gute, aber gleichzeitig bezahlbare Ver-
sorgung gewährleistet ist. Außerdem sind An-
reize zur ökonomisch bedingten Mengenaus-
weitung schon aus Patientenschutzgründen ab-
zulehnen. Missachtet man diese Unterschiede
auf der Zieleebene, wird die mittelfristige Fi-
nanzierbarkeit von Gesundheit erschwert bzw.
unmöglich. Unabhängig davon wird man nach
dem Ende der Pandemie eine intensive Debat-
te über die Zielorientierung in der Kranken-
hausversorgung führen müssen. Dabei müssen
aber Fragen nach der Krisenreaktionsfähig-
keit und der Steigerung dieser im Fokus ste-
hen.

9.2.1 Ziele der
Krankenhausfinanzierung
und -steuerung
in Krisenzeiten

Die Finanzierung von Krankenhäusern in Kri-
senzeiten muss verschiedenen Zielen gerecht
werden. Diese Ziele sind im Einzelnen:
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4 Effizienzerhöhung der Versorgung
– Versorgung der von der Krise betroffe-

nen Patienten
– Aufrechterhaltung der Regel-, Spezial-

und Notfallversorgung
4 Qualitativ hochwertige Versorgung: Die

Versorgung der Covid-19-Patienten, aber
auch vor allem die übrige Versorgung
muss durch entsprechende Anreize qualita-
tiv hochwertig sein.

4 Sicherstellung der Liquidität von Kliniken
und Krankenkassen

4 Möglichst geringer zusätzlicher Ver-
waltungsaufwand und Verminderung
bestehender Aufwände

4 Regionale Differenzierung für unterschied-
liche Intensität von Krisen nach bundesein-
heitlichen Kriterien

4 Vermeidung von Wettbewerbsverzerrung
und finanziellen Verwerfungen durch Kri-
senversorgung

Um diese unterschiedlichen Ziele zu erreichen,
sind einige Grundsätze zu beachten. Die ers-
te Phase der Covid-19-Pandemie hat gezeigt,
dass keine Planungen vorgelegen haben, wie
bei einer epidemiologischen Krise nationalen
Ausmaßes mit der Krankenhausfinanzierung
verfahren werden soll. Das Robert Koch-In-
stitut hatte in verschiedenen Beiträgen Leit-
planken für die Organisation der Pandemiebe-
kämpfung formuliert, die aber politisch wenig
Beachtung gefunden und nicht zu konsequen-
ten Planungen auf Landes- oder Kreisebene
geführt haben (z. B. RKI 2016). Die Bundes-
regierung hat im Frühjahr 2020 schnell ge-
handelt und in der ersten Phase der Pandemie
unter großen Anstrengungen einen Handlungs-
rahmen zum Umgang mit Covid-19 im All-
gemeinen und zur Krankenhausfinanzierung
im Speziellen geschaffen. Dies geschah auf-
grund fehlender Pläne zur Krisenreaktionsfä-
higkeit ohne den Einbezug valider konzeptio-
neller und statistischer Grundlagen, war aber
in der Situation erforderlich. Wenig nachvoll-
ziehbar ist es jedoch, dass im Anschluss an
die erste Welle der Pandemie keine angemes-
senen Strukturen geschaffen wurden, die zu ei-

ner an Rationalität und Evidenz ausgerichteten
Vorgehensweise geführt hätten. Die folgenden
Thesen beschreiben Voraussetzungen für eine
Krankenhausfinanzierung im Krisenfall im en-
geren Sinne.

9.2.2 Präventiv einen
Handlungsrahmen setzen

Während einer Krise ist es ein wesentliches
Ziel, dass die bestehenden Kapazitäten zur sta-
tionären Versorgung so effizient wie möglich
arbeiten können, weil zusätzlich zur norma-
len Versorgungssituation weitere Ansprüche
an die Krankenhausversorgung gestellt wer-
den. Neue gesetzliche Bestimmungen führen
bei Krankenhäusern und Krankenkassen da-
zu, dass Verwaltungsabläufe angepasst wer-
den müssen, die auch Auswirkungen auf die
stationäre Versorgung haben. Vergleichswei-
se kurzfristig können dabei die Abläufe der
interbetrieblichen Personal- oder Infrastruk-
turorganisation angepasst werden, soweit die
notwendigen Qualifikationen und Kapazitä-
ten innerhalb der Organisationen vorhanden
sind. Äußerst problematisch sind Softwarean-
passungen, die mit hohem zeitlichem (mehrere
Wochen oder Monate) und organisatorischem
Aufwand einhergehen.

Um die Auswirkungen neuer Anforderun-
gen auf die Versorgungsrealität so gering wie
möglich zu halten, ist es daher sinnvoll, wenn
die Grundlagen der Vergütung in Krisensitua-
tionen soweit wie irgend möglich antizipiert
werden. Wenn beispielsweise ein Regulations-
mechanismus über Leerstandspauschalen die
Liquidität von Krankenhäusern im Krisenfall
stärken soll, können die Modalitäten und Zah-
lungsziele unabhängig von der ganz konkreten
Ausgestaltung im Einzelfall prospektiv festge-
legt werden. Auf dieser Basis sollte auch die
Möglichkeit besonderer Datenlieferungen, die
im Kontext eines Krisenfalls erforderlich sind,
bereits auf der Ebene der Informationssysteme
der Kliniken und Krankenkassen implemen-
tiert werden.
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Diese Vorgehensweise verstärkt die Ef-
fizienz der Kliniken und Krankenkassen,
weil beim Eintreten einer Krisensituation die
Grundlagen für die Finanzierung erhöhter
Ausgaben bereits festliegen. Weder Kran-
kenhäuser noch Kassen werden durch die
Diskussion und anschließende Abwicklung
vieler neuer Finanzierungsmechanismen zu-
sätzlich belastet, die während einer Pandemie
nur zu einer Verminderung der Effizienz füh-
ren würden.

