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Health in all Policies

Ein Virus hat unsere Welt fest im Griff und schlagartig hat sich das 
Konzept von Health in all Policies flächendeckend durchgesetzt. Doch 
so hatten sich das die Public-Health-Experten sicher nicht vorgestellt. 

Das deutsche Gesundheitswesen muss sich indes auf harte Entschei-
dungen vorbereiten. Bisher waren Mangelerfahrungen die Ausnahme. 
Jetzt ist die gesamte Bevölkerung mit einer drohenden Unterver-
sorgung konfrontiert und Verteilungsgerechtigkeit nicht länger ein 
theoretisches Denkspiel. 

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihre Antje Hoppe, Chefredakteurin

COVID-19-SONDERAUSGABE

COVID-19-SONDERAUSGABE

Die 154. Sitzung des Deutschen Bundestages am 25. März findet auf 

Grundlage der Coronakrise mit zahlreichen Veränderungen statt. Dazu 

gehört: Abstand zueinander halten. Auf dem Bild erheben sich die Bun-

destagsabgeordneten von ihren Plätzen und applaudieren den Ärztinnen 

und Ärzten, Pflegekräften sowie all denjenigen, die die Versorgung der 

Bevölkerung weiterhin sicherstellen. © Deutscher Bundestag, Achim Melde
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Der Geist von Alma-Ata, wo die Weltgesundheits-
organisation (WHO) im Jahr 1978 konferierte mit dem 
Ergebnis, eine gesundheitsfördernde Gesamtpolitik zu 
verfolgen, hat sich schlagartig in Realpolitik verwandelt. 
In Pandemie-Zeiten wird alles dem Thema Gesundheit 
untergeordnet. „Gesundheit ist nicht alles, aber ohne 
Gesundheit ist alles nichts“, soll Arthur Schopenhauer 
gesagt haben. Diese bittere kollektive Erfahrung machen 
gerade alle Gesellschaften und Volkswirtschaften durch. 
Aussprüche wie „Es wird nichts mehr so sein, wie es 
einmal war“ lassen erahnen, dass diese durch ein Virus 
ausgelöste globale Krise noch lange im kollektiven Ge-
dächtnis haften bleiben wird. Ob Gesundheit dauerhaft 
auch in allen politischen Entscheidungsfindungen der 
verschiedenen Sektoren verstärkt mitgedacht werden 
wird, ist noch lange nicht ausgemacht. Jedenfalls dürfte 
das Konzept einer gesundheitsfördernden Gesamtpolitik 
weltweit eine höhere Aufmerksamkeit erfahren. 

Grenzenlose Gesundheitskonzepte gegen 
grenzenlose Ansteckung
In einem Interview am 22. Oktober 2019 zur Eröffnung 
des World Health Summit in Berlin nennt dessen Grün-
der, Prof. Detlev Ganten, als eines von drei Hauptprob-

lemen für die globale Gesundheit die Infektionskrank-
heiten. Sie machten „nicht an nationalen Grenzen halt 
und verbreiten sich zunehmend über die immer mobilere 
Weltbevölkerung. Wir brauchen dringend gute Infra-
strukturen und Frühwarnsysteme“. Auf die Frage, was 
seine Forderung an die Politik sei, meint Ganten: „All 
diese Probleme sind global und können nicht länger als 
nationale Einzelprobleme diskutiert werden. Wir können 
sie nur gemeinsam, multilateral lösen.“ Die internatio-
nale Politik müsse das endlich erkennen – das gelte vor 
allem für Gesundheitspolitik. Gesundheit müsse global 
gedacht werden, so Ganten weiter, die Zeit nationaler 
Alleingänge sei endgültig vorbei. „Und Gesundheit 
muss in alle Politikbereiche – das Konzept „Health in all 
Policies“ muss endlich umgesetzt werden.“
Es bleibt abzuwarten, ob die Verantwortlichen die rich-
tigen Schlüsse aus der Corona-Pandemie ziehen und 
Handlungen in Gang setzen werden.  •

• Berlin (pag) – März 2020: Die „schwarze Null“ wird gekippt, Theater und Opernhäuser 
geschlossen, Grenzen im Schengen-Raum dichtgemacht, über die Verstaatlichung von 
Unternehmen wird nachgedacht und vieles mehr. Kein Politikfeld, das nicht vom Corona-
virus erfasst ist. Die Idee von „Health in all Policies“ (HiaP) hat sich auf fast zynische Weise 
schlagartig manifestiert. 

Über Nacht: 
Health in all Policies
Ein lange empfohlenes Konzept gewinnt an Bedeutung

Prof. Detlev Ganten 

bezeichnet schon 

2019 Infektionskrank-

heiten als eines von 

drei Hauptproble-

men für die globale 

Gesundheit. © pag, 

Fiolka
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• Berlin (pag) – Einen Dammbruch, der erschütternd wenig Aufregung erzeugt hat, sieht 
Prof. Thorsten Kingreen im Paragraphen 5 des Infektionsschutzgesetzes. Der Bundesge-
sundheitsminister werde zu einer Art „Verteidigungsminister im Pandemiefall“. Er empfiehlt: 
möglichst schnell von der voluminösen Rhetorik des Ausnahmezustandes herunterkommen. 

Derzeit wird in der öffentlichen Debatte über eine Exit-
Strategie aus den bestehenden Ausgangsbeschränkun-
gen und Kontaktsperren diskutiert. Was ist davon aus 
juristischer Sicht zu halten?

Prof. Thorsten Kingreen: Zunächst einmal muss man 
sagen, dass diese Maßnahmen zwar erhebliche Grund-
rechtseingriffe beinhalten, aber doch einen grundsätz-
lich legitimen Zweck verfolgen. Man muss daher auf-
passen, dass die Diskussion über Exit-Strategien nicht 
in das Fahrwasser der Verharmloser der dramatischen 
Situation gerät. Aber wegen des erheblichen Eingriffs 
bestehen hohe Anforderungen an die Verhältnismäßig-
keit der Maßnahmen. Je länger die Einschränkungen 
dauern, desto höher sind daher die Anforderungen an 
ihre Rechtfertigung und desto mehr müssen wir danach 
differenzieren, wer besonders schutzbedürftig ist und 
umgekehrt, wer besonders darauf angewiesen ist, dass 
diese Beschränkungen alsbald gelockert werden. Das 
sind Entscheidungen, die wir vor allem, aber nicht nur 
auf der Grundlage der Erkenntnisse der Virologie und 
der Epidemiologie treffen müssen.

Aber liegt in Differenzierungen nach der Schutzbe-
dürftigkeit nicht die Gefahr von Diskriminierungen?

Kingreen: In der Tat ist es, abgesehen von den prak-
tischen Abgrenzungsproblemen, politisch heikel, 

vulnerablen Gruppen pauschal weitere rechtliche 
Beschränkungen aufzuerlegen, während man sie für 
alle anderen pauschal lockert. Wenn es aber richtig 
ist, dass vor allem ältere Menschen und Menschen mit 
Vorerkrankungen Intensivbetten benötigen, dann sollte 
man daraus auch Konsequenzen ziehen. Differenzie-
rungen sind dann auch rechtlich keine Diskriminierung 
wegen des Alters, weil ja nach Schutzbedürftigkeit 
unterschieden wird. Das machen wir ja auch jetzt 
schon, etwa mit den Sonderregelungen für Pflegeheime. 
Von rechtlichem Zwang würde ich abraten, aber man 
könnte zumindest mehr als bislang mit Empfehlungen 
und Hilfen arbeiten, übrigens auch gegen Einsamkeit. 
Virologen mögen beurteilen, wie sinnvoll es ist, alten 
Menschen auf der einen Seite den gemeinsamen Spa-
ziergang mit Abstand im Park zu verbieten, sie aber 
auf der anderen Seite mit der Virenschleuder Bargeld 
in der Hand im vollen Supermarkt einkaufen zu lassen. 
Umgekehrt möchte ich Abiturienten bald wieder in der 
Schule und Frauenhäuser bald wieder im Normalbe-
trieb sehen. Wir erleben ja gerade überall die Entzau-
berung der digitalisierten Kommunikation – Menschen 
sind Gemeinschaftswesen.

Vergangene Woche hat der Bundestag in einem bei-
spiellosen Schnellverfahren eine Reform des Infek-
tionsschutzgesetzes beschlossen. Was ist davon zu 
halten?

Nachgefragt bei Prof. Thorsten Kingreen, Jurist 

„Verfassungsrechtlich fragwürdige  
Zentralisierung“

Die juristische  
Perspektive
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Kingreen: Diese Reform hat mich eigentlich am meis-
ten erschüttert. Auf der einen Seite wurde das Prob-
lem der unzureichenden Ermächtigungsgrundlagen 
für Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote 
nur halbherzig angegangen. Auf der anderen Seite 
hat man mit dem Paragraph 5 des Infektionsschutz-
gesetzes einen wirklichen Dammbruch produziert, der 
erschütternd wenig Aufregung erzeugt hat. Nach Aus-
rufung einer pandemischen Lage durch die Bundesre-
gierung, für die anfangs noch nicht einmal die Zustim-
mung von Bundestag und Bundesrat notwendig sein 
sollte, liegen alle weiteren Entscheidungsbefugnisse 
in der Hand des Bundesgesundheitsministers, der zu 
einer Art Verteidigungsminister im Pandemiefall wird. 
Das ist eine verfassungsrechtlich fragwürdige Zentra-
lisierung, weil es keine Norm gibt, die eine Ausnahme 
von dem Grundsatz vorsieht, dass die Bundesgesetze 

durch die Länder durchgeführt werden müssen. Am 
schlimmsten ist es aber, dass durch Rechtsverord-
nung des Ministeriums von allen Vorschriften nicht nur 
des Infektionsschutzgesetzes, sondern auch anderen 
Gesundheitsgesetzen abgewichen werden darf. Ein 
solches Notverordnungsrecht, das Parlamentsgesetze 
einfach suspendieren darf, schließt das Grundgesetz 
aus wohlerwogenen historischen Gründen aus. Dass es 
kaum Widerstand gegeben hat, liegt wohl auch an der 
voluminösen Rhetorik des Ausnahmezustands. Davon 
müssen wir schleunigst wieder runterkommen und 
alle Akteure im Gesundheitswesen sind aufgerufen, 
auf eine umgehende Änderung dieser Bestimmung zu 
drängen, die nicht in falsche Hände geraten darf. •

ZUR PERSON

Prof. Thorsten Kingreen ist seit 2003 Universitäts-
professor an der Universität Regensburg. Dort hat 
er den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Sozialrecht 
und Gesundheitsrecht inne. Kingreen ist Mitglied in 
Schiedsämtern, Schlichtungsauschüssen und diver-
sen Beiräten; von 2018 bis 2019 war er Mitglied in 
der Wissenschaftlichen Kommission für ein moder-
nes Vergütungssystem beim Bundesministerium für 
Gesundheit. 

Auszug aus dem „Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektions-
schutzgesetz - IfSG)“ - Paragraph 5
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Die medizinische  
Perspektive

• Berlin (pag) – Sind Ärzte auf Triage-Entscheidungen vorbereitet, wollen wir von Dr. 
Michael de Ridder wissen, der viele Jahre eine Rettungsstelle in Berlin-Kreuzberg geleitet 
hat. Er stellt klar: Jede Behandlungsentscheidung hat sich am Bedarf des einzelnen Patien-
ten zu orientieren. Dass in Italien der 70-jährige beatmungspflichtige Corona-Patient we-
gen seiner geringeren Lebenserwartung gegenüber dem 30-jährigen per se den Kürzeren 
zieht, ist für ihn unethisch und nicht vertretbar.

Nachgefragt bei Dr. Michael de Ridder, Rettungsmediziner

„Das Leben eines 20-Jährigen ist nicht 
wertvoller als das eines 60-Jährigen“

Sind Ärzte auf Triage-Entscheidungen vorbereitet?

Dr. Michael de Ridder: Triage-Entscheidungen zu tref-
fen erfordert erfahrene Fachärzte, das heißt Internisten 
und Chirurgen mit breiter rettungsmedizinischer und 
intensivmedizinischer Ausbildung und Praxis; auch 
Pflegekräfte sind unbedingt hinzuzuziehen – nur so 
können rasch medizinisch und ethisch vertretbare Be-
handlungsentscheidungen getroffen werden. Transpa-
renz gegenüber Patienten, Angehörigen und eventuell 
juristischen Vertretern ist zudem unabdingbar. Wir 
dürfen davon ausgehen, dass an deutschen Kranken-
häusern kompetente Notfallmediziner in ausreichender 
Zahl vorhanden sind. 

Wie bewerten Sie die aktuellen klinisch-ethischen 
Empfehlungen diverser deutscher intensiv- und not-
fallmedizinischer Fachgesellschaften zur Zuteilung 
von Ressourcen?

de Ridder: Denen schließe ich mich weitestgehend an. 
Grundsätzlich gilt: Jede Behandlungsentscheidung hat 
sich am Bedarf des einzelnen Patienten zu orientieren, 
das heißt, ihr ist eine medizinische und individualethi-
sche Beurteilung des Krankheitszustandes des Pa-

tienten zugrunde zu legen. Mit anderen Worten: Zwei 
Menschenleben sind nicht wertvoller als ein einzelnes, 
und das Leben eines 20-Jährigen ist nicht wertvoller 
als das eines 60-Jährigen.

