
Zehn Thesen zur Aufarbeitung der Corona-Krise
Im Zuge der Corona-Pandemie ist es zu den stärksten Freiheitseinschränkungen in Nicht-Kriegszeiten 
gekommen, während das deutsche Gesundheitssystem um Jahrzehnte zurückgeworfen wurde. Für Ci-
cero formuliert Professor Matthias Schrappe, Internist und Gesundheitsökonom, zehn Thesen zur Auf-
arbeitung der Corona-Pandemie.

MATTHIAS SCHRAPPE, 30. November 2022, Cicero

Professor Dr. med. Matthias Schrappe ist Internist und Gesundheitsökonom. Er hat zahlreiche Stel-
lungnahmen zur Corona-Pandemie veröffentlicht und unter anderem den sogenannten Divigate-Skan-
dal ins Rollen gebracht.

Die Diskussion um das bisherige Pandemie-Management umfasst drei Ebenen: die Ebene der gesell-
schaftlichen Veränderungen (z.B. Einengung des Diskurses, Revival des „Durchregierens“), die Diskus-
sion der Einzelsachverhalte (z.B. FFP2-Maskenpflicht im Krankenhaus) und drittens die umfassende 
Rückabwicklung zentraler professioneller Standards in der Gesundheitsversorgung. 

In der Patientenversorgung und für die Arbeitswelt im Gesundheitswesen steht dabei die Schwächung 
zahlreicher Kompetenzen im Vordergrund, z.B. Patientenorientierung, Qualität, Patientensicherheit, 
evidenzbasierte Medizin und die Steuerung komplexer Versorgungsprozesse. Viele dieser Errungen-
schaften hatten das Gesundheitswesen in den letzten Jahrzehnten ganz entscheidend geprägt und sind 
auch wissenschaftlich gut abgesichert. Sie wurden intensiv öffentlich diskutiert, da sie gesellschaftliche 
Prozesse reflektieren (z.B. persönliche Selbstbestimmung und Entscheidungsfindung). 

Nun muss nach knapp drei Jahren Pandemie-Management versucht werden, die Verluste einzugrenzen 
und die Entwicklung wieder aufzunehmen, gerade da sie – Beispiele Finanzierung und Transparenz 
der Institutionen – auch von allgemeinem Interesse sind. Für Cicero formuliert Professor Dr. med. Mat-
thias Schrappe, Internist und Gesundheitsökonom, zehn Thesen zur Aufarbeitung der Corona-Pande-
mie.

Einleitung: Es dominiert das paternalistische Prinzip
Endlich, die Aufarbeitung der Corona-Krise kommt in Gang. Aber haben Sie zuletzt versucht, einen 
Termin beim Facharzt zu bekommen? Oder die Großmutter im Krankenhaus zu besuchen? Kein 
Zweifel, man muss die Verengung des gesellschaftlichen Diskurses diskutieren. Man muss auch die 
zahlreichen Einzelfelder und -fehler thematisieren, die gemacht wurden (z.B. Isolation der Kinder).

Es wird aber viel zu wenig problematisiert, dass sich durch das Corona-Management die gesamte 
Gesundheitsversorgung stark verändert, ja verschlechtert hat. Zahlreiche Entwicklungsstränge der 
letzten Jahrzehnte wurden unterbrochen, zurückgedreht, in ihr Gegenteil verkehrt. Stärkung der 
Patientenrechte, Qualität der Versorgung, Patientensicherheit – wo sind diese Themen geblieben? 
Widersinnige Strukturen, Reformstau – wo sind die vormals diskutierten Ansätze noch erkennbar?
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Fast aus der Erinnerung gestrichen. So waren durch umfassende gesetzgeberische Aktivitäten die 
Patientenrechte neu formuliert worden, was z.B. direkte Auswirkungen auf die Einwilligung zu 
Eingriffen hatte. Das Wort der Patienten hatte gezählt. Man hatte gelernt, dass eine gute Gesund-
heitsversorgung nicht nur das Können Einzelner voraussetzt, sondern dass diese von Teams und gut 
geführten Institutionen erbracht wird.

Rollen wurden „modernisiert“, die Praxis musste sich wissenschaftlich hinterfragen lassen, Fehler 
wurden zugegeben, Hierarchien (wenigstens teilweise) flacher gestaltet. Aber Corona sorgte für ei-
nen drastischen Umschwung, jetzt herrscht wieder der hierarchische Durchgriff, es dominiert das 
paternalistische Prinzip. Fragte man vor Monaten die Patienten noch nach ihrem Eindruck und 
ihrem Empfinden (um die Institutionen des Gesundheitswesens zu verbessern), gibt es neuerdings: 
Besuchsverbot, alleine Sterben, keine Behandlungstermine. 