9.3 Die Ausgestaltung
der Klinikfinanzierung
frühzeitig festlegen

Im Rahmen der Covid-19-Pandemie wurde er-
bittert über die Kostenverantwortung wesentli-
cher Finanzierungsblöcke der Gesundheitsver-
sorgung gestritten. Hintergrund war, dass eine
grundsätzliche Festlegung fehlte und seitens
des Gesetzgebers kein einheitlicher Kurs ver-
folgt wurde.

Betrachtet man zum Beispiel die Rettungs-
schirme (bzw. Leerstandsfinanzierung) der un-
terschiedlichen Bereiche des Gesundheitswe-
sens, wurden diese je nach Leistungsbereich
stark unterschiedlich ausgestaltet. Waren die
Freihaltepauschalen im DRG-Bereich in der
akutstationären Versorgung immer eine Auf-
gabe der öffentlichen Hand, wurden die Min-
derbelegungskosten im Bereich des Pflegebud-
gets an die Krankenkassen durchgereicht und
im Anschluss darüber hinaus bei der Betrach-
tung des Jahresschlussausgleichs für die Jahre
2020 und 2021 politisch ausgeklammert, ob-
wohl dies auf keiner wirtschaftlich nachvoll-
ziehbaren Grundlage erfolgte. Auch bei den
Rehabilitationseinrichtungen war das Vorge-
hen uneinheitlich. Hier wurde die GKV an
den Leistungen zur Kompensation der Erlös-
ausfälle durch Minderbelegung für bestimm-
te Zeiträume beteiligt, für andere Zeiträume
hat der Bund die Finanzierungsverantwortung
übernommen.

Bei den krisenbedingten Mehrkosten, bei-
spielsweise persönliche Schutzkleidung und
Testkosten, wurde im akutstationären Bereich
die Finanzierungsverantwortung der GKV
bzw. der PKV zugeordnet. Die Kosten für
die Schaffung zusätzlicher Intensivkapazitäten
hingegen wurde über den Gesundheitsfonds
nur der GKV in Rechnung gestellt.

In der Summe führte dieser Maßnahmen-
mix bei der Krankenhausfinanzierung dazu,
dass im Jahr 2020 trotz erheblichen Fallzahl-
rückgangs und der Finanzierung der Leer-
standspauschalen durch die öffentliche Hand
eine Steigerung der Ausgaben der GKV für die
Krankenhausversorgung zu verzeichnen war
(BMG 2021a). Im Gesamtjahr 2020 flossen
den Krankenhäusern zusätzlich 9,4Mrd. C für
Freihaltungen sowie rund 700 Mio. C für die
Erhöhung der Kapazitäten von Intensivbetten
aus dem Gesundheitsfonds zu (BMG 2021b).

Klärt man die Frage der finanziellen Zu-
ständigkeiten – nicht nur für den Kranken-
hausbereich – anhand des oben formulierten
Grundsatzes, hat dies positive Konsequenzen
für das Ziel Liquiditätssicherung für alle Betei-
ligten des Gesundheitswesens. Dieses Vorge-
hen schafft den notwendigen Raum dafür, den
Erfordernissen der jeweiligen Krise primär aus
der Versorgungssicht zu entsprechen und auch
über zusätzliche Leistungsangebote auf dem
Boden von Evidenz qualifiziert diskutieren zu
können. So war schon früh zu erkennen, dass
systematische und standardisierte Nachunter-
suchungen von Patientinnen und Patienten mit
Covid-19 frühzeitig sinnvolle epidemiologi-
sche Erkenntnisse für die weitere Pandemiebe-
kämpfung und -bewertung gebracht hätten. In
der unübersichtlichen Gesamtsituation über-
ließ man solche Fragestellungen jedoch der
ungesteuerten Studienlandschaft. In der Fol-
ge besteht auf diesem Gebiet bis heute eine
wenig nützliche Kakophonie, obwohl breiten,
fundierten und standardisierten Nachuntersu-
chungsprogrammen nichts entgegengestanden
hätte.