Dieses Prinzip wird in Italien offenbar nicht verfolgt.

de Ridder: Die italienischen Fachgesellschaften haben 
Empfehlungen herausgegeben, die bei Nichtvorhan-
densein ausreichender intensivmedizinischer Ressour-
cen als Kriterium nicht die individuelle medizinische 
Behandlungsbedürftigkeit zugrunde legen, sondern 
das Kriterium der Maximierung der Jahre geretteten 
Lebens. Das bedeutet: Der 70-jährige beatmungs-
pflichtige Corona-Patient zieht wegen seiner geringe-
ren Lebenserwartung gegenüber dem 30-jährigen per 
se den Kürzeren! Dieses Vorgehen halte ich für un-
ethisch und damit nicht vertretbar.

Sie haben in der Vergangenheit nicht mit Kritik am 
Medizinbetrieb gespart. Wird dieser dem Stresstest 
durch Corona standhalten? 

de Ridder: Auch wenn unser Gesundheitssystem – ge-
messen an den Kriterien Leistungsfähigkeit und Ver-
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teilungsgerechtigkeit – als das beste der Welt gelten 
darf, wird es diesen Stresstest nur bestehen können, 
wenn zugleich die unserer Gesellschaft jetzt empfoh-
lenen und verordneten Präventionsmaßnahmen strikt 
befolgt werden. Die so oft zitierten Begriffe „Solidar-
gesellschaft“ und „Solidarisches Gesundheitssystem“, 
die im internationalen Vergleich so oft zur Charakte-
risierung unserer Gesellschaft herangezogen werden, 
müssen sich nun beweisen, sollen sie nicht zu einer 
Worthülse verkommen.

Wie sieht es mit den materiellen Ressourcen aus?

de Ridder: Wir verfügen aktuell über 28.000 Intensiv-
betten und 25.000 Beatmungsplätze und sind damit 
bestens aufgestellt. Das Nadelöhr bei der derzeitigen 
intensivmedizinischen Versorgung stellen indes die 

4.800 fehlenden Intensivschwestern und -pfleger 
dar! Wichtig ist dabei: Höchste Priorität bei allen dem 
Infektionsschutz geltenden Maßnahmen muss den 
Pflegekräften sowie den Ärzten und Ärztinnen gelten, 
denn sie sind unsere derzeit wichtigste Ressource. 
Ohne ihre Arbeitsfähigkeit wird unsere Krankenversor-
gung zusammenbrechen.

Sind Sie optimistisch, dass die Verantwortlichen in 
Politik und System aus dieser Krise die richtigen Lehren 
ziehen werden?

de Ridder: Optimismus? Zu früh. Hoffnung? Ja. In 
diesen Corona-Zeiten ist oft von „Systemrelevanz“ 
die Rede und davon, was oder wer systemrelevant 
ist. Dass auch Kranken- und Altenpflegekräfte sowie 
Supermarktkassierer und -kassiererinnen tatsäch-

ZUR PERSON

Dr. Michael de Ridder war viele Jahre im ärztlichen 
Beruf tätig. Zuletzt arbeitete er als Chefarzt der 
Rettungsstelle eines Berliner Krankenhauses und 
als Geschäftsführer des von ihm mitbegründeten 
Vivantes Hospiz. Als Vorsitzender einer Stiftung für 
Palliativmedizin befasst er sich seit vielen Jahren 
kritisch mit dem Fortschritt in der Medizin, ein von 
ihm veröffentlichtes Buch trägt den Titel „Welche 
Medizin wollen wir?“
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Strukturierte Triage-Instrumente 
werden außer im Katastrophen-
fall auch in der regulären Medizin 
in Notaufnahmen eingesetzt, 
hier auch als Ersteinschätzung 
bezeichnet. Obwohl die Erstein-
schätzung eigentlich als Spezial-
fall der Triage angesehen werden 
könnte, unterscheidet sie sich 
von ihr in einem wesentlichen 
Punkt: Im außerklinischen Bereich 
gilt es, die lokal oder temporal 
limitiert verfügbaren Ressourcen 
möglichst effizient einzusetzen, 
d. h. das Ziel möglichst vieler 
Überlebender zu erreichen. Im 
klinischen Bereich ist die Grund-
annahme aber, dass ausreichende 
Ressourcen zur Verfügung stehen, 
um alle Patienten optimal zu be-
handeln. Dadurch gibt es keinen 
Konflikt zwischen individuellem 
und Gesamtnutzen. In deutsch-
sprachigen Notaufnahmen hat 
sich das Manchester-Triage-Sys-

tem durchgesetzt, das symptom-
basierte, schnelle, verlässliche und 
reproduzierbare Entscheidungen 
nach einem Punktesystem ermög-
licht. Durch die strukturierte Vor-

gehensweise ist zu erwarten, dass 
schwer erkrankte Notfallpatienten 
zeitnah erkannt werden und um-
gehend die notwendige Diagnostik 
und Therapie erhalten.

lich systemrelevant sind, sollte nun allen, insbeson-
dere Politikern, klar geworden sein. Selbiges immer 
aufs Neue rhetorisch zu benennen, ja, wie kürzlich im 
Bundestag und auf den Balkonen der Großstädte mit 
Beifall zu würdigen, ist eine schöne Geste – nicht mehr 
und nicht weniger. Anerkennung muss von Dauer sein 
und muss sich auch materiell widerspiegeln: Also hoffe 
ich kurzfristig auf ein kräftiges Gehalts- bzw. Lohnplus 
für diese Berufsgruppen. Über die Medizin hinaus birgt 
Corona für mich eine weitere Aufforderung.

Welche?

de Ridder: Über die Priorisierung persönlicher und 
gesellschaftliche Werte und Desiderate, Komponen-
ten von dem, was wir Lebenszufriedenheit nennen, 
neu nachzudenken: zur Besinnung kommen und im 
Interesse aller nach einer neuen, besseren Ordnung 
suchen – Triage eben. Eine gewaltige Herausforderung. 
Corona kann vielleicht zu einem Impulsgeber werden; 
sie anzunehmen und nach neuen Antworten auf ver-
meintlich alte Fragen zu suchen wäre schon ein großer 
Gewinn, und die Corona-Erfahrung wäre, wenn das 
Virus irgendwann seine Macht verloren haben sollte, 
nicht folgenlos verpufft. •

Ersteinschätzung, Triage und das Manchester-Triage-System

Archivaufnahme: Übung einer großen Katastrophenlage in Wiesbaden, Oktober 2014. Die dar-
gestellten Opfer sind Freiwillige. © iStock.com, ollo
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Wie lange hält der erste Schutzwall?
In der Coronakrise gelten die Arztpraxen als 
erster Schutzwall. Die Frage ist: Wie lange 
hält er? Denn die Niedergelassenen sind mit 
gewaltigen Herausforderungen konfrontiert – 
speziell die Hausärztinnen und Hausärzte. 
Ihnen fehlt es an Schutzausrüstung. Das geht 
so weit, dass einige Praxen vorübergehend 
schließen müssen oder ihre Versorgung 
zurückfahren, weil die Sicherheit – das heißt 
der Schutz vor dem Virus – für Ärztinnen 
und Ärzte, Angestellte und Patientinnen und 
Patienten nicht mehr gewährleistet ist. Diese 
Praxen fehlen dann wiederum in der (Regel-)

Versorgung, sodass andere stärker belastet 
werden. Es gleicht einem Teufelskreis. Hinzu 
kommt: Der Normalbetrieb muss am Leben 
gehalten werden – es gilt, auch Menschen 
ohne Covid-19-Symptome zu versorgen.  
In der jetzigen Situation fühlen sich nicht 
wenige Niedergelassene überrollt, vermissen 
Kollegialität, während andere gerade in dieser 
Zeit Solidarität wahrnehmen. Wir haben zwei 
Hausärztinnen mit unterschiedlichen Erfah-
rungen in der Coronakrise befragt: Dr. Petra 
Reis-Berkowicz aus Bayern und Dr. Karin 
Harre aus Brandenburg.

Schlaglicht ambu-
lante Versorgung
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Die Hausärzte fühlen sich von der Coronawelle über-
rollt und teilweise von den KVen im Stich gelassen. 
Teilen Sie den Eindruck Ihrer Kollegen?

Dr. Petra Reis-Berkowicz: Keiner von uns hat je eine Pan-
demie dieses Ausmaßes erlebt – auf so etwas kann man 
sich kaum vorbereiten. In dieser Situation müssen wir 
alle – Ärzte, Körperschaften, Verbände, Politik und Pa-
tienten – so gut es geht zusammenarbeiten, manchmal 
auch improvisieren. Von gegenseitigen Schuldzuweisun-
gen halte ich gar nichts, die bringen uns um keinen Deut 
weiter. Wir stehen alle miteinander vor einer großen Her-
ausforderung und wir versuchen, die ambulante Patien-
tenversorgung mit den uns gegebenen Strukturen des 
deutschen Gesundheitswesen nach bestem Wissen und 
Gewissen unter maximalem Einsatz sicherzustellen. Alle 
KVen geben im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihr Bestes. 

Die Ressource Arzt wird knapp. Funktioniert die 
Arbeitsteilung zwischen Haus- und Fachärzten und 
darüber hinaus zwischen Niedergelassenen und Kran-
kenhäusern? 

Reis-Berkowicz: Die große Welle an schwer Erkrankten 
und damit die größte Belastungsprobe steht uns ja noch 
bevor. Bislang jedenfalls klappt die Zusammenarbeit sehr 
gut. Jeder versucht, seinen Bereich bestmöglich auszu-
füllen. Für uns Hausärzte bedeutet dies, unserer Funk-
tion als Schutzwall der Kliniken nachzukommen: Durch 
sorgfältige Triagierung filtern wir die Patienten heraus, 
die eine stationäre Behandlung benötigen, und versorgen 
diejenigen ambulant, bei denen das nicht der Fall ist. Auf 
diese Weise entlasten wir die Klini-
ken, damit diese sich voll und ganz 
auf schwer und schwerst Erkrankte 
konzentrieren können – übrigens ein 
entscheidender Vorteil unseres sek-
toralen Gesundheitssystems, der in 
anderen Ländern nicht gegeben ist.

Statt der üblichen Grabenkämpfe 
erlebt das System bisher unbe-
kannte Kooperationsformen – lässt 
sich das in die Zeit nach dem Kri-
senmodus hinüberretten?

Reis-Berkowicz: Ich denke, die Zeit 
der Grabenkämpfe haben wir längst 

hinter uns gelassen – schon lange, bevor Covid-19 The-
ma war. Das wird jetzt ganz deutlich, man spürt einen 
großen Zusammenhalt in der Ärzteschaft. Wir haben in 
den zurückliegenden Jahren über Sektoren und Fach-
bereiche hinweg zu einer konstruktiven Zusammen-
arbeit gefunden, und das zahlt sich jetzt aus. Welche 
Modi der Zusammenarbeit sich nun neu ergeben und 
ob sie sich auf Dauer bewähren und erhalten bleiben, 
wird man rückblickend sehen müssen. Jedenfalls wer-
den das Virus, Covid-19 und die Erfahrungen aus dieser 
Krise in vielen Bereichen zu einem Umdenken führen. 
Wir alle werden aus der Krise anders herausgehen, als 
wir hineingegangen sind. •

ZUR PERSON

Dr. Petra Reis-Berkowicz ist 
Vorsitzende der Vertreterver-
sammlung der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung. Auch bei der 
Kassenärztlichen Vereinigung 
Bayerns hat die Hausärztin dieses 
Amt inne. Reis-Berkowicz ist zu-
dem stellvertretende Vorsitzende 
des Bayerischen Hausärztever-
bandes.

Nachgefragt bei Dr. Petra Reis-Berkowicz, 
Hausärztin aus Bayern

„Die Erfahrungen aus dieser Krise  
werden zu einem Umdenken führen“
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Die Hausärzte fühlen sich von der Coronawelle über-
rollt und teilweise von den KVen im Stich gelassen. 
Teilen Sie den Eindruck Ihrer Kollegen?

Dr. Karin Harre: Ja, wir fühlen uns überrollt. Die Kassen-
ärztliche Vereinigung hat zumindest in Brandenburg 
aber schnell reagiert, auch die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung hat den Ernst der Lage eigentlich schnell 
erkannt. Das größte Problem war eher die fehlende 
Schutzausrüstung, dass da die zentrale Beschaffung 
nicht klappte. Wir in den Praxen haben schon im Feb-
ruar keine Schutzmasken mehr bestellen können. Die 
Schul- und Kitaschließung hat die Arbeitsfähigkeit der 
Institutionen auch stark eingeschränkt. De facto musste 
sich jeder allein in seiner Praxis medizinisch informieren 
und die RKI-Seite war lange die einzige Informations-
quelle. Die Fachgesellschaften haben etwas gebraucht. 
 