Die Entwicklung reicht tief. Die Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Praxen werden ausge-
blutet, sei es durch unflexibel gehandhabte Isolations- und Quarantänepflichten, sei es durch das 
Versagen der Politik, die Personalnot durch eine glaubwürdige Kampagne zu verbessern und die 
strukturellen Entwicklungen voranzutreiben. Stattdessen Panikmeldungen ohne Ende – und man 
wird den Eindruck nicht los, das Umschwenken kommt einigen autoritären Strömungen ganz recht 
(die schon immer gegen transparent nachgewiesene Evidenz eingestellt waren), ein gewisser 
Schwund an Einrichtungen wird gar nicht so ungern gesehen (so die beabsichtigte Verringerung der 
Krankenhauszahl), und letztlich: Solange Pandemie-Panik herrscht, kommt’s ganz recht, man 
braucht sich mit den Strukturproblemen nicht abzugeben.

Natürlich war die Situation vor Corona nicht zufriedenstellend, das ist klar zu benennen (fehlende 
Weiterentwicklung des DRG-Systems im Krankenhaus, Ersatz der persönlichen Interaktion durch 
technische Instrumente, Ökonomisierung der letzten Privatsphäre (Gesundheitsdaten) durch die 
Digitalisierung etc.). Aber einige positive Entwicklungen hatte es gegeben, und gerade diese wurden 
durch das Pandemie-Management geschwächt und teils zerstört.

Hier muss die Kritik ansetzen, damit die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte nicht verloren ge-
hen und man möglichst bald wieder an die Vor-Corona-Zeit anknüpfen kann (wenn es denn noch 
möglich ist). In der Analyse ergeben sich zehn Aspekte, die vom Krankheitsverständnis über die Pa-
tienten- und Qualitätsorientierung bis zur Kommunikation in Risikosituationen reichen. Sie alle be-
treffen fachliche Standards, die für die Berufsgruppen im Gesundheitswesen handlungsleitend wa-
ren. Zu beginnen ist mit Grundkenntnissen aus der Infektiologie.

(1) Grundlegend: Es gab kein „Handeln unter Unwissenheit“!
„Handeln unter den Bedingungen der Unwissenheit“, das war die vorgeschobene Formel, die der 
Exkulpation dienen sollte – und sozusagen die Quelle des Versagens darstellt. Man hätte es mit ei-
ner „unbekannten Herausforderung“ zu tun (so Bundeskanzlerin Merkel in der PK nach der ersten 
Ministerpräsidentenkonferenz am 13.3.2020), mit „Entscheidungen im Ungewissen“ (so Bundes-
justizministerin Lambrecht in der Kaminrunde im Kanzleramt mit dem Bundesverfassungsgericht 
am 30.6.2021, kurz vor dem „Bundesnotbremse-Urteil“). 
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Doch die Wahrheit sieht anders aus, tatsächlich lagen alle relevanten Informationen vor: Der aero-
gene Übertragungsweg dominiert (nach Heinsberg war klar, dass die Schmierinfektion keine Rolle 
spielt), ältere Menschen sind besonders vulnerabel, und – von entscheidender Bedeutung – asym-
ptomatische Infizierte können die Infektion übertragen. Für den Infektiologen ist letztere Erkennt-
nis wegweisend, denn damit ist klar, dass man die Ausbreitung nicht komplett kontrollieren kann, 
dass es also unabhängig von allen Maßnahmen zu einer weiteren Ausbreitung kommt. Die Situati-
on war insofern vergleichbar mit anderen Infektionen, z.B. der HIV-Infektion, also für Spezialisten 
kein Neuland. 

Die Konsequenzen liegen auf der Hand: Man muss sich von der Illusion der Eradikation verabschie-
den, und man darf sich nicht auf das sogenannte Containment, also die Übertragungsverhinderung, 
beschränken (wie leider geschehen). Man muss sich stattdessen um die besonders betroffenen Per-
sonengruppen kümmern, die ein hohes Risiko für Krankheitsfolgen tragen, und zwar in einer ge-
zielten und kundigen Gesamtanstrengung aller Beteiligten (mit Hilfe der sozialen und professionell-
en Strukturen und nicht durch Wegsperren). Man muss die Nicht-Gefährdeten (z.B. Kinder) zur 
Vermeidung von Kollateralschäden aus der Schusslinie nehmen.