Außerdem haben alle Leistungserbringer
und die Krankenkassen eine verlässliche Fi-
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nanzierungsbasis, wenn das Risiko der finan-
ziellen Überforderung entscheidend sinkt. Das
von der Bundesregierung gewählte Modell
zur Finanzierung der Sonderfinanzierungstat-
bestände während der Pandemie hat bei der
Diskussion der keinen erkennbaren Grundsät-
zen folgenden Finanzierungsaufteilung dazu
geführt, dass in den zahlreichen Verhandlun-
gen zu Einzeltatbeständen viel Energie ver-
loren gegangen ist. Im ersten Schritt bei den
Gesetzen und Verordnungen und anschließend
bei den Vereinbarungen zwischen den Ver-
tragspartnern stand oftmals die Wahrung der
eigenen Finanzinteressen den Versorgungs-
notwendigkeiten gegenüber. Das schafft ein
Klima der allgemeinen Verunsicherung sowie
fehlende Planungssicherheit und Transparenz.
Einheitliche Grundsätze hingegen, die konse-
quent zur Anwendung kommen, können dies
weitgehend vermeiden. Sie sollten wie folgt
formuliert werden: GKV und PKV finanzie-
ren die Behandlungskosten, die öffentliche
Hand die Vorhaltekosten für Reservekapazitä-
ten und die situative Freihaltung (Freihaltepau-
schalen). Die Finanzierung der krisenbeding-
ten Mehrkosten bei der Behandlung kann nicht
aus den Beiträgen der Versicherten erbracht
werden, ohne dass Druck auf die Beitragssät-
ze entsteht. Verfolgt man aber Ziele wie die
Sozialgarantie der Lohnnebenkosten, sind die
zusätzlichen Ausgaben durch Bundeszuschüs-
se an die Krankenkassen auszugleichen.

9.3.1 Fokus Liquiditätssicherung –
der Krankenhaus-
finanzierungsansatz
während der Krise

In einer Krise sollen die Akteure des Gesund-
heitswesens primär befähigt werden, besonde-
ren und höheren Belastungen standzuhalten.
Daher treten Ziele wie Wirtschaftlichkeit und
Wettbewerbsanreize temporär in den Hinter-
grund. Es ist daher zielkonform, Selbstkos-
tendeckung bei der Finanzierung der Kran-
kenhäuser für begrenzte Zeiträume zuzulassen,

auch wenn dies grundsätzlich jenseits der Aus-
nahmesituation legitimen Interessen der Versi-
cherten widerspricht.

In Pandemie- oder Katastrophensituatio-
nen sollte eine konkret zu entwickelnde gesetz-
liche Finanzierungsgrundlage für die Kran-
kenhäuser unter folgenden Prämissen in Kraft
treten:
1. Die Krankenhäuser haben gegenüber den

Bundesländern einen Anspruch auf Min-
dererlösausgleiche auf Basis von Bele-
gungstagen, soweit gegenüber dem Ist-Jah-
resdurchschnitt des letzten Vorkrisenjahres
ein Belegungsausfall stattfindet.

2. Für Leerstandspauschalen wird prospek-
tiv im Rahmen der Budgetverhandlungen
ein krankenhausindividueller Betrag ver-
einbart. Vergütet werden maximal 75% ei-
nes durchschnittlichen Tagessatzes. Durch
die krankenhausindividuelle Definition von
Leerstandspauschalen erfolgt de facto ei-
ne Selbstkostendeckung, weil dadurch die
Fixkosten abgedeckt werden.

3. Ebenfalls vereinbart wird der tagesdurch-
schnittliche Referenzwert der Belegung
des Vorjahres, der für die Ermittlung des
Belegungsausfalls vom Krankenhaus zu-
grunde gelegt wird. Dabei wird eine Dif-
ferenzierung nach Wochentagen und ggf.
saisonalen Aspekten vorgenommen.

4. Das Krankenhaus kann zur laufenden Li-
quiditätssicherung – auf Basis des „Fest-
stellungsbescheides der zuständigen Be-
hörde“ – wöchentlich gegenüber den zu-
ständigen Landesbehörden eine Rechnung
für einen Abschlag erstellen. Ein Spitzaus-
gleich (von Über- und Unterzahlung über
alle Zahlungen hinweg) erfolgt nach dem
Ende der Krise. Hierbei sind klare Regeln
und Verwaltungsvorschriften erforderlich,
die prospektiv definiert werden müssen

Die skizzierten Schritte ermöglichen rationa-
le Abschlagszahlungen auf eine Selbstkos-
tendeckung der Kliniken, die außerhalb der
üblichen Finanzierungsnorm erfolgt. Getrennt
davon ist die Finanzierung der kurzfristigen
Aufstockung von Kapazitäten im Krisenfall
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zu betrachten, beispielsweise der Aufbau von
Behelfskliniken oder die Bereitstellung von In-
tensivbetten, für die zwingend Landesmittel
und ggf. ergänzend Bundesmittel herangezo-
gen werden müssen, die an klare Versorgungs-
ziele zu koppeln wären.

9.3.2 Selbstkostendeckungmuss
faire finanzielle Ausgleiche
beinhalten

Im Rahmen der oben skizzierten Systematik
muss sichergestellt werden, dass eine öko-
nomisch bedingte Freihaltung von stationä-
ren Kapazitäten finanziell nicht belohnt wird.
Dagegen ist zu überlegen, wie Krankenhäu-
sern das Verbleiben in der Regelversorgung
erleichtert werden kann. Ausdruck einer sol-
chen Strategie ist es, wenn die mutmaßlich
erreichten Finanzergebnisse von Krankenhäu-
sern, die einen wesentlichen Beitrag zur Pan-
demiebekämpfung geleistet haben, regelhaft
über den Ergebnissen der Einrichtungen lie-
gen, die Leistungen ohne Vorgabe durch die
Landesbehörden stark eingeschränkt haben.