Die Ressource Arzt wird knapp. Funktioniert die 
Arbeitsteilung zwischen Haus- und Fachärzten und 
darüber hinaus zwischen Niedergelassenen und Kran-
kenhäusern? 

Harre: Die Ressource Arzt wird ambulant eigentlich 
noch nicht knapp. Nur weil wir nicht genug Schutz-
ausrüstungen haben, müssen sich einige raushalten. 
Zumal die Hälfte der Hausärzte in Brandenburg über 
55 Jahre alt ist. Da beginnt schon die Risikogruppe. 
Die Zusammenarbeit ist nicht so gut – weder unter 
den Fachgruppen noch mit dem Krankenhaus. Alle 
kümmern sich erst mal um sich selbst. Ein großes 
Problem sind die unklaren Zuständigkeiten zwischen 

Gesundheitsämtern, Praxen und Krankenhäusern. Alle 
schieben es sich so ein bisschen hin und her.
 
Wie ließe sich die Zusammenarbeit besser organisie-
ren?

Harre: Zusammenarbeit zu organisieren ist schwer, 
wenn man sich nicht treffen darf. Das geht am besten 
ganz lokal, mit Kollegen, mit denen man „per du“ ist, 
egal wo sie arbeiten. Und ganz nah im Ort mit Ge-
meindeverwaltung, Bürgergesellschaft und Feuerwehr. 
Meine FFP3-Masken erhielt ich beispielsweise zu-
nächst von einem Patienten mit einer Handwerksfirma 
und dann nach einem Treffen beim Amtsdirektor von 
der Freiwilligen Feuerwehr. Jetzt näht uns eine Schnei-
derin im Ort Mundschutzmasken. •

Nachgefragt bei Dr. Karin Harre, 
Hausärztin aus Brandenburg

„Unklare Zuständigkeiten zwischen  
Ämtern, Praxen und Krankenhäusern“

ZUR PERSON

Dr. Karin Harre ist niedergelassene Hausärztin aus 
Brandenburg. Sie ist seit 2017 Vorsitzende des Haus-
ärzteverbandes Brandenburg. Die Allgemeinmedizi-
nerin hat regelmäßig Studierende zum praktischen 
Teil des Studiums in ihrer Praxis.
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Erst Flut – jetzt Ebbe: Die Suche nach 
guten Konzepten beginnt

Ironie des Schicksals? Kaum ein Referat 
zum Thema Krankenhaus, das in jüngster 
Vergangenheit nicht die Überkapazitäten 
in Deutschland vor Augen geführt hätte. 
Der Vergleich mit Italien in Bezug auf Bet-
ten, Röntgen- und Beatmungsgeräte wurde 
regelmäßig ausgeschmückt. In der Krise 
profitieren wir hierzulande allerdings von 
den Kapazitäten. Sind die angedachten 
Reformen für Krankenhausstrukturen und 
Notfallversorgung jetzt perdu? Oder zeigt 
gerade die Krise, dass wir andere, flexiblere 
Konzepte benötigen? Noch ist sie in vollem 
Gang. Auf Dauer wird auch die Frage nach 
einer Balance zwischen öffentlicher Daseins-

vorsorge und Privatisierung diskutiert wer-
den. Der Ruf nach mehr Public Health ertönt 
in Krisensituationen laut. Überdauert er 
diese auch? Hier kommen einige Experten 
zu Wort, die unsere Fragen zur Lage be-
antworten: Allgemeinmediziner Prof. Ferdi-
nand Gerlach und Gesundheitsökonom Prof. 
Jonas Schreyögg sind beide Mitglieder des 
Sachverständigenrates zur Begutachtung 
der Entwicklung im Gesundheitswesen. Nils 
Dehne vertritt die Position der kommunalen 
Großkrankenhäuser und Martin Litsch, Vor-
standsvorsitzender des AOK-Bundesverban-
des, die der Kostenträger.

Brennpunkt  
Krankenhaus
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Bislang waren Sie ein Verfechter des Bettensabbaus 
im stationären Sektor. Hand aufs Herz: Haben Sie Ihre 
Meinung geändert?

Prof. Ferdinand Gerlach: Nein. Dazu sehe ich überhaupt 
keinen Anlass. Man muss jetzt erst einmal gucken, wie 
die Krankenhausstrukturen ausgelastet werden. Zurzeit 
werden ja auch unnötige Operationen abgesagt. Das ist 
eine Forderung, die haben wir nicht nur in Krisenzeiten, 
sondern generell. Außerdem muss man sehen, wie sich 
die Krankenhäuser verhalten. Ich höre, dass einige Häu-
ser Covid-19-Patienten abweisen und in die Maximalver-
sorgungskliniken schicken. Das bedeutet, sie stehen für 
die Versorgung nicht zur Verfügung. Die Krankenhaus-
gesellschaft wird wahrscheinlich sagen, dass man alle 
Kapazitäten erhalten und noch ausbauen muss. Es ist 
aber noch viel zu früh, das zu beurteilen. 

Was brauchen wir? 

Gerlach: Eine gestufte Strategie und einen Public-Health-
Ansatz für die Versorgung der Patienten. Wir hören aus 
Italien, dass dort die Beschäftigten in den Krankenhäu-
sern und die Sanitäter selbst die Super-Spreader für die-
ses Virus sind. 41 Prozent der Patienten haben sich erst 
im Krankenhaus angesteckt. Das bedeutet, wir brauchen 
eine gute Strategie, wie zum Beispiel Verdachtsfälle von 
anderen getrennt werden. Wir sehen auch – das höre ich 
von Kardiologen –, dass normale Herzpatienten schon 
jetzt vernachlässigt werden, weil die ganze Aufmerksam-
keit auf die befürchtete Covid-19-Welle gerichtet wird. 
Alle diese Entwicklungen muss man auswerten und auch 
sehen, was hätte man besser ambulant machen können. 
Viele Patienten müssen nicht ins Krankenhaus. Gefragt 
sind unter Versorgungs- und Infektionsschutzaspekten 
durchdachte, kluge Konzepte. So könnten beispielsweise 
zahlreiche Patienten mit überall einsetzbaren Pulsoxi-
metern, digitaler Überwachung von Vitalparametern und 
einfacher Sauerstoffversorgung wahrscheinlich besser 

zu Hause isoliert und versorgt werden – bevor sie sich 
in kontaminierten Krankenhäusern anstecken oder dort 
selbst zum Infektionsherd werden. Die Frage, wie viele 
Patienten überhaupt zwingend krankenhauspflichtig 
sind, muss noch ausgewertet werden. Die Zahlen, die wir 
kennen, sind häufig sehr oberflächlich und es gibt zahl-
reiche Hinweise darauf, dass wir bei der Interpretation 
diversen Trugschlüssen unterliegen. 

Die Pandemie trifft uns gerade in Zeiten des Umbruchs 
im Krankenhauswesen. Auf der politischen Tagesord-
nung steht eine Notfallreform. Was könnte sich durch 
die Pandemie, die wir gerade erleben, ändern? 

Gerlach: Das muss man abwarten. Dazu gibt es schon 
jetzt unterschiedliche Meinungen. Aber eines kann man 
ganz klar sagen: Die Grundidee, die den Sachverständi-
genrat bei seinen Empfehlungen geleitet hat, nämlich, 
dass wir eine bedarfsgerechte Steuerung brauchen, die 
bestätigt sich mehr denn je. Wir brauchen ein gemein-
sames Notfall-Leitsystem aus einem Guss. Wir brauchen 
eine qualifizierte telefonische Ersteinschätzung, die 
Patienten in die richtige Versorgungsebene steuert. 

Wie würde das funktionieren?

Gerlach: Es gibt digital unterstützte Ersteinschätzungs-
hilfen. Wenn man bestehende Algorithmen auf den 
aktuellen Ausbruch anpasst, kann man 24/7 gezielt 
fragen, etwa nach Kontaktpersonen, Besuchen in oder 
aus Risikogebieten, Symptomen und vielem mehr. 
Dann könnte man mit einer bundesweit abgestimmten, 
durchdachten Strategie einheitlich die Patienten testen 
und in die jeweils am besten geeigneten Einrichtungen 
steuern. Das fehlt uns jetzt. Wir haben 250 verschiedene 
Rettungsleitstellen und mehrere Dutzend Leitstellen der 
Ärztlichen Bereitschaftsdienste. Bei einer einheitlichen 
Strategie würden wir weit weniger Druck und Chaos im 
System haben. 

Nachgefragt bei Prof. Ferdinand Gerlach, 
Vorsitzender des Sachverständigenrats

„Wir brauchen eine Exit-Strategie“ 
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Im Zuge einer fortschreitenden Ambulantisierung be-
nötigen wir definitiv weniger Betten. Wer entscheidet 
eigentlich darüber, wie viel Vorsorge wir uns für den 
Notfall leisten wollen? 

Gerlach: Krankenhausplanung ist derzeit nahezu allei-
nige Ländersache. Doch faktisch können diese wegen 
diverser Besitzstands-wahrender Einschränkungen 
nicht wirklich durchgreifen. Wir haben in Deutschland 
einen sehr komplexen Prozess. Das ist auch der Grund, 
warum das hier noch nicht geklappt hat. Es gibt nicht 
den einen, der das entscheiden kann. Insbesondere 
kann das nicht der Bundesgesundheitsminister. 

Wieviel Kapazitäten sollten wir für Notfälle wie diesen 
vorhalten?

Gerlach: Wenn wir einmal eine solche Jahrhundertkrise 
haben, können und müssen wir nicht 99 Jahre lang die 
Ressourcen vorhalten. Wir sollten allerdings mit einer 
klugen Strategie in der Lage sein, innerhalb von vier 
Wochen das System hochzufahren. Darauf müssen wir 
vorbereitet sein. 

Können wir im Gesundheitswesen nach dieser Pande-
mie zur Tagesordnung übergehen? Was benötigen wir?

Gerlach: Wir können auf keinen Fall zur Tagesordnung 
übergehen. Wir müssen systematisch aus der Situation 
lernen und da gibt es sehr, sehr viel. Ich habe große 
Zweifel an der Validität der Daten, auf deren Basis wir 
jetzt extrem weitreichende Entscheidungen treffen. 
Dass das Virus sehr infektiös ist und sich daher schnell 
ausbreitet, ist keine Frage. Aber wie gefährlich es tat-
sächlich ist, auch wenn wir es ins Verhältnis setzen zu 
jährlich rund 30.000 Todesfällen durch Krankenhaus-
keime oder der Übersterblichkeit von 25.000 Influenza- 
toten vor zwei Jahren, muss sich erst noch zeigen. Wir 
müssen sicher auch erkennen, dass der öffentliche 
Gesundheitsdienst an den allermeisten Standorten 
komplett überfordert war oder noch ist. Wir sehen Per-
sonalmangel, Unterausstattung und fehlende Konzepte. 
Wir haben das vielleicht größte Problem in Pflege-
heimen. Hier leben die Hochrisikopatienten. Normaler-
weise müsste man genau dort den Einsatz der Mittel 
konzentrieren. Das alles müssen wir aufarbeiten und für 
die nächste Pandemie besser vorbereitet sein.

Was ist jetzt zu tun?

Gerlach: Wir brauchen eine Exit-Strategie. Wann kom-
men wir da wie raus? Dafür gibt es Vorschläge. Zum Bei-
spiel die Strategie der zwei Geschwindigkeiten, die fragt, 
wann wollen wir die Einschränkungen wieder lockern 
und für wen? Es gibt risikoadaptierte Strategien, bei 
denen man sagt, wir schützen weiterhin, ggf. noch kon-
sequenter die Hochrisikogruppen. Da müsste man vor 
allem zwischen jungen Menschen ohne Vorerkrankungen 
und älteren mit Vorerkrankungen unterscheiden. Außer-
dem brauchen wir dringend einen guten Antikörpertest, 
den wir noch nicht haben. Dann können wir die Immuni-
sierten erkennen. Die vorhandenen Tests sind leider noch 
nicht treffsicher genug. Bei der Bedeutung und dem 
großen Einsatzgebiet können Sie davon ausgehen, dass 
mit höchster Intensität daran geforscht wird. Für die 
Exit-Strategie ist ein verlässlicher Test sehr wichtig. •

ZUR PERSON

Prof. Ferdinand Gerlach ist Vorsitzender des Sachver-
ständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im 
Gesundheitswesen. Seit vielen Jahren ist er außer-
dem Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin der 
Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am 
Main. Der Facharzt für Allgemeinmedizin hat Public 
Health studiert und als niedergelassener Arzt in  
Bremen, Kiel und Frankfurt gearbeitet. 

Haupteingang des Universitätsklinikums Frankfurt mit Zugangskontrolle 

und zahlreichen Warnhinweisen am 25.03.2020. © iStock.com, ollo
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Mit Krankenhäusern und Betten ist Deutschland 
überversorgt, lautete die einhellige Analyse vor dem 
Ausbruch der Pandemie. Erscheint diese Erkenntnis 
gegenwärtig in einem anderen Licht? 