Ferner müssen die oben skizzierten Para-
meter krankenhausindividueller Abschlags-
zahlungen zu Gunsten der Kliniken mit ei-
nem fairen Ausgleich unter Berücksichtigung
aller Finanzierungskomponenten einhergehen,
um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.
Die Erfahrungen des Pandemiejahres 2020
zeigen, dass es sonst zu großen finanziel-
len Verwerfungen zwischen den Kliniken und
den Krankenkassen kommt (Augurzky et al.
2021), die abgefangen werden müssen. So zei-
gen die Analysen von Augurzky und Busse
zum Leistungsgeschehen der Krankenhäuser
und zu Ausgleichszahlungen in der Corona-
Krise, dass die stationären Erlöse der allgemei-
nen Krankenhäuser durchschnittlich um 3,7%
und die der psychiatrischen und psychosoma-
tischen Kliniken durchschnittlich um 10,6%
gestiegen sind. Zwischen den Häusern besteht

dabei eine hohe Varianz. Grob vereinfacht lässt
sich festhalten: Je geringer die Bettenanzahl
bzw. die Fallschwere (CMI), desto höher die
Erlösanstiege. Große Krankenhäuser, die ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Krisenbewälti-
gung geleistet haben (Quelle: Mostert et al.
2021), wurden demnach im Vergleich zu klei-
nen Krankenhäusern finanziell schlechter ge-
stellt.

Maßgeblich für die Erlössteigerungen der
Krankenhäuser insgesamt waren die geleiste-
ten Ausgleichszahlungen des Bundes.

Und nicht zuletzt bedarf es nach dem Ende
einer Krisensituation einer finanziellen Ge-
samtbetrachtung. Da auch bei einer prospek-
tiven Ausrichtung eines Krisenfinanzierungs-
systems und einer regelbasierten Kostenauf-
teilung zwischen öffentlicher Hand und Kran-
kenkassen hohe Gewinne und Verluste einzel-
ner Krankenhäuser (und Kassen) nicht auszu-
schließen sind, muss nach einer Krise ein Kas-
sensturz erfolgen. Ziel dieser Maßnahme ist
es sicherzustellen, dass nicht bestimmte Leis-
tungserbringer aufgrund einer manchmal hek-
tischen Krisenfinanzierung hohe Gewinne rea-
lisieren oder aus der Versorgung ausscheiden
müssen. Eigentlich sollte das bei der Anwen-
dung des Selbstkostendeckungsprinzips auch
gar nicht möglich sein. Sollten aber aufgrund
von Fehleinschätzungen einzelne Akteure im
Gesundheitswesen besondere Abweichungen
bei Gewinn und Verlust im Zusammenhang
mit einer Krisensituation verzeichnen, sind
diese Gewinne/Verluste in Schlussausgleichen
zumindest weitgehend zu begrenzen. Denn ei-
ne Krisensituation ist kein Katalysator für eine
gute Versorgungsstruktur in Normalzeiten.

Außerdem führt der beschriebene und vor
einer Krise bereits festgelegte Mechanismus
dazu, dass ggf. vorliegende Anreize zur Ge-
winnmaximierung in Krisenzeiten nur einge-
schränkt genutzt werden, weil die Nachhal-
tigkeit dieses Handelns eingeschränkt wäre.
Denn bei der Umsetzung der skizzierten Me-
chanismen würde in erster Linie die Liquidität
beeinflusst.
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9.3.3 Liquiditätssicherung
und Rechnungsprüfung
während der Krise

Bei jedem zweiten Krankenhausfall, der durch
den Medizinischen Dienst überprüft wird,
wurde in der Vergangenheit festgestellt, dass
Abrechnungskorrekturen notwendig sind. Da-
her ist die Rechnungsprüfung der Kranken-
kassen grundsätzlich essentiell, um dem Wirt-
schaftlichkeitsgebot im SGB V nachzukom-
men und eine sachgerechte Mittelallokation
zwischen den Krankenhäusern sicherzustel-
len. Nichtdestotrotz kann die Intensität der
Rechnungsprüfung unter bestimmten Bedin-
gungen in Krisenzeiten eingeschränkt werden.
Es ist unmittelbar einsichtig, dass während
einer besonders hohen Belastung der Klini-
ken kaum Kapazitäten für die Bearbeitung von
MDK-Prüfungen zur Verfügung stehen. Die
aus Gründen der Fairness im Wettbewerb und
des Erhalts der Wirtschaftlichkeit normaler-
weise zwingend erforderlichen Prüfungen bin-
den personelle Ressourcen, die während einer
Krise nur bedingt vorhanden sind. So wurden
etwa die Ärzte des MDK teilweise bei der Be-
kämpfung der Covid-19-Krise eingesetzt.

Von hoher Relevanz für die Sonderregelun-
gen im Krisenfall sind einige Randbedingun-
gen:
4 Die Anforderungen an die zu übermitteln-

den medizinischen Daten der Krankenhäu-
ser dürfen nicht leiden, weil diese Daten
die Grundlage von Steuerungsentscheidun-
gen in Krisensituationen sind.

4 Sobald die Krisenzeit vorbei ist, muss zeit-
nah der Status quo vor der Krise wie-
derhergestellt werden, da die Grundlagen
der Rechnungsprüfung unverändert Be-
stand haben.

Der Bund muss jedoch für den Fall von bei-
tragssatzrelevanten Mehrausgaben die Liqui-
dität der Krankenkassen sicherstellen. So wie
Krankenhäuser während einer Pandemie we-
niger Aufwand bei der Rechnungsprüfung ha-
ben wollen, ist die ständige Bedrohung von

Einzelkassen durch fehlende Liquidität nicht
wünschenswert. Denn Krankenkassen können
nur auf der Basis einer gesicherten Finanzlage
ihren Beitrag zur Krisenbewältigung leisten.
Soweit die Liquiditätssicherung der Kranken-
kassen erfolgt, können diese den Kranken-
häusern durch verkürzte Zahlungsziele flexibel
und unbürokratisch auf Basis der etablierten
Abrechnungswege finanziellen Spielraum ein-
räumen.

9.4 Qualitätssicherung und
Versorgungssteuerung
während der Krise

9.4.1 Die Rolle von
Qualitätsanforderungen

In der Abwägung, ob notwendige Behandlun-
gen überhaupt durchgeführt oder aufgescho-
ben werden, ist es zielführend, Instrumen-
te wie die Pflegepersonaluntergrenzen oder
die Einhaltung von Mindestmengen auszuset-
zen. Denn eine Krise beansprucht die ohnehin
knappen Personalressourcen maximal und die
Effizienz der vorhandenen Krankenhausstruk-
tur wird durch das Belassen von Regelun-
gen zur Qualitätssicherung vermindert. Eben-
so sollten auch Mindestmengen oder andere
grundsätzlich berechtigte Strukturanforderun-
gen während einer Krisensituation nicht dazu
führen, dass dringend erforderliche Eingrif-
fe aufgeschoben werden. Außerdem ist ein
Aussetzen der Nachweise für die Qualitätssi-
cherung nicht damit gleichzusetzen, dass die
grundsätzlich beschlossenen und berechtigten
QS-Maßnahmen in der klinischen Praxis keine
Beachtung finden. Insofern ist davon auszuge-
hen, dass primär die Dokumentationsanforde-
rungen vermindert werden.

Wenn eine Krisensituation wie die Covid-
19-Situation länger andauert und sich wellen-
förmig über mehr als ein Jahr ausdehnt, kann
es sinnvoll sein, mit Vergütungsanreizen oder
detaillierteren Planungskonzepten die Leis-
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tungserbringung zusätzlich zu steuern. Diese
Bemühungen hätten insbesondere zum Ziel,
die Versorgung der Covid-19-Patienten soweit
wie möglich zu zentralisieren und gleichzeitig
die intensivmedizinischen Kapazitäten für die
sonstige Versorgung optimal zu nutzen. Um
diese Nachsteuerung zu ermöglichen, wäre es
jedoch zwingend erforderlich, die technischen
Möglichkeiten erheblich zu verbessern und
die Detailplanung von intensivmedizinischen
Kapazitäten und der möglichen Reservekapa-
zitäten genau zu kennen, weil ansonsten ein
hoher Verwaltungsaufwand mit eingeschränk-
tem Nutzen die Folge sein könnte.

Die nachfolgenden Thesen gehen davon
aus, dass Krankenhausfinanzierung wesentlich
von den Strukturen abhängt, in denen sie ent-
steht, und dass diese Strukturen Konsequen-
zen für die Nachhaltigkeit und Sinnhaftigkeit
der Entscheidungen haben. Obwohl die Wir-
kungen auf die Krankenhausfinanzierung stär-
ker mittelbar erfolgen, gehen wir davon aus,
dass in diesen Thesen Überlegungen formu-
liert sind, die ein rationales Krisenmanage-
ment stärken würden. Ein rationales Krisen-
management ist eine wichtige Voraussetzung
für eine angemessene Krankenhausfinanzie-
rung als Teil der Krisenreaktionsfähigkeit.

9.4.2 Governance und
Krisenmanagement

Während der Covid-19-Pandemie war das po-
litische Handeln in der Regel von Zeitnot
und Nachtsitzungen bestimmt. War dies für
den Zeitraum von März bis Mai 2020 auf-
grund des weitgehenden Fehlens von Krisenre-
aktionsmechanismen nachvollziehbar, war es
die Fortführung dieser Vorgehensweise keines-
wegs. Nach dem Abklingen der ersten Welle
hätte eine strukturelle Professionalisierung er-
folgen müssen, um die Reaktionen auf den
weiteren Verlauf der Covid-19-Krise rationaler
und evidenzbasierter zu gestalten. Dazu wä-
ren Expertenstäbe auf drei Ebenen erforderlich
gewesen. Auf der Ebene der Spitzenbeam-

ten von Bund und Ländern wäre ein Krisen-
stab zu etablieren gewesen, dessen Mitglieder
sich ausschließlich mit den politischen und
gesetzlichen Regelungen im Zusammenhang
mit Covid-19 beschäftigt hätten. Dieser Stab
hätte mit ausreichend Sachverstand und Zeit
die erforderlichen Gesetze und Verordnungen
vorbereitet. Vorzugsweise am Robert Koch-
Institut wäre ein personell und materiell aus-
reichend großer Stab aus Wissenschafts- und
Gesundheitsfachleuten anzusiedeln gewesen,
die von ihren normalen Aufgaben hätten ent-
bunden werden müssen. Dieses Gremium hätte
die relevanten Versorgungsfragen priorisieren,
wichtige international gewonnene Erkenntnis-
se bewerten und Strategien für die Bekämp-
fung von Covid-19 entwickeln können. Für
beide Stäbe gilt, dass die Teilnehmenden rol-
lierend hätten ausgetauscht werden könnten,
um sie ihren eigentlichen Arbeitsschwerpunk-
ten nicht dauerhaft zu entziehen. Als dritter
Bereich wäre eine professionelle und zielge-
richtete Kommunikation der politischen Ent-
scheidungen und des Wissensgewinns über die
Covid-19-Pandemie durch ausreichende zu-
sätzliche Ressourcen sicherzustellen gewesen.
Die völlig ungeordneten Mitteilungen und Be-
wertungen von Bundesregierung, zahlreichen
Einzelpolitikerinnen und -politikern und mehr
oder weniger sachkundigen Fachleuten aus al-
len möglichen Bereichen hat eher zu einer
Verunsicherung als zu einer klaren Informati-
on der Bevölkerung geführt.