Prof. Jonas Schreyögg: Generell ist klar, dass wir im 
internationalen Vergleich viel zu viele Fälle stationär 
behandeln, die ambulant behandelt werden könnten. 
Andere Länder sind in Sachen Ambulantisierung deut-
lich weiter. Dadurch haben wir nicht nur sehr viele nicht 
bedarfsnotwendige Krankenhäuser und Betten, sondern 
auch das Problem, dass das vorhandene pflegerische 
und medizinische Personal auf zu viele Krankenhäuser 
verteilt wird. Diese generelle strukturelle Problematik 
kommt auch in der aktuellen Krise zum Ausdruck. 

Inwiefern?

Schreyögg: Von den 1.600 allgemeinen Krankenhäusern 
haben sich bisher 700 in das bundesweite Intensiv-
register eingetragen. Es wird sich zeigen, wie viele von 
diesen Krankenhäusern am Ende auch Patienten zur 
Beatmung aufnehmen können. Viele Krankenhäuser, die 
Beatmungskapazitäten haben, sagen, dass sie zu wenig 
Personal haben, denn das vorhandene Personal teilt 
sich eben in Deutschland auf ganz viele Kliniken auf 
– darunter viele Kliniken, die nicht für die Behandlung 
von Covid-19-Patienten ausgestattet sind. Hinzu kommt 
das Problem, dass im Intensivbereich ohnehin seit Jah-
ren das Personal sehr knapp ist und viele Stellen nicht 
besetzt werden können. 

Generell gefragt: Wie viele Ressourcen sollte sich eine 
Gesellschaft für den Ernstfall im Gesundheitswesen 
leisten? Den Begriff Vorhaltekosten für Intensivmedizin 
kennt man ja vor allem von den Unikliniken.

Schreyögg: In der aktuellen Krise hat die Gesundheits-
politik das beste aus der Situation gemacht. Man sollte 
aber tatsächlich für künftige Krisen im Hintergrund Res-
sourcen bereithalten, die dann innerhalb kürzester Zeit 
aktiviert werden können. Hierfür müssen nicht mehr 
Intensivbetten vorgehalten werden, aber es erscheint 
sinnvoll, eine substanzielle Menge an Beatmungsge-
räten und Schutzmaterial zu bevorraten. Insgesamt 
hat uns aber diese Krise zu einer ungünstigen Zeit 
getroffen. Wir waren in Deutschland gerade dabei, im 
Krankenhaus und generell im Gesundheitswesen viele 
überfällige Strukturreformen anzugehen, darunter eine 
Umwandlung nicht bedarfsnotwendiger Krankenhäuser, 
eine Verbesserung der Personalsituation in bedarfsnot-
wendigen Krankenhäusern, eine Reform der sektoren-
übergreifenden Vergütung und vor allem die Implemen-
tierung der Digitalisierung im Gesundheitswesen. In fünf 
bis zehn Jahren hätte uns diese Krise in dieser Hinsicht 
mit geeigneteren Strukturen getroffen und weniger 
Rüstkosten für eine kurzfristige Vorbereitung erfordert. 
Daher hat uns diese Krise aufgezeigt, wie wichtig ein 
konsequentes Vorantreiben der Strukturreformen ist.  

Für wie belastbar halten Sie das unbegrenzte Liquidi-
tätsversprechen von Bund und GKV für die Kranken-
häuser?

Schreyögg: Ich halte dieses Ver-
sprechen für sehr belastbar, denn 
niemand wird in der aktuellen Krise 
einen Konkurs eines bedarfsnot-
wendigen Krankenhauses in Kauf 
nehmen. Vielmehr erscheint es 
mir wichtig, dass vor allem solche 
Krankenhäuser von den Finanzie-
rungspaketen profitieren, die auch 
im Kern zur Bewältigung der Krise 
beitragen. Dabei stehen natürlich 
die Universitätsklinken und Ma-
ximalversorger im Zentrum des 
Geschehens. Dort hat man in der 
Regel am meisten Expertise, um 
auch Covid-19 Patienten mit schwe-
ren Verläufen zu behandeln. •

Nachgefragt bei Prof. Jonas Schreyögg, Gesundheitsökonom

„Die Krise hat uns zu einer ungünstigen 
Zeit getroffen“ 

ZUR PERSON

Prof. Jonas Schreyögg ist seit 
2011 wissenschaftlicher Direktor 
des Hamburg Center for Health 
Economics, Universität Hamburg. 
Er ist Mitglied des Sachverstän-
digenrats zur Begutachtung der 
Entwicklung im Gesundheitswesen 
und im Aufsichtsrat des Universi-
tätsklinikums Greifswald. Von 2015 
bis 2017 arbeitete er in der Exper-
tenkommission „Pflegepersonal im 
Krankenhaus“ beim Bundesminis-
terium für Gesundheit.
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Vertrauen Sie auf den Blankoscheck der GKV in Sachen 
Liquidität?

Nils Dehne: Das nun beschlossene Maßnahmenpaket 
ist für uns ein wichtiges Zeichen für eine kurzfristige 
Liquiditätssicherung in den Krankenhäusern. Jeder muss 
wissen, dass diese Maßnahmen je nach aktueller Lage in 
den einzelnen Häusern nicht ausreichen, um der jeweili-
gen Situation vor Ort gerecht zu werden. Niemand kann 
derzeit abschätzen, welche organisatorischen, medizini-
schen und finanziellen Herausforderungen in den nächs-
ten Wochen noch auf die Krankenhäuser zukommen. 
Daher ist in diesem Falle eine schnelle Einigung sehr zu 
begrüßen. Eine Absicherung der Krankenhäuser und 
ihres jeweiligen Einsatzes zur Bewältigung der Krise ist 
damit jedoch keineswegs verbunden. Wir vertrauen da-
bei auf die Vernunft aller Akteure im Gesundheitswesen, 
in dieser Situation auf Interessenpolitik zu verzichten 
und ein echtes Krisenmanagement sicherzustellen. 

In der Krise sind die Sympathien der Bevölkerung auf 
der Seite der Krankenhäuser. Wie lange trägt das über 
die Krise hinaus?

Dehne: Die Unterstützung der Bevölkerung ist eine 
wertvolle Grundlage für die Arbeit der Krankenhäuser. 
Dazu gehört neben der öffentlichen Sympathiebekun-
dung auch ein adäquates Verhalten der Patienten, der 
Besucher, der Risikogruppen und aller anderen Mit-
menschen. Nur so können die wertvollen Ressourcen 

unserer Krankenhäuser richtig eingesetzt werden. Die-
ser Zusammenhang gilt grundsätzlich immer. Wir gehen 
davon aus, dass der Öffentlichkeit in einer solchen Krise 
durchaus bewusst wird, welche Institutionen welchen 
Beitrag für die Gesellschaft zu leisten im Stande sind. 
Die AKG-Kliniken werden alles dafür tun, ihrer entspre-
chenden Verantwortung gerecht zu werden und damit 
auch die Grundlagen und Argumente für eine nachhalti-
ge und strukturelle Wirkung der aktuellen Erkenntnisse 
zu schaffen.

Was sind Ihre größten Befürchtungen für die Zeit nach 
der Coronakrise, wenn der Normalbetrieb wieder auf-
genommen wird?

Dehne: Mehr als jemals zuvor entstehen gute Konzepte, 
nachhaltige Lösungen und echte Mehrwerte heute nicht 
mehr am Schreibtisch hinter verschlossenen Türen. Gute 
Lösungen entwickeln sich durch Handlungsnotwendig-
keiten, Verantwortungsübernahme und Eigeninitiative. 
Das zeigt die aktuelle Krise sehr anschaulich. Auf diesen 
Erkenntnissen müssen wir als Gesellschaft insgesamt 
und ganz besonders im Gesundheitswesen aufbauen. 
Die Zeit der Selbstverwaltung muss durch eine Zeit der 
Selbstgestaltung abgelöst werden. Die vielen guten 
Ansätze für eine regionale Abstimmung zwischen den 
Leistungserbringern in Sachen Aufgabenverteilung, 
Patientensteuerung und Netzwerkorganisation müssen 
erhalten und weiterentwickelt werden. Hierfür braucht 
es einen neuen konzeptionellen Rahmen. •

Nachgefragt bei Nils Dehne, Arbeitsgemeinschaft 
kommunaler Großkrankenhäuser

„Echtes Krisenmanagement statt  
Interessenpolitik“

ZUR PERSON

Nils Dehne ist Leiter der Geschäftsstelle der 
Arbeitsgemeinschaft Kommunaler Groß-
krankenhäuser in Berlin. Vorher hat der 
studierte Volkswirt das Gesundheitswesen 
durch seine Stationen im Marienhospital 
Stuttgart und bei der Deutschen Apotheker- 
und Ärztebank in Düsseldorf bereits aus 
vielfältigen Perspektiven erlebt. Die Arbeits-
gemeinschaft kommunaler Großkranken-
häuser ist ein Zusammenschluss von über 
20 großen kommunalen Krankenhäusern aus 
ganz Deutschland. 
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Nachgefragt bei Martin Litsch, AOK-Bundesverband

„Wir ziehen alle an einem Strang“

Beim Segeln und auf hoher See heißt es: Not kennt 
kein Gebot. Gilt das gegenwärtig auch für die GKV?

Martin Litsch: Natürlich sind in dieser Krise von allen 
Beteiligten Schnelligkeit, Pragmatismus und Lösungs-
orientierung gefordert. Das bedeutet auch, dass das bis-
herige, teilweise hochkomplexe Regelwerk im Gesund-
heitswesen, so gut und sinnvoll es in normalen Zeiten 
ist, diesen Herausforderungen angepasst werden muss. 
Gerade geht es um eine größtmögliche Unterstützung 
für Krankenhäuser, Ärztinnen und Ärzte sowie Pflege-
fachkräfte, damit diese in der kritischen Lage weiter 
leistungsfähig bleiben. Und es geht um Kompensationen 
und Auffangnetze für Arbeitnehmer und Selbstständige 
sowie Unternehmen, die sich mitunter von jetzt auf 
gleich in schwierigen Situationen wiederfinden. Aus 
meiner Sicht ziehen alle hier gerade an einem Strang. 
Milliardenschwere Finanzhilfen werden durch die Bun-
desregierung und die Abgeordneten in Windeseile orga-
nisiert, Fristen und Vorschriften gelockert oder ausge-
setzt. Der Rettungsschirm wird also weit aufgespannt. 
Ich hoffe natürlich, dass die Stabilität der Sozialversiche-
rungssysteme dabei nicht aus dem Blick gerät.

Jede Not hat irgendwann auch ein Ende. Ist dann  
wieder „business as usual“ angesagt oder bleiben 
dauerhafte Änderungen im System?

Litsch: Gerade ist viel die Rede davon, dass nach Corona 
nichts mehr so sein wird wie früher. Wir erfahren auf 

drastische Weise, wie wichtig ein starkes Gesundheits-
wesen ist und vor allem, wie wichtig die Menschen sind, 
die darin arbeiten. Wir werden aus diesem Extrem auch 
wieder zurückkehren in einen Normalbetrieb. Geschäfte 
und Schulen werden wieder öffnen, die Produktion wie-
der hochfahren, das Leben weitergehen. Aber der öko-
nomische und mentale Einschnitt ist jetzt schon gewaltig 
und noch ist offen, wie wir diese Erfahrungen umsetzen.  

Und für das Gesundheitswesen?

Litsch: Für das Gesundheitswesen denke ich, dass das 
Ziel der größtmöglichen Effizienz hinterfragt wird. Und 
auch die Diskussion um die notwendige Modernisierung 
der deutschen Krankenhauslandschaft von nun an unter 
anderen Vorzeichen fortgeführt wird. All das ist an-
gemessen mit Blick auf die Lage, in der wir uns derzeit 
befinden. Ich hoffe nur, dass wir nicht den Fehler ma-
chen werden, ausgeprägte Überkapazitäten mit guter 
Versorgungsqualität gleichzusetzen. Wie auch immer 
unser Weg aussehen wird, die finanziellen Ressourcen 
im Gesundheitswesen bleiben endlich. Dieser Rahmen 
gilt auch für den Normalbetrieb der Zukunft.

Wir fahren gerade das größte Modellprojekt für die 
Notfallversorgung. Können wir daraus Lehren für die 
geplante Gesetzgebung ziehen?

Litsch: Ich hätte auf dieses Modellprojekt gerne verzich-
tet, aber wo wir nun damit konfrontiert sind, werden wir 

nach der Krise natürlich auch 
unsere Erfahrungen nutzen. 
Inwiefern sich das bereits in 
der Gesetzgebung wider-
spiegeln wird, da möchte ich 
noch keine Prognose wagen. 
Sinnvoll wäre aber beispiels-
weise, dass wir die positive 
Dynamik der interprofes-
sionellen und sektorenüber-
greifenden Zusammenarbeit 
zwischen niedergelassenen 
Ärzten, Krankenhausärzten, 
medizinischen Fachkräf-
ten und Pflegefachkräften 
mitnehmen, die wir gerade 
erleben. Davon können wir 
dauerhaft profitieren. •

ZUR PERSON

Seit 2016 ist Martin Litsch Vor-
standsvorsitzender des AOK-
Bundesverbandes. Er ist unter 
anderem verantwortlich für die 
Geschäftsführungseinheiten Ver-
sorgung, Politik/Unternehmens-
entwicklung und IT-Steuerung 
sowie für den Bereich Medizin. 
Vor seinem Wechsel zum Bundes-
verband war Litsch acht Jahre 
lang Vorstandsvorsitzender der 
AOK Nordwest.
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• Berlin (pag) – Mangelerfahrungen sind im deutschen Gesundheitswesen bisher die Aus-
nahme. Rationierung, die Zuteilung nur beschränkt vorhandener Güter, erfahren bisher vor 
allem jene Menschen, die auf der Warteliste für ein neues Herz oder eine neue Niere stehen. 
Jetzt ist die gesamte Bevölkerung mit einer drohenden Unterversorgung konfrontiert. 