Die Bearbeitung der Herausforderungen im
Covid-19-Kontext erfolgt jedoch nach wie vor
in den klassischen Politik- und Entscheidungs-
mustern. Dadurch gab es erhebliche Effizi-
enzverluste, die auch in den Regularien der
Krankenhausfinanzierung ihren Niederschlag
gefunden haben. Erinnert sei nur an die Ver-
handlungen zu den coronabedingten Mehrkos-
ten oder die Vergütung der Covid-Tests (vgl.
Leber und Schwarz,7Kap. 8 in diesem Band).

Im Rahmen der beschriebenen organisato-
rischen Aufstellung hätte auch die Entschei-
dungsfindung zwischen Bund und Ländern
anders geregelt werden sollen. Denn Födera-
lismus in Krisenzeiten heißt natürlich, dass

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-64685-4_8
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Bund und Länder gemeinsam Entscheidun-
gen treffen sollten. Ebenso ist es klar, dass
unterschiedliche Herausforderungen zu unter-
schiedlichen Reaktionen auf regionaler Ebene
führen müssen. Aber dass gleiche Herausfor-
derungen in unterschiedlichen Bundesländern
zu stark abweichenden Reaktionen führen, ist
außerhalb des Rahmens von Studien medizi-
nisch-wissenschaftlich nicht sinnvoll undmuss
daher unterbleiben.

9.4.3 Die Rolle von Daten

Um die Ressourcen der stationären Versorgung
optimal für alle Patientinnen und Patienten
nutzen zu können, die einer stationären Ver-
sorgung bedürfen, ist Datentransparenz ein ex-
trem wichtiger Baustein. Während der Covid-
19-Pandemie ist dies in Teilen berücksichtigt
worden; beispielsweise ist das DIVI-Intensiv-
register entstanden. Doch zu keiner Zeit der
Krise wurde die stationäre Versorgung insge-
samt im Wesentlichen durch Behandlungsbe-
dürftige mit Covid-19 in Anspruch genom-
men. Auch ist die Intensivmedizin zwar ein
sehr wichtiger Teil der stationären Versorgung,
jedoch sind auch die anderen Teile der Kran-
kenhausversorgung von hoher Relevanz. Es ist
daher für die Zukunft für Steuerungsansätze
im Pandemiekontext von hoher Bedeutung, im
Bedarfsfall Daten über die komplette Kranken-
hausversorgung zu erhalten, die sich so weit
wie möglich an bestehenden Datenstrukturen
orientieren. Insbesondere dann, wenn ein Ge-
sundheitssystem an seine Belastungsgrenzen
kommt und ggf. Verlegungen von Patienten
über die Kreisgrenzen hinaus erforderlich wer-
den, sind entsprechende Daten von großem
Wert. Aber auch um auf regionale Überlas-
tungen angemessen reagieren zu können, sind
Informationen aus entsprechenden Daten die
entscheidende Grundlage.

Daneben sind Daten unverzichtbar, um dy-
namische Stufenkonzepte für Krisensituatio-
nen zu entwickeln und im Bedarfsfall auch
einzusetzen. Es ist unstrittig, dass die Covid-

19-Versorgung in so wenig Krankenhäusern
wie möglich erfolgen sollte. Denn Erkennt-
nisgewinn ist gerade bei neuen Krankheiten
von entscheidender Bedeutung für die Be-
handlungsqualität. Außerdem wird die Ver-
sorgung aller anderen Behandlungsbedürftigen
so wenig wie möglich beeinträchtigt. Hier ist
nach der ersten Welle auch kein länderüber-
greifendes transparentes Versorgungskonzept
entstanden, das aber neben Versorgungsvortei-
len für Behandlungsbedürftige mit und ohne
Covid-19 auch für eine rationale Krankenhaus-
finanzierung sinnvoll gewesen wäre. Das The-
ma datengestützte Pandemiesteuerung zeigt
die Optimierungsbedarfe auf den Gebieten
der Krisenreaktionsfähigkeit besonders deut-
lich. Zwar wurden einige erste Schritte unter-
nommen, aber eine nachhaltige und belastbare
Weiterentwicklung findet weder regional noch
bundesweit statt. Und dass nun per Telefax
Aufnahmen auf Intensivstationen an regionale
Gesundheitsämter gemeldet werden und nicht
eine belastbarere Form der Datenübermittlung
gewählt worden ist, wirft neue Zweifel auf.
Die Aufnahmeanzeigen der Krankenhäuser an
einer zentralen Stelle zusammenzuführen ist
nach Erfahrung der AOK durchaus möglich.
NachdemGesundheitsämter noch heute immer
wieder Daten nicht tagesaktuell übermitteln
können, scheint der gewählte Weg diese Daten
zu sammeln zumindest optimierungsfähig.

9.4.4 Versorgungssteuerungs-
konzepte

Gestufte Konzepte zur Versorgung in Krisen-
zeiten auf der Länderebene unter Beachtung
der Strukturen jenseits von Landesgrenzen
sind ein wichtiger Bestandteil von Krisenreak-
tionsfähigkeit und haben Rückwirkungen auf
Finanzierungsmechanismen.

Um die Krankenhausversorgung als Gan-
zes optimal auszugestalten, sind klare Regeln
erforderlich, welche Krankenhäuser im Zu-
sammenhang mit welchen Bedarfen eine
zentrale Rolle bei der Krisenbekämpfung
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einnehmen sollen. In manchen Ländern und
Regionen gibt es entsprechende Konzepte, die
jedoch vereinheitlicht und fest verankert wer-
den müssen. Dazu gehört es auch, die real
betreibbaren Intensivkapazitäten pro Kranken-
hausstandort zu kennen sowie Planungen zur
verlässlichen Aktivierung von Reservekapa-
zitäten vorzusehen. Obwohl im Rahmen des
DIVI-Registers einiges erreicht worden ist,
bestehen vielerorts Abweichungen zwischen
den unterschiedlichen öffentlich zugänglichen
Quellen, die immer wieder kritisiert worden
sind. Hier ist es Aufgabe der Länder, die
Krisenreaktionsfähigkeit organisatorisch zu
verbessern und die Vorhaltungen dafür zu fi-
nanzieren. Soweit die Länder an dieser Stelle
ausfallen, muss eine alternative Steuerungs-
systematik etabliert werden.

Dazu gehört es auch, die intensivmedi-
zinische Ausbildung in Zusammenarbeit mit
Pflege- und Ärztekammern zu intensivieren,
damit im Bedarfsfall zusätzliches Personal zur
Verfügung stehen kann. Denn die Covid-19-
Pandemie hat gezeigt, dass eine hohe Vorhal-
tungsdichte von Beatmungsplätzen nach eini-
ger Zeit zur Überlastung des medizinischen
Personals führt. Da aber im Normalbetrieb
nicht ständig ein so hoher Bedarf an inten-
sivmedizinischem Personal besteht wie wäh-
rend der Covid-19-Pandemie, müssen die Aus-
und Weiterbildungen regelmäßige Anteile an
intensivmedizinischer Behandlung enthalten.
Damit kann schrittweise eine Personalreser-
ve ausgebaut werden. Denn nur durch eine
Vermehrung der intensivmedizinischen Kom-
petenz beim medizinischen Personal werden
die Krankenhäuser in die Lage versetzt, die
technischen Reservekapazitäten im Bedarfsfall
auch einsetzen zu können und die Resilienz
des medizinischen Personals zu verbessern.

9.4.5 Krisenreaktionsfähigkeit
der Krankenhäuser

Auf der Ebene der einzelnen Krankenhäu-
ser müssen Pandemiepläne regelmäßig aktua-

lisiert und die Maßnahmen aus den Plänen
trainiert werden, damit eine sichere und qua-
litativ hochwertige Versorgung auch bei Be-
lastungsspitzen erhalten werden kann. Dazu
bedarf es klarer Vorgaben, die beispielsweise
sicherstellen, dass jedes Krankenhaus mit ei-
ner Notaufnahme nach einer Erstversorgung
potenziell infektiöser Patienten die erforderli-
chen Schritte zur zeitnahen Verlegung in ge-
eignete Krankenhäuser vornimmt. Diese dem
Katastrophenschutz zuzuordnenden Maßnah-
men werden vielleicht als Last empfunden,
erhöhen aber die Versorgungskapazität und
-qualität deutlich. Spätestens seit dem geschei-
teren Alarmtag für Sirenen ist deutlich gewor-
den, dass nur die Strukturen funktionieren, die
durch Regelungen der öffentlichen Hand ge-
testet und in Stand gehalten werden. Die Län-
der sind in der Verantwortung, entsprechende
Vorgaben (ggf. nach einem bundeseinheitli-
chen Muster) zu erlassen und die Einhaltung
zu kontrollieren.

Folgt man insgesamt den vorgestellten
Thesen, ist eine Effizienzsteigerung in Krisen-
zeiten zu erwarten. Offensichtlich ist dabei,
dass die Anforderungen den Personal- und
Mitteleinsatz der öffentlichen Hand für Kri-
senzeiten erhöhen werden. Auch andere Kri-
sen wie das Hochwasser in Nordrhein-Westfa-
len und Rheinland-Pfalz geben deutliche Hin-
weise darauf, dass die Krisenreaktionsfähig-
keit deutliche Impulse zur Optimierung benö-
tigt.

9.5 Fazit

Der Beitrag zeigt, warum die Finanzierung
der Krankenhausversorgung in Krisenzeiten
grundsätzlich anderen Mechanismen folgen
muss. Während normalerweise die grundle-
genden Ziele des SGB V wie „medizinische
Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit, Angemes-
senheit und Wirtschaftlichkeit“ von zentraler
Bedeutung für die mittelfristige Finanzierbar-
keit des Gesundheitswesens sind, erlangen
in Krisenzeiten Punkte wie „Systemstabilität,
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Leistungsfähigkeit jenseits des Normalmaßes
und kurze Adaptionszeit“ eine herausragende
Bedeutung. Daraus folgt auch, dass differen-
ziert geprüft werden muss, welche Instrumen-
te und Erfahrungen aus der Krisenbewälti-
gung dauerhaft relevant sind. Beispielsweise
sind praktisch alle Finanzierungsregelungen
der Krisenbewältigung aufgrund ihrer Anreiz-
wirkung für die Normalversorgungssituation
nicht anwendbar. Die Folgen in Form von gra-
vierender Fehlversorgung und massiver Aus-
gabensteigerung wären schwerwiegend. Sie
müssen daher vollständig zurückgefahren wer-
den.