Die bangen Fragen, die alle umtreiben: Werden die 
Intensivbetten ausreichen? Haben wir genügend Be-
atmungsgeräte? Und wie steht es mit den Ärztinnen 
und Ärzten sowie den Pflegekräften – können sie die 
steigenden Patientenzahlen bewältigen? Mit Blick auf 
die Bilder und Berichte aus Italien geht es außerdem 
um eine Frage, die bisher ein Tabu darstellt: Wer wird 
behandelt und wer nicht? Wer muss sterben?

Priorisierung nach Alter oder Erfolgsaussicht?
In Italien ist es das Alter, das in dieser Krisensituation 
den Ausschlag gibt, ob ein Patient aufgegeben wird 
oder nicht. Für Ärzte stellt eine solche Entscheidung 
– zumal wenn sie ohne Unterstützung oder Richt-
schnur getroffen werden muss – eine unvorstellbare 
Belastung dar. Deshalb hat der 
Deutsche Ethikrat in seiner jüngst 
veröffentlichten Ad-hoc-Empfeh-
lung ausdrücklich davor gewarnt, 
den einzelnen Ärzten die Verant-
wortung aufzubürden, in Situatio-
nen katastrophaler Knappheit über 
Leben und Tod zu entscheiden. 
Mehrere Fachgesellschaften haben 
sich inzwischen auf eine gemeinsa-
me klinisch-ethische Empfehlung 
geeinigt: Die Priorisierung solle sich 
am Kriterium der klinischen Er-
folgsaussicht orientieren, sagen die 
Experten. Vorrangig werden dann 
diejenigen Patienten notfall- oder 
intensivmedizinisch behandelt, die 
dadurch eine höhere Überlebens-
wahrscheinlichkeit haben.

Verteilungsgerechtigkeit  
im Fokus
Nicht nur in der Intensivmedizin ste-
hen Priorisierungsentscheidungen 
an. Auch die Verteilung eines hof-
fentlich in absehbarer Zeit zur Ver-
fügung stehenden Impfstoffes wirft 

Verteilungsfragen auf. Offensichtlich ist, dass Ärzte und 
Pflegende zuerst geimpft werden sollen. Bei der exakten 
Definition der Risikogruppen und deren Rangfolge dürfte 
es schon schwieriger werden. Und ein Wettrennen der 
verschiedenen Staaten auf den Impfstoff muss vermie-
den werden. Die Donald-Trump-Maxime „America First“ 
darf nicht gelten. Auch Lotterien sind keine Lösung. 
Ganz grundsätzlich geht es darum, wie weit eine Gesell-
schaft bereit ist zu gehen, um die Zahl der Covid-19-To-
ten möglichst gering zu halten. „Nur wenig sind wir auf 
die Frage vorbereitet, welche Obergrenzen für monetäre, 
soziale und gesundheitliche Kosten wir bereit sind zu  
akzeptieren“, merkt der Medizinethiker Prof. Daniel 
Strech an (lesen Sie dazu das Interview auf Seite 25). 
Wir sollten diese Frage ernst nehmen. •

Plötzlich Rationierung
Das Gesundheitswesen bereitet sich auf harte Entscheidungen vor
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Gerechte Verteilungskriterien bei  
begrenzten Ressourcen

Der Ethikrat veröffentlicht eine Ad-hoc-
Empfehlung „Solidarität und Verantwortung 
in der Coronakrise“ am 27. März. Zwei Tage 
zuvor werden klinisch-ethische Empfehlun-
gen für „Entscheidungen über die Zuteilung 
von Ressourcen in der Notfall- und der In-
tensivmedizin im Kontext der Covid-19-Pan-
demie“ publiziert. Darauf verständigt haben 
sich sechs medizinische Fachgesellschaften 
mit der Akademie für Ethik in der Medizin. 
Die Akademie hat außerdem am 26. März 
ein Diskussionspapier zu „Möglichkeiten 
und Grenzen der Ethikberatung im Rahmen 
der Covid-19-Pandemie“ erstellt. Darin heißt 
es: „In dieser Krisensituation sind alle Be-
teiligten mit ethischen Fragen konfrontiert, 
beispielsweise nach gerechten Verteilungs-
kriterien bei begrenzten Ressourcen und 

dem gesundheitlichen Schutz des Personals 
angesichts einer bisher nicht therapierba-
ren Erkrankung.“ Klinische und ambulante 
Ethikberatungsangebote würden bereits 
jetzt verstärkt um Unterstützung gebeten. 
In einer Zeit, in der das medizinische und 
pflegerische Personal vor enormen Heraus-
forderungen steht, fest etablierte Prozesse 
und Strukturen außer Kraft gesetzt werden, 
ist ethische Orientierungshilfe mehr denn je 
gefragt. Im Folgenden kommen einige Me-
dizinethiker zu Wort: Prof. Jan Schildmann, 
federführender Autor der Empfehlungen der 
Fachgesellschaften, Prof. Alena Buyx, die 
die Stellungnahme des Ethikrates erläutert, 
und Prof. Daniel Strech, der an einem Aufruf 
zu einer nationalen Taskforce „Covid-19-Evi-
denz“ mitgewirkt hat.

Medizinethik im  
Krisenmodus
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Bei knappen medizinischen Ressourcen muss priorisiert 
werden. Gibt es dafür hierzulande gültige Kriterien? 
Konkret: Wenn es hart auf hart kommt: Welche Patien-
ten bekommen ein Beatmungsgerät und welche nicht?

Prof. Daniel Strech: Hierzulande gibt es das Transplan-
tationsgesetz, das alleine auf den Schweregrad der Er-
krankung und Nutzenausmaß setzt. Das sind auch die 
Kriterien, die in der Debatte um andere Priorisierungs-
fragen stets an erster Stelle stehen. Bereits mit diesen 
Kriterien in der Praxis zu arbeiten, bei der Allokation 
von Organen oder Intensivbetten und Beatmungsgerä-
ten, ist psychisch und physisch sehr belastend für die 
Gesundheitsberufe, die Angehörigen der Betroffenen 
und am Ende für die ganze Gesellschaft. Ein drittes 
Kriterium, das es noch schwieriger und belastender 

macht, aber in der Praxis nicht völlig ausgeblendet 
werden kann, ist das der Kosteneffektivität. Hierzu ha-
ben wir noch keine „gültigen“ Kriterien – anders als im 
Vereinigten Königreich. 
 
Eine Diskussion über medizinische Priorisierung haben 
verschiedene Gesundheitsminister stets vehement ab-
gelehnt – rächt sich das in Krisenzeiten?

Strech: Ich denke, dass die Diskussion zu medizinischer 
Priorisierung bei begrenzten finanziellen Ressourcen 
in diesem konkreten Fall nur sehr bedingt hilfreich ist. 
Für die Triage im Krankenhaus haben wir seit Jahren 
explizite Debatten und „gültige“, breit konsentierte Kri-
terien. Ebenso für die Organallokation. All das ist für die 
aktuelle Situation bereits sehr hilfreich.

Nachgefragt bei Prof. Daniel Strech, Medizinethiker

„Welche Kostenobergrenzen  
akzeptieren wir?“ 

Wissenschaftler fordern Evidenz-Taskforce 
 
• Berlin (pag) – Die Forschung zu Nicht-Pharmakologischen Interventionen (NPI) muss profes-
sionell priorisiert, koordiniert und kommuniziert werden, verlangen mehrere Experten. QUEST 
Center, Berlin Institute of Health, das Deutsche Netzwerk für Evidenzbasierte Medizin sowie die 
Akademie für Ethik in der Medizin fordern eine nationale Taskforce „Covid-19-Evidenz“.

In dem gemeinsamen Aufruf heißt 
es, dass es einer möglichst schnel-
len und professionellen Klärung 
bedürfe, „ob die in Kraft gesetzten 
Nicht-Pharmakologischen Interven-
tionen wie Schulschließungen und 
Kontaktrestriktion die erwünschte 
Wirksamkeit zeigen und zugleich 
die gesundheitlichen, sozialen und 
wirtschaftlichen Nebenwirkun-
gen rechtfertigen“. Deshalb sollte 
schnellstmöglich eine Taskforce-
ähnliche Struktur aufgebaut be-
ziehungsweise in eine existierende 
Taskforce eingebaut werden. Diese 
Taskforce bestimme, welche Daten 
mit welcher Priorität und welcher 
Qualität zum Thema COVID-19 be-
nötigt werden. Liegen die Daten 
nicht vor, müssten sie im Sinne einer 
„Evidenzverordnung“ generiert wer-

den. Die Taskforce müsse deshalb 
neben einer Priorisierung auch die 
benötigte Forschung koordinieren. 
Weiterhin sei die Gesellschaft über 
diese Aktivitäten und die daraus re-
sultierende Evidenz zu informieren, 
fordern die Experten.

Eine Aufgabe der Taskforce sei, 
ethische Herausforderungen zu be-
rücksichtigen. Zum Beispiel dürften 
die Ergebnisse von Infektionsraten 
in bestimmten Bevölkerungsgrup-
pen nicht zu einer Stigmatisierung 
oder Diskriminierung führen. Eine 
ethische Herausforderung wird 
auch bei der Güterabwägung ge-
sehen: Wie sind die zu erwartenden 
positiven Effekte von NPI – z.B. Ver-
langsamung der Infektionsrate, Sen-
kung der Todesfälle– abzuwägen 

mit den negativen Effekten? Dazu 
zählen etwa finanzielle Krisen von 
Unternehmen und Privathaushalten, 
psychosoziale Krisen sowie die Ver-
schärfung sozialer Ungleichheiten. 
„Die Abwägungen sind unvermeid-
bar mit Werturteilen verbunden“, 
schreiben die Wissenschaftler. „Die-
se Werturteile werden aber umso 
objektiver und nachvollziehbarer, 
je besser sie sich auf relevante und 
verlässliche Daten zum Ausmaß der 
positiven und negativen Effekte be-
ziehen können.“ •

Weiterführender Link 

Link zum Aufruf für eine nationale Taskforce

https://www.bihealth.org/index.php?id=42&tx_
news_pi1%5Bnews_preview%5D=2805&tx_
news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_
pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c0692c1e-
1d240a6a531100e04e40227c

https://www.bihealth.org/index.php?id=42&tx_news_pi1%5Bnews_preview%5D=2805&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c0692c1e1d240a6a531100e04e40227c
https://www.bihealth.org/index.php?id=42&tx_news_pi1%5Bnews_preview%5D=2805&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c0692c1e1d240a6a531100e04e40227c
https://www.bihealth.org/index.php?id=42&tx_news_pi1%5Bnews_preview%5D=2805&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c0692c1e1d240a6a531100e04e40227c
https://www.bihealth.org/index.php?id=42&tx_news_pi1%5Bnews_preview%5D=2805&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c0692c1e1d240a6a531100e04e40227c
https://www.bihealth.org/index.php?id=42&tx_news_pi1%5Bnews_preview%5D=2805&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c0692c1e1d240a6a531100e04e40227c
https://www.bihealth.org/index.php?id=42&tx_news_pi1%5Bnews_preview%5D=2805&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c0692c1e1d240a6a531100e04e40227c
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Aber?

Strech: Viel weniger sind wir auf die Frage vorberei-
tet, welche Obergrenzen für monetäre, soziale und 
gesundheitliche Kosten wir bereit sind zu akzeptieren, 
um Hunderte, Tausende oder sogar Hunderttausende 
Todesfälle durch Covid-19 zu verhindern. Oder gibt es 
gar keine Obergrenzen? Das Hauptproblem ist, dass 
wir schwer abschätzen können, wie viele Todesfälle 
wir durch Social Distancing verhindern müssen und 
können. Im Falle der Grippewellen scheinen wir zu 
akzeptieren, dass jedes Jahr Hunderte bis einige Tau-
send (meist ältere) Menschen sterben – ohne dass wir 
Social Distancing wie im aktuellen Ausmaße verord-
nen. Selbst mit Grippe-Impfpflichten für das Gesund-
heitspersonal und Personal in Altenheimen tun wir 
uns schwer. Wenn wir aber nicht Hunderte, sondern 
Hunderttausende Menschen vor dem Covid-19-Tod 
schützen wollen, so einige Hochrechnungen aus dem 
Vereinigten Königreich, akzeptieren wir viel drasti-
schere Maßnahmen. Zu der sehr hohen Anzahl von 
Toten, die im Durchschnitt 80 Jahre alt sind, käme die 
extreme Belastung des Gesundheitssystems. Die meis-
ten schwer an Covid-19-Erkrankten könnten gar nicht 
intensivmedizinisch im Krankenhaus, sondern müss-
ten palliativmedizinisch behandelt werden. Als erste 
Reaktion ist damit klar, dass wir als Gesellschaft „alles 
Mögliche“ gegen ein solches über wenige Monate 
verteiltes Massensterben innerhalb der älteren Be-
völkerung tun müssen und wollen, auch wenn es erst 
mal nur gut begründete Modellrechnungen sind. Wir 
führen deshalb sehr invasive nicht-pharmakologische 
Maßnahmen, sogenannte NPI wie Schulschließungen 
und Kontaktrestriktionen, durch. 