Außer Frage steht, dass die Covid-19-
Pandemie die Resilienz ebenso wie die Kri-
senfestigkeit des Gesundheitswesens geprüft
hat. Eine Bewertung des Krisenmanagements
im deutschen Gesundheitswesen und speziell
im Bereich der stationären Versorgung ist eine
Frage des Maßstabs. Letztlich ist es eher eine
politische Bewertung, ob das Krisenmanage-
ment den Erwartungen gerecht geworden ist,
weil ein internationaler Mortalitätsvergleich
methodisch problematisch ist, wie es auch Be-
fragungen der Bevölkerung wären. Aber es
kann auch nicht um Schulnoten für Krisenma-
nagement gehen – sondern darum, die sicht-
baren Verbesserungspotenziale zeitnah zu nut-
zen.

Denn zu beachten ist das hohe Engagement
des medizinischen Personals und vieler ande-
rer Akteure im Gesundheitswesen, die zu dem
vorliegenden Ergebnis beigetragen haben. Ba-
sierend auf den tatsächlichen Herausforderun-
gen hätte eine echte Krisenreaktionsfähigkeit
die Beschäftigten nicht so sehr fordern müs-
sen und die Kosten wären nicht im gleichen
Umfang angestiegen. Wählt man diese Be-
trachtungsweise, fällt die Bilanz kritisch aus.
Eingangs des Beitrags wurde schon darauf hin-
gewiesen, dass für nahezu alle Bereiche des
Gesundheitswesens in kürzester Zeit neue, un-
systematische Regelungen getroffen wurden,
die oft ohne Not zu komplexen Verwaltungs-
abläufen geführt haben, erhebliche Fehlanreize
inbegriffen. Zudem wurden wesentliche Fehl-
entwicklungen bis heute nicht korrigiert.

Ein Beispiel für die fehlende Korrektur
von Entscheidungen ist auch das Thema Impf-
surveillance. Mutmaßlich um die Debatte um
die Einführung einer Impfpflicht zu befeuern,
wurde verhindert, dass personenbezogene Da-
ten über die Impfungen von Versicherten an
die Krankenkassen geliefert wurden. Die Folge
davon ist, dass es keine wirklich verlässlichen
Daten über Impfnebenwirkungen, Impfzahlen,
die Länge des Impfschutzes oder die Länge
der Schutzwirkungen bei sogenannten Gene-
senen gibt. Alle Versuche des Gesetzgebers,
entsprechende Erhebungen beim Paul-Ehrlich-
Institut (PEI) anzusiedeln oder auf Basis von
Studien entsprechende Daten erzeugen, sind
wenig überzeugend, weil dem PEI die sonsti-
gen Daten der Versicherten nicht zugänglich
sind und Studien naturgemäß völlig unter-
schiedliche Endpunkte sowie Ein- und Aus-
schlusskriterien haben. An diesem Beispiel
zeigt sich deutlich, dass mit weniger Ressour-
ceneinsatz relevante Daten für den weiteren
Umgang mit Covid-19 hätten erzeugt werden
können.

In diesem Kontext hat der vorliegende Bei-
trag eine Reihe von Aspekten aus der Kranken-
hausversorgung und dem Gesundheitswesen
insgesamt aufgegriffen, die zumindest bei der
Aufarbeitung der Covid-19-Krise Berücksich-
tigung finden sollten. Im Einzelnen sind dies
folgende Kernthesen:
4 Prospektive Gesetzgebung für Krisensitua-

tionen
4 Finanzierungsverantwortung zwischen öf-

fentlicher Hand und GKV/PKV einheitlich
festlegen

4 Liquiditätssicherung der Akteure im Ge-
sundheitswesen

4 Selbstkostendeckungsprinzip in Krisenzei-
ten zulassen

4 Rechnungsprüfung und Qualitätssicherung
situationsgerecht ausgestalten

4 Evidenzgewinnung, Entscheidungsfindung
und Föderalismus an Krisenzeiten anpas-
sen

4 Datengewinnung und -verfügbarkeit für
Steuerungsprozesse in Krisenzeiten erheb-
lich verbessern



Literatur
191 9

4 Krisenreaktionsfähigkeit durch stringente
regionale und einrichtungsbezogene Pan-
demieplanungen stärken

Eine Aufarbeitung der Covid-19-Krise ist –
unabhängig davon, ob es noch weitere Wel-
len relevanten Ausmaßes geben wird – eine
wichtige Aufgabe für die nächste Regierung.
Die Thesen in diesem Beitrag können dafür
eine Grundlage bieten, ohne dass selbst für
den kleinen Teil des Gesundheitswesens eine
Vollständigkeit unterstellt wird. Auch in ande-
ren Bereichen wie Bildung, Lieferketten oder
globale Schritte zur nachhaltigen Pandemiebe-
kämpfung sind zu viele Fragen offen, um ohne
fundierte Analysen und Konsequenzen auf na-
tionaler und internationaler Ebene wieder zur
Tagesordnung überzugehen.
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