Andererseits?

Strech: Auf der anderen Seite sind aber auch die 
Nebenwirkungen dieser NPI extrem. Dazu gehören 
nicht nur sehr zentral die wirtschaftlichen Aspekte 
und die damit konsekutiv verbundenen sozialen und 
gesundheitlichen Konsequenzen. Die Bundesregie-
rung hat jetzt 750 Milliarden Euro als finanziellen 

Ausgleich genannt. Als Folgen könnten viele sozial-
staatliche Investitionen über die kommenden Monate 
oder Jahre ausfallen. Wir haben zudem nur begrenzte 
Vorstellungen davon, wie viele beispielsweise Stress-
bedingte Erkrankungen wie Depression oder Herz-
infarkt und damit auch Todesfälle durch drohende 
Insolvenzen und finanziellen Ruin ausgelöst werden. 
Wie viele pflegebedürftige alte Menschen leben durch 
die Kontaktrestriktionen isoliert in Pflegeheimen ohne 
Begleitung ihrer Angehörigen oder in der Häuslichkeit 
ohne Fürsorge einer ausländischen Betreuungskraft? 
Und wie oft kommt es dadurch zu einem frühzeigen 
Versterben von älteren Menschen – etwa durch zu spät 
entdeckte andere Infektionen? Mir sind bislang keine 
Modellrechnungen für die gesundheitlichen Schäden 
der NPI bekannt. Aber was, wenn diese Modellrech-
nungen zu Tausenden oder Zehntausenden Todesfällen 
als Nebenwirkungen der NPI kommen? Dann gibt es 
noch die sozialen Nebenwirkungen, wie eine Verstär-
kung sozialer Ungleichheiten, die plausibel erscheinen, 
aber schwer in ihrer Quantität zu operationalisieren 
sind. Güterabwägungen in diesem Ausmaß haben wir 
in der Verteilungsdebatte noch nicht durchgespielt. 
Aber diese Güterabwägung findet faktisch statt, auf 
der Basis von Modellen zum tatsächlichen Ausmaß der 
zu verhindernden Todesfälle und eventuell Spekula-
tionen über die gesundheitlichen und sozialen Neben-
wirkungen. 

Was fordern Sie?

Strech: Ich finde es wichtig, die Frage hinter diesen 
Güterabwägungen explizit zu stellen und die ethi-
schen Argumente hinter den Entscheidungen zu 
klären. Insbesondere benötigen wir Begleitforschung 
zur Wirksamkeit und zu den gesundheitlichen und 
sozialen Nebenwirkungen der NPI. Einen entsprechen-
den Aufruf haben QUEST Center, EbM-Netzwerk und 
die Akademie für Ethik in der Medizin veröffentlicht. 
Die Daten aus der Begleitforschung nehmen uns die 
Güterabwägung nicht ab, aber sie unterstützen deren 
Rationalität und Transparenz. •

ZUR PERSON

Prof. Daniel Strech ist Medizinethiker und arbeitet am 
Berlin Institute of Health. Er leitet dort die Arbeits-
gemeinschaft „Translationale Bioethik“ und ist stell-
vertretender Direktor des QUEST Center. Strech ist 
Mitglied in zahlreichen wissenschaftlichen Vereinigun-
gen, beispielsweise dem Deutschen Netzwerk Evi-
denz-basierte Medizin und der International Society 
on Priorities in Health Care. 
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Ethikrat: Solidarität und Verantwortung
 
• Berlin (pag) – Der Deutsche Ethikrat befürwortet die aktuell zur Eindämmung der Infek-
tionen ergriffenen Maßnahmen – auch wenn sie allen Menschen in diesem Land große Opfer 
abverlangen. In einer Ad-hoc-Empfehlung verlangt er jedoch: Die Freiheitsbeschränkungen 
müssen kontinuierlich mit Blick auf die sozialen und ökonomischen Folgelasten geprüft und 
möglichst bald schrittweise gelockert werden. 

Für diesen schwierigen Abwä-
gungsprozess soll die Empfehlung 
eine ethische Orientierungshilfe 
leisten. Der Rat mahnt eine ge-
rechte Abwägung konkurrierender 
moralischer Güter an: Einbezogen 
werden müssten dabei auch Grund-
prinzipien von Solidarität und 
Verantwortung; es sei zu prüfen, 
in welchem Ausmaß und wie lange 
eine Gesellschaft starke Einschrän-
kungen ihres Alltagslebens verkraf-
ten kann.
Der Vorsitzende des Deutschen 
Ethikrats, Peter Dabrock, sagt: „In 
dieser Krise ungekannten Ausmaßes 
können wir uns glücklich schätzen, 
so große Solidaritätsressourcen in 

unserer Gesellschaft zu besitzen.“ 
Doch auch mit diesen Ressourcen 
gelte es sorgsam umzugehen und 
Spannungen zwischen unterschied-
lichen Ansprüchen bedürftiger 
Gruppen fair auszuhandeln.
Konkret empfiehlt der Ethikrat für 
die nächste Zeit unter anderem 
folgende Einzelmaßnahmen: die 
Kapazitäten des Gesundheitssys-
tems sollten weiter aufgestockt und 
stabilisiert werden, ein flächende-
ckendes System zur Erfassung und 
optimierten Nutzung von Intensiv-
kapazitäten sei einzuführen, büro-
kratische Hürden sollen abgebaut 
und Testkapazitäten weiter auf-
gebaut werden. Die Forschung zu 

Impfstoffen und Therapeutika sei 
zudem breit zu fördern, und auch 
die Forschung zu sozialen, psycho-
logischen und anderen Effekten 
der Maßnahmen im Rahmen der 
Covid-19-Pandemie sei zu unterstüt-
zen. Außerdem gelte es, effektive 
Schutz- und Isolationsstrategien für 
Risikogruppen zu entwickeln. •

Weiterführender Link 

„Solidarität und Verantwortung in der Corona-
krise“ –  Link zur vollständigen Ad-hoc-Emp-
fehlung des Deutschen Ethikrates:

https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikatio-
nen/Ad-hoc-Empfehlungen/deutsch/ad-hoc-
empfehlung-corona-krise.pdf
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Der ethische Kernkonflikt der Coronakrise besteht 
für den Rat darin, dass ein dauerhaft hochwertiges, 
leistungsfähiges Gesundheitssystem gesichert werden 
muss und zugleich schwerwiegende Nebenfolgen für 
Bevölkerung und Gesellschaft möglichst gering zu 
halten sind. Wie ist dieser Konflikt zu lösen?

Prof. Alena Buyx: Der Konflikt kann letztlich nicht be-
friedigend gelöst werden. Es kann nur eine bestmög-
liche Balance gefunden werden. Dazu haben wir in der 
Empfehlung einige Anmerkungen gemacht. Wichtig ist 
etwa: Je länger die Maßnahmen andauern und je gra-
vierender die Folgen werden, desto stärker müssen die 
Interessen von denjenigen, die von den Folgen betrof-
fen sind, berücksichtigt werden. Anders ausgedrückt: 
Je länger das andauert, desto dringlicher wird die Ver-
pflichtung, zu prüfen, ob, wann und wie die Maßnahmen 
wieder aufgehoben werden können. 

Eine Exit-Strategie?

Buyx: Wir nennen es nicht Exit-, sondern Renormalisie-
rungsstrategie. Bei dem Wort Exit bestehen unschöne 
Konnotationen, in der Medizinethik denken dabei 

manche an den Tod – Exit, Exitus. Renormalisierungs-
strategie trifft es viel besser. Exit bedeutet ja Ausgang. 
Wir weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass wir ganz 
sicher nicht einfach zum Status quo von vorher zurück-
kehren werden können. Im Moment ist davon auszu-
gehen, dass nach dem sogenannten Hammer, den wir 
jetzt machen, der Tanz vollzogen wird. Das bedeutet, 
einzelne aktuelle Restriktionen schrittweise zurückzu-
fahren, andere einzuführen usw. Dieser Prozess sollte 
von weiteren Maßnahmen flankiert werden, die wir in 
unserer Empfehlung nennen.

Zum Beispiel?

Buyx: Stärker zu testen und auch bei den Antikörper-
tests zur Immunität, die bald zum Einsatz kommen sol-
len, die Kapazitäten hochzufahren. Vor allem wollen wir 
aber mit der Empfehlung darauf hinweisen, dass es um 
einen echten ethisch-gesellschaftlichen Konflikt geht.

Das bedeutet?

Buyx: Dass es keinen vorgezeichneten Plan gibt, nur in 
die eine Richtung. Dass wir nicht auf unbegrenzte Zeit 
im absoluten Sinn alles tun können, um die Pandemie 
zurückzudrängen, ohne Rücksicht auf die Effekte. Es 
gibt zwei Seiten dieser Medaille. 

Werden diese denn überhaupt wahrgenommen?

Buyx: Da geht es um den Zeitpunkt. Gegenwärtig hält 
der Ethikrat die aktuellen Maßnahmen für berechtigt 
und die Schäden für zumutbar. Und dabei muss man 
sich klar machen: Menschen verlieren im Moment ihre 
Existenz, wir gehen von steigenden Selbstmordraten 
aus, es gibt Patienten, die gegenwärtig nicht richtig 
medizinisch versorgt werden können, auch die Ge-
walt in den Familien kann zunehmen. Dennoch sagen 
wir, dass das im Augenblick zumutbar ist – aber nicht 

Nachgefragt bei Prof. Alena Buyx, Medizinethikerin

„Kein Automatismus  
von wissenschaftlichen Daten  
zur politischen Entscheidung“

„Wir nennen es nicht Exit-, sondern Renormalisierungsstrategie. Bei 

dem Wort Exit bestehen unschöne Konnotationen“, sagt Alena Buyx. 

© iStock.com, Elena Nelyubina
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unbegrenzt und nicht ohne regelmäßige Prüfung, was 
zurückgenommen werden kann. 

Der Rat warnt davor, allein den einzelnen Ärzten die 
Verantwortung aufzubürden, in Situationen katas-
trophaler Knappheit medizinischer Ressourcen über 
Leben und Tod zu entscheiden. Wie kann das verhin-
dert werden?

Buyx: Zunächst ist festzuhalten, dass der Staat in dieser 
Hinsicht keine Maßgaben vorgeben kann. Das ist ganz 
wichtig. Der Staat darf menschliches Leben nicht bewer-
ten und festlegen, wer eine Behandlung bekommt und 
wer nicht. Aber wenn solche Entscheidungen anstehen – 
was wir alle nicht hoffen – dann sollten sie nach transpa-
renten, nachvollziehbaren und auch breit geteilten Krite-
rien erfolgen. Das sollte nicht auf den Schultern einzelner 
Ärztinnen und Ärzte lasten. Es wäre fürchterlich, als 
einzelne Person ohne jegliche Empfehlung und Unter-
stützung solche Entscheidungen treffen zu müssen. Der 
Ethikrat weist daher auch auf die aktuell veröffentlichten 
Empfehlungen der Fachgesellschaf-
ten hin, die für solche Situationen 
Kriterien entwickelt haben. 

Was halten Sie von den Empfehlun-
gen?

Buyx: Ich halte sie für hilfreich. Zu 
einem so schwierigen Thema in 
solch kurzer Zeit konsentierte Emp-
fehlungen herauszugeben, ist jeden-
falls eine beeindruckende Leistung. 
Bereits jetzt wird an vielen Häusern 
geschaut, wie diese Empfehlung in 
der Praxis umzusetzen ist. Das Ge-
sundheitssystem bereitet sich vor. 

Die Coronakrise ist die Stunde der 

demokratisch legitimierten Politik, heißt es in Ihrer 
Empfehlung. Besteht nicht eher die Gefahr, dass poli-
tische Entscheidungen an die Wissenschaft delegiert 
und von ihr eindeutige Handlungsanweisungen für das 
politische System verlangt werden?

Buyx: Genau das ist der Grund, warum wir das so ein-
dringlich geschrieben haben. Wie es andere, etwa unser 
Vorsitzender Peter Dabrock, schon vor mir formuliert 
haben: Politik muss auf Wissenschaft hören, aber sie 
darf ihr nicht hörig sein. Natürlich muss die Wissen-
schaft die Politik gerade jetzt sehr intensiv beraten. Die 
Entscheidungsfindung über die angesprochene Balance 
kann allerdings nicht von der Wissenschaft vorgegeben 
werden. Sie kann das ethisch-politische Dilemma nicht 
lösen. Die Wissenschaft ist von vitaler Wichtigkeit, denn 
ohne die bestmöglichen Daten kann im Moment nicht 
entschieden werden. Das hat evidenzbasiert zu passie-
ren. Aber es existiert eben kein Automatismus von den 
wissenschaftlichen Daten hin zu einer politischen Ent-
scheidung – die Politik muss entscheiden. •

ZUR PERSON

Prof. Alena Buyx ist Ärztin mit 
weiteren Abschlüssen in Philo-
sophie und Soziologie. An der 
Technischen Universität München 
hat sie eine Professur für Ethik 
der Medizin und Gesundheits-
technologien. Buyx ist Mitglied im 
Deutschen Ethikrat, zuvor war sie 
unter anderem stellvertretende 
Direktorin des englischen Ethik-
rats und Senior Fellow am Univer-
sity College London.

„Wir können nicht auf unbegrenzte Zeit im 

absoluten Sinn alles tun, um die Pandemie 

zurückzudrängen, ohne Rücksicht auf die 

Effekte“, meint Alena Buyx. © iStock.com, 

CasarsaGuru
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Ihre Empfehlungen dürften auch eine Reaktion auf die 
Ereignisse in Italien und anderen Ländern darstellen. 
Als zentrales Zuteilungskriterium wird in Ihrer Emp-
fehlung die medizinische Erfolgsaussicht genannt. 
Was bedeutet das konkret? Und wie einhellig fiel das 
Votum der 14 Autorinnen und Autoren dafür aus? 

Prof. Jan Schildmann: Wichtig war uns, auch angesichts 
des zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehenden 

Fehlens von Richtlinien beziehungsweise Empfehlun-
gen in Deutschland, zunächst einmal mögliche Kriterien 
und Verfahrensweisen transparent vorzustellen. Unab-
hängig von den zur Verfügung stehenden Maßnahmen 
muss zunächst einmal kritisch geprüft werden, ob eine 
intensivmedizinische Therapie indiziert ist und ob diese 
unter Berücksichtigung der Erfolgsaussicht vom Patien-
ten gewünscht wird. Wenn beides bejaht wird und nicht 
ausreichend intensivmedizinische Ressourcen zur Ver-

Nachgefragt bei Prof. Jan Schildmann, Medizinethiker

„Empfehlungen werden zeitnah  
weiterentwickelt“

Die Priorisierungskriterien der Fachgesellschaften
 
• Berlin (pag) – Wenn notfall- und intensivmedizinische Ressourcen im Verlauf der Covid-19- 
Pandemie knapp werden: Welche Patienten bekommen eine Behandlung, welchen wird sie 
vorenthalten? Um Ärzte mit dieser Entscheidung nicht allein zu lassen, haben sich sieben 
Fachgesellschaften auf gemeinsame klinisch-ethische Empfehlungen geeignet. 

Die Empfehlungen haben Notfall- 
und Intensivmediziner gemeinsa-
men mit Medizinethikern, Juristen 
und Vertretern weiterer Disziplinen 
formuliert. In dem elfseitigem Papier 
heißt es: „Wenn nicht mehr alle 
kritisch erkrankten Patienten auf die 
Intensivstation aufgenommen wer-
den können, muss analog der Triage 
in der Katastrophenmedizin über die 
Verteilung der begrenzt verfügbaren 
Ressourcen entschieden werden.“ 

Erforderlich seien transparente, medi- 
zinisch und ethisch gut begründete 
Kriterien für die dann notwendige 
Priorisierung. Diese solle sich am Kri-
terium der klinischen Erfolgsaussicht 
orientieren, schreiben die Experten. 
Das bedeute nicht eine Entschei-
dung im Sinne der „best choice“, 
sondern vielmehr den Verzicht auf 
Behandlung derer, bei denen keine 
oder nur eine sehr geringe Erfolgs-
aussicht besteht. „Vorrangig werden 

dann diejeni-
gen Patienten 
klinisch notfall- 
oder intensiv-
medizinisch 
behandelt, die 
dadurch eine 
höhere Über-
lebenswahr-
scheinlichkeit 
bzw. eine besse-
re Gesamtprog-
nose – auch im 
weiteren Verlauf 
– haben.“

Die Experten raten dazu, dass 
die Priorisierung immer zwischen 
allen Patienten, die der Intensiv-
behandlung bedürfen, erfolgen 
solle – unabhängig davon, wo sie 
gerade versorgt werden, sprich 
ob Notaufnahme, Allgemein- oder 
Intensivstation. Ausdrücklich heißt 
es: Eine Priorisierung sei aufgrund 
des Gleichheitsgrundsatzes nicht 
vertretbar nur innerhalb der Gruppe 
der Covid-19-Erkrankten und nicht 
zulässig allein aufgrund des kalenda-
rischen Alters oder aufgrund sozialer 
Kriterien. Die Entscheidung sollte 
möglichst nach dem Mehraugen-
Prinzip erfolgen, zu beteiligen seien 
zwei intensivmedizinisch erfahrene 
Ärztinnen und Ärzte, eine Vertreterin 
oder ein Vertreter der Pflegenden 
sowie gegebenenfalls weitere Fach-
vertreterinnen oder -vertreter. •
Weiterführender Link 

Zu den Empfehlungen der fachgesellschaften:

https://www.divi.de/empfehlungen/publika-
tionen/covid-19/1540-covid-19-ethik-empfeh-
lung-v2/file
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fügung stehen, soll nach Einschätzung aller Autoren ge-
prüft werden, bei welchem Patienten die zur Verfügung 
stehenden Therapieoptionen am ehesten einen Erfolg 
haben werden. Dies bedeutet konkret, dass die höhere 
Überlebenswahrscheinlichkeit und die Gesamtprognose 
relevant für die Entscheidung sind. 

Warum haben Sie das Alter als Priorisierungskriterium 
ausgeschlossen?

Schildmann: Das Alter ist im klinischen Alltag ja ein 
vielschichtiges Kriterium. Es wird zum Beispiel manch-
mal vom „biologischen Alter“ gesprochen und damit 
auf den Gesundheitszustand abgehoben. Der Gesund-
heitszustand und beispielsweise Vorerkrankungen 
sind relevant für die Erfolgsaussicht der Therapie. Das 
kalendarische Alter ist zwar häufig, aber eben nicht 

zwangsläufig mit einem schlechten Gesundheitszustand 
verbunden. Das kalendarische Alter und andere soziale 
Merkmale wurden aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes 
als Priorisierungskriterien ausgeschlossen.   

Aus verfassungsrechtlichen Gründen dürfen Men-
schenleben nicht gegen Menschenleben abgewogen 
werden. Aber auch die Behandlungsressourcen gilt es 
gerade in Krisenzeiten verantwortungsvoll einzuset-
zen. Ist dieser Widerspruch überhaupt auflösbar?

Schildmann: Was die rechtlichen, offensichtlich unter-
schiedlichen Einschätzungen angeht, kann ich dies 
als Arzt und Medizinethiker zunächst einmal nur zur 
Kenntnis nehmen. Letztlich sind Entscheidungen in ei-
ner Situation nicht ausreichender Ressourcen tragisch 
und insofern ist auch der damit verbundene Konflikt 
nicht auflösbar. 

Wie praxistauglich sind Ihre Empfehlungen?

Schildmann: Das ist für mich eine interessante und offe-
ne Frage. Wir haben mit Veröffentlichung um Kommen-
tierung gerade auch unter praktischen Gesichtspunkten 
gebeten. Nach meinem Eindruck werden die Empfeh-
lungen von vielen genutzt, um diese für den jeweiligen 
lokalen Kontext anzupassen und teilweise auch zu kon-
kretisieren. Ich gehe davon aus, dass die Empfehlungen 
zum Thema bereits zeitnah weiterentwickelt werden.

Gibt es bereits Reaktionen anderer Fachgesellschaften 
oder Ärzte auf das Papier?

Schildmann: Es gab viele und erwartungsgemäß unter-
schiedliche Reaktionen, die allerdings überwiegend 
konstruktiv waren. Die Tatsache, dass in sehr kurzer Zeit 
sieben Fachgesellschaften die Empfehlungen unterstützt 
haben, zeigt den Bedarf. Für die klinische Praxis wäre es 
sicherlich wichtig, dass wir es in Deutschland durch die 
Bereitstellung von Ressourcen, „social distancing“ und 
weitere Maßnahmen schaffen, möglichst wenige Ent-
scheidungen unter den Bedingungen nicht ausreichen-
der intensivmedizinischer Ressourcen treffen müssen. •

ZUR PERSON

Prof. Jan Schildmann ist Direktor des Instituts für  
Geschichte und Ethik der Medizin, Medizinische 
Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Witten-
berg. Er ist Mitglied der Zentralen Kommission zur 
Wahrung ethischer Grundsätze in der Medizin und 
ihren Grenzgebieten (ZEKO) bei der Bundesärzte-
kammer. Schildmann ist Facharzt für Innere Medi-
zin, seit 2019 mit der Zusatzbezeichnung Palliativ-
medizin. 
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Die globale  
Betrachtung

• Berlin (pag) – Viele Staaten setzen auf ein nationales Krisenmanagement, doch die Glo-
bal-Heath-Expertinnen Maike Voss, Susan Bergner und Isabell Kump erkennen auch eine 
Wiederbelebung der länderübergreifenden Zusammenarbeit. Dem ist jedoch ein Tiefpunkt 
der europäischen Solidarität vorangegangen. 

Nachgefragt bei Maike Voss, Susan Bergner und Isabell Kump, 
Stiftung Wissenschaft und Politik

„Wiederbelebung der länderüber- 
greifenden Zusammenarbeit“

Die Coronakrise zeigt eindrucksvoll, dass regionale Ge-
sundheitskrisen rasch globale Dimensionen erreichen 
können. Ebola war bereits ein Warnschuss – reichen 
die seinerzeit gezogenen Konsequenzen nicht aus?

Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP): Das Ebola-
virus und das neuartige Coronavirus sind natürlich nicht 
im Detail miteinander vergleichbar. Die Ausbrüche er-
eigneten sich in ganz unterschiedlichen Kontexten: auf 
der einen Seite drei westafrikanische Staaten, zum Teil 
nach Bürgerkriegen, mit schwachen Gesundheitssyste-
men und auf der anderen Seite die Region Hubei, eine 
Metropolregion der Handelsmacht China. Warnzeichen 
gab es in der Vergangenheit viele: So wurden nach 
dem SARS-Ausbruch 2003 die Internationalen Gesund-
heitsvorschriften der WHO reformiert – auch vor dem 
Hintergrund, Gesundheitssysteme weltweit besser auf 
zukünftige Pandemien vorzubereiten. Im vergangenen 
Jahr erst schätzte das Global Preparedness Monitoring 
Board, ein unabhängiges und internationales Expert*in-
nengremium, das Risiko von Epidemien und Pandemien 
mit massiven ökonomischen und sozialen Folgen als 
akut ein. Das Problem liegt nicht in der Warnung.

Sondern?

SWP: ... in der angemessenen Vorbereitung und Aus-
finanzierung von öffentlichen und qualitativ hochwerti-

gen Gesundheitssystemen – mit Zugang und finanzieller 
Absicherung im Krankheitsfall für alle Menschen.

Einerseits handelt es sich um eine globale Gesund-
heitskrise, andererseits findet das Krisenmanagement 
auf nationaler Ebene statt. Kommt dabei die länder-
übergreifende Zusammenarbeit und Hilfe zu kurz?

SWP: Zu Beginn des Ausbruchs sahen wir, dass viele 
Staaten versuchten, dem Covid-19-Ausbruch mit natio-
nalen Antworten zu begegnen. Während sich diese Art 
von Krisenmanagement teils immer noch fortsetzt, sehen 
wir doch auch eine Wiederbelebung der länderübergrei-
fenden Zusammenarbeit. So erließ Deutschland zunächst 
Exportverbote für medizinische Ausrüstung, stellte Italien 
nun aber sieben Tonnen an Hilfsgütern bereit. Wenn-
gleich China und Russland selbst vom Ausbruch betrof-
fen sind, schicken auch sie medizinisches Personal und 
Ausrüstung nach Italien. Auf ökonomischer Ebene ver-
abschiedeten Länder eigene Wirtschaftshilfsprogramme, 
sind jedoch auch auf EU-Ebene und in den anderen Fo-
ren der G7 und G20 in Bewegung. Aktuell erhalten dabei 
die besonderen Situationen vulnerabler Gruppen wenig 
Aufmerksamkeit. Hier fehlen entwicklungspolitische und 
humanitäre Stimmen, die zum Beispiel auf Bedarfe von 
Menschen auf der Flucht aufmerksam machen. Über Fi-
nanzinstrumente der Weltbank und des IWF hinaus muss 
es kurzfristige Hilfen der internationalen Gemeinschaft 
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für die Stärkung von bedarfsgerechten Gesundheitssys-
temen geben – in Europa aber auch darüber hinaus.

Ist die Kritik an den nationalen Alleingängen innerhalb 
der EU berechtigt oder ist das ein nachvollziehbares 
und effektives Krisenmanagement?

SWP: Die Kritik ist leider berechtigt, gerade zu Beginn 
des Ausbruchs erlebten wir eine Rückbesinnung auf 
nationalstaatliche Maßnahmen anstatt einer europä-
ischen Antwort. Das ist im ersten Moment nachvoll-
ziehbar, aber erweist sich als kontraproduktiv. Grenz-
schließungen werden nicht von der WHO empfohlen, 
führen zu Lieferengpässen und betreffen besonders 
Personen, die aufgrund ihres Berufes auf offene Gren-

zen angewiesen sind, wie Saisonarbeiter*innen. Der 
Tiefpunkt der europäischen Solidarität zeigte sich, als 
auf den Ruf Italiens nach Schutzausrüstung von den 
EU-Staaten nicht reagiert wurde. Daraufhin trat China 
medienwirksam in das Vakuum und unterstützte Italien. 
Die Europäische Kommission versuchte jedoch von 
Anfang an als Gegengewicht zu einer sogenannten 
Re-nationalisierung zu fungieren, denn auch sie weiß: 
Gesundheitskrisen überwinden Grenzen und legen ge-
meinsame Verletzlichkeiten frei. Die EU braucht daher 
mehr Kompetenzen im Gesundheitsbereich, um ein 
koordiniertes Vorgehen in Krisenzeiten sicherzustellen. 
Gleichzeitig müssen Gesundheitssysteme innerhalb 
Europas gestärkt werden; sie sind die beste Prävention 
gegen Gesundheitskrisen. •

ZUR INSTITUTION

Die Stiftung Wissenschaft und Politik 
(SWP) berät politische Entschei-
dungsträger*innen zu Fragen der 
Außen- und Sicherheitspolitik bzw. 
der internationalen Politik. Dabei 
richten sich ihre Angebote in erster 
Linie an Bundestag und Bundesregie-
rung sowie für Deutschland wichtige 
internationale Organisationen wie EU, 
NATO und Vereinte Nationen. Maike 
Voss leitet bei der SWP das Global-
Health-Team, dem auch Susan Berg-
ner und Isabell Kump angehören.

Von links: Maike Voss, Susan Bergner und Isabell Kump © SWP
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Gesellschaft im Krisenmodus – was 
passiert da?

Das omnipräsente Virus greift auch die men-
tale Gesundheit der Menschen an. Nicht alle 
halten den permanenten Ausnahmezustand 
aus. Corona lässt die eigene Welt aus den 
Fugen geraten, das innere Gleichgewicht 
wird gestört. Das Besondere an der Corona-
krise ist die kollektive Erfahrung – nicht nur 
hierzulande, sondern global wird das Virus 
als beispiellose Bedrohung erlebt. Weltweit 
leben Menschen in Angst vor dem Erreger 
und sind mit bisher noch nie erlebten Rest-
riktionen im Alltag konfrontiert. Was macht 

diese Krise mit uns in einer ohnehin schon 
ängstlicher werdenden Gesellschaft? Das 
haben wir den Psychiater Prof. Mazda Adli 
gefragt. Er rechnet mit einer weiteren deut-
lichen Zunahme des psychiatrischen Hilfe-
bedarfs in den kommenden Wochen. Der 
Sozialpsychologe Prof. Kai Sassenberg ana-
lysiert die mediale Berichterstattung. Diese 
sei weitgehend sachlich und faktenorien-
tiert, allerdings sei die faktenorientierte 
Berichterstattung an vielen Stellen beängs-
tigend genug.

Krisenpsychologie
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Nachgefragt bei Prof. Kai Sassenberg, Sozialpsychologe

„Die faktenorientierte Berichterstattung 
ist beängstigend genug“

Wie bewerten Sie die mediale Berichterstattung zur 
Coronakrise – überwiegend sachliche Informationen 
oder wird Panik geschürt?

Prof. Kai Sassenberg: Die mediale Berichterstattung 
ist weitgehend sachlich und faktenorientiert. Die Me-
dien bemühen sich an vielen Stellen um sachliche und 
verständliche Kommunikation wissenschaftlicher Er-
kenntnisse. Auch schwer verständliche Sachverhalte 
wie exponentielles Wachstum und dessen Veränderung 
werden allgemeinverständlich erläutert und grafisch ver-
anschaulicht. Vor dem Hintergrund der Fakten, wie der 
Zahl der Todesopfer in Italien, ist die faktenorientierte 
Berichterstattung allerdings an vielen Stellen beängsti-
gend genug. Dies ist allerdings auch wichtig und funk-
tional, um Zustimmung für die einschneidenden Schutz-
maßnahmen zu erlangen. Problematisch allerdings ist 
die Berichterstattung über Ausnahmen wie intubierte 
25-Jährige oder gestorbene Mittfünfziger. 

Warum?

Sassenberg: Diese können durchaus Panik auslösen, 

leisten aber keinen Beitrag zur Information der Be-
völkerung, weil es sich um Ausnahmen handelt, deren 
Ursache in der Berichterstattung nicht erörtert wird.

Die gesundheitlichen Schutzmaßnahmen bringen 
unser soziales Zusammenleben fast zum Stillstand. 
Was macht das mit einer Gesellschaft?

Sassenberg: Das öffentliche Leben kommt durch die 
Einschränkung des physischen Kontaktes in vielen 
Bereichen in der Tat zum Erliegen. Gleichzeitig kön-
nen fehlende direkte Kontakte in unserer Zeit auch 
über digitale Medien zumindest zum Teil kompensiert 
werden. Trotzdem erleben Menschen den Wunsch 
nach sozialen Kontakten umso intensiver. Ein Ergebnis 
davon sind vermutlich die zahlreichen Solidaritäts-
bekundungen, zum Beispiel durch Musik am offenen 
Fenster; ein weiteres die Hilfsangebote und das sozia-
le Engagement wie Einkaufshilfen für Mitglieder von 
Risikogruppen. Neben diesen positiven Effekten ist 
aber auch nicht auszuschließen, dass häusliche Gewalt 
und Depressionen zunehmen, weil weniger Aktivitäten 
möglich sind.

ZUR PERSON

Der Sozialpsychologe Prof. Kai Sassenberg ist Leiter 
der Arbeitsgruppe „Soziale Prozesse“ am Leibniz-Ins-
titut für Wissensmedien und Professor an der Eber-
hard Karls Universität Tübingen. Er beschäftigt sich 
mit den Einflüssen der Merkmale sozialer Beziehun-
gen auf den medienvermittelten Wissensaustausch 
und die Zusammenarbeit. Ein weiterer Schwerpunkt 
seiner Forschung: der Einfluss von Emotionen und ko-
gnitiven Konflikten auf die Verarbeitung von selbstre-
levanter Information vor allem im Gesundheitsbereich. 
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Was macht diese Krise mit einer ohnehin schon ängst-
licher werdenden Gesellschaft?

Prof. Mazda Adli: Wir merken im Moment alle, dass 
wir ängstlicher und unsicherer werden. Der Grund da-
für ist, dass unser Leben, unsere üblichen Routinen in 
kürzester Zeit komplett auf den Kopf gestellt worden 
sind – und das flächendeckend. Wir haben es gleich-
zeitig mit einer Risikosituation zu tun, die für den 
Einzelnen nach wie vor sehr schwer bezifferbar bleibt. 
Ein unsichtbares Virus zu verstehen, ist sehr schwierig 
und die epidemiologischen Zahlen richtig zu deuten, 
ist auch sehr schwierig. Dann ist das Thema im Mo-

ment unglaublich präsent. Es gibt kaum noch ein 
anderes Thema als Corona, wenn man die Nachrich-
ten schaut. Und diese Mischung facht zusätzlich noch 
Angst an, sodass man das Gefühl hat, hilflos einer 
unkontrollierbaren Situation ausgeliefert zu sein – was 
man ja eigentlich nicht ist. Aus einer psychologischen 
Perspektive betrachtet führt das dann zur Verunsiche-
rung und bei vielen Menschen zu starken Ängsten und 
bei einigen gar zu irrationalen Ängsten. Das erleben 
wir im Moment. Jetzt fragen Sie ja nach einer ohnehin 
schon ängstlicher werdenden Gesellschaft. 

Genau.

Nachgefragt bei Prof. Mazda Adli, Psychiater

„Das Gefühl, hilflos einer unkontrollier-
baren Situation ausgeliefert zu sein“

ZUR PERSON

Der Psychiater und Stressforscher Prof. Mazda Adli 
ist Chefarzt der Fliedner Klinik Berlin. Er leitet außer-
dem an der Klinik für Psychiatrie und Psychothera-
pie der Charité den Forschungsbereich „Affektive 
Störungen“. Dazu gehören: stressassoziierte Symp-
tome, die Depression und die manisch-depressive 
Erkrankung. 

Und mittelfristig?

Sassenberg: ...ist zu vermuten, dass viele Dinge, die alle 
Zeit selbstverständlich waren, zumindest für einige Zeit 
wieder stärker als positiv wahrgenommen werden, wenn 
sie wieder möglich sind. Dinge, die man eine Zeit lang 
entbehrt, weiß man danach umso mehr zu schätzen. 

Warum wurde die Aufforderung zur Vermeidung von 
sozialem Kontakt zunächst nicht befolgt, inzwischen 
aber schon?

Sassenberg: Aufgrund der starken Einschränkungen 
überrascht der Widerstand nicht. Im Übergang zwischen 
dem Appell, Abstand zu halten, und dem Verbot von 
Zusammenkünften wurden aus wissenschaftlicher 

Perspektive zwei Dinge sehr gut gemacht: Medien und 
Politik haben wiederholt und übereinstimmend die 
gleiche Botschaft kommuniziert: „Jetzt müssen wir 
unser Verhalten ändern, sonst werden viele Menschen 
sterben“. Übereinstimmende Kommunikation führt zur 
Veränderung von Einstellungen und Verhalten. Wäh-
rend es sonst viele Gründe gibt, die Pluralität von Mei-
nungen zu fördern, war in diesem Fall die Einheitlichkeit 
der Aussagen wichtig. Der gleichzeitig vorgenommene 
Schritt von Appellen zu rechtlichen Vorgaben hat ver-
mutlich ebenfalls zur Verhaltensänderung beigetragen. 
Wenn Appelle als Einschränkungen wahrgenommen 
werden und Erwartungen verletzen, reagieren Men-
schen mit Widerstand – sogenannter Reaktanz. Wird 
aber, etwa durch Gesetze, keine Handlungsfreiheit mehr 
wahrgenommen, bleibt diese Reaktanz aus. •
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Adli: Wir sind in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten 
insgesamt ängstlicher geworden und haben spürbar 
mehr Sicherheits- und Absicherungsbedürfnis ent- 
wickelt. Das merkt man daran, dass unsere Autos im-
mer größer werden und damit auch die Knautschzo-
nen, Kinder werden vor der Schule abgesetzt und so 
weiter. Der Trend ging auch schon vor Corona hin zu 
etwas mehr Ängstlichkeit. Dort, wo mehr Sicherheits-
bedürfnis besteht, ist auch gleichzeitig das Kontroll-
bedürfnis groß – also, dass die Dinge um einen herum 
in kontrollierter Weise ablaufen. Und das ist in Pande-
miezeiten, in denen wir gerade leben, überhaupt nicht 
der Fall. Gefühlt geht das bei einigen bis hin zum 
Kontrollverlust. 

Inwiefern sind Psychiater und Psychotherapeuten 
jetzt in besonderer Weise gefragt. Oder schlägt ihre 
Stunde erst nach der Krise?

Adli: Nein. Ich kann berichten, dass schon jetzt der 
Bedarf an Hilfe steigt. Wir erleben es in meiner Klinik: 
Menschen mit psychischer Vorerkrankung, die lange 
Jahre stabil waren, dekompensieren jetzt plötzlich, 
weil sie mit der neuen Situation ganz schlecht klar-
kommen, die Isolation zu Hause schwer zu ertragen 
ist. Wir erleben aber auch, dass Menschen ohne 
jedwede psychische Vorerkrankung den Bedarf an 
psychotherapeutischer Hilfe anmelden. Wir müssen im 
Moment mehr für Kriseninterventionen tun. Ich rechne 

mit einer weiteren deutlichen Zunahme des psychiat-
rischen Hilfebedarfs in den nächsten Wochen. 

Kann unser Gesundheitswesen das überhaupt noch 
packen? Schon vor der Krise gab es keine ausrei-
chenden Kapazitäten für psychiatrische Behandlun-
gen und Psychotherapien.

Adli: Ich denke, wir werden noch größere Engpässe 
erleben, viele Menschen sind jetzt schon schwer psy-
chisch belastet. Wie das werden soll, müssen andere 
beantworten. Die Bedarfsplanung orientiert sich an 
krisenfreien Zeiten. Und da sind kaum Reserven vor-
gesehen. Das erleben wir in dramatischem Ausmaß ja 
gerade in der Notfallmedizin. Das wird nicht die letzte 
große Krise sein. Wir müssen uns besser darauf vor-
bereiten. Wir lernen gerade, wie wichtig Gesundheit 
ist. Wenn die Gesundheit infrage steht, dann steht die 
Wirtschaft still, die Kultur und alles andere. •
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