Man muss die richtigen Leute fragen, die in ihrer täglichen Praxis mit der Kontrolle von Epidemien 
zu tun haben und moderne Konzepte vertreten, in erster Linie aus der Krankenhaushygiene, der In-
fektiologie (infection control ist der internationale Begriff), dem Öffentlichen Gesundheitswesen etc. 
(Niemand, der mehr als reine Eindämmungspolitik vertritt, wurde gefragt.) Man muss das richtige 
Verständnis entwickeln, dass eine solche Epidemie eben nicht als homogene Ausbreitung „exponen-
tiell“ fortschreitet, sondern sich von Clustern ausgehend in einer regional sehr unterschiedlichen 
Form entwickelt. Einzig zu ganz speziellen Themen muss man fragen: Molekularbiologen, Physiker, 
Chemiker, Biologen, Verkehrsexperten, Modellierer und andere, die keine Erfahrung mit der Kon-
trolle einer Epidemie haben.

(2) Reduktionistischer Rückfall: Der Krieg gegen das Virus
Zum essentiellen Fachwissen der Infektiologen gehört die Unterscheidung von Infektion und In-
fektionserkrankung. Bei einer Infektion ist der Erreger nachweisbar, bei einer Infektionserkrankung 
kommen Krankheitszeichen hinzu. Letztere ist in den seltensten Fällen allein durch den Erreger zu 
erklären, sondern stellt immer eine Wechselwirkung von pathogenem Effekt des Erregers und der 
Reaktion des Wirtes (Patienten) dar. Manchmal treten Krankheitszeichen überhaupt erst auf, wenn 
der Wirt anfängt, sein Immunsystem dagegen in Gang zu setzen. Es ist also nicht zielführend, nur 
über das Virus zu reden und ihm vielleicht noch den Krieg zu erklären (Macron am 16.3.2020 im 
französischen TV), sondern man muss ebenso über den Wirt sprechen. Wir sprechen dauernd über 
die nächste „Killer-Mutation“, aber selten darüber, wie wir die vulnerablen Gruppen genauer defi-
nieren können, und was nun genau die relevanten Immundefekte sind (aktuell z.B. hinsichtlich der 
Impfempfehlungen).

Es fehlt aber noch ein drittes Element für die vollständige Beschreibung einer Infektionserkran-
kung, nämlich das Umfeld, der Kontext. Rudolf Virchow hat es völlig richtig gesagt: Eine Tuberku-
losetherapie oder -impfung rottet die Tuberkulose nicht aus, sondern man muss Licht in die Wohn-
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situation bringen. Eine Polio-Impfkampagne kann nur Erfolg haben, wenn die Trinkwasserversor-
gung verbessert wird – die Beispiele sind zahlreich. Und genau das spielte (und spielt) bei Corona 
eine tragende Rolle: die Wohn- und Arbeitssituation in der Fleischindustrie führte zum Ausbruch 
bei Tönnies in Gütersloh, die Institutionen der Pflege und Behindertenbetreuung führten vorher-
sehbarerweise zu den ersten Hotspots, die nosokomiale Übertragung in den mangelhaft vorbereite-
ten Krankenhäusern zu den ersten regionalen Ausbrüchen in Italien.

Anstatt von Anfang an ein Krankheitsverständnis zu verwenden, das auf den drei Pfeilern 
Erreger/Wirt/Umfeld beruht, nahm eine wirkliche Tragödie seinen Lauf. Man bediente sich aus-
schließlich eines reduktionistischen Krankheitsbildes, das nur auf das Virus und seine Mutationen 
starrte, und war nicht in der Lage, entsprechend der Grundlagen der modernen Infektiologie von 
Beginn an nach Wirtseigenschaften und Umfeldbedingungen zu differenzieren. So unterblieb jegli-
che Anstrengung, hierzu Schwerpunkte zu setzen, Zahlen vorzulegen sowie gezielte Präventions-
strategien zu entwickeln. Natürlich war ein rein Erreger-fokussiertes Verständnis von Infektions-
krankheiten einmal modern, und zwar im 19. Jahrhundert, als man Bakterien (und später Viren) zu 
identifizieren lernte, aber heute ist die Entwicklung doch erheblich weiter vorangeschritten.

(3) Überspielt und ausgeschaltet: Ärztliche und pflegerische Fachkompetenz
Eine der wenig beachteten Analogien zwischen Corona und HIV ist der Konflikt zwischen der ju-
ristisch/politischen Perspektive und der fachlichen Perspektive der Gesundheitsberufe bzw. -
Institutionen. Auch in den 80er-Jahren gab es von politischer Seite Bestrebungen, Infiziertenregister 
einzurichten oder Infizierte auf Ostseeinseln zu verbannen, statt die HIV-Infektion als medizinisch-
pflegerisches Problem von Diagnostik, Therapie, fachkundiger Pflege und Infektionsepidemiologie 
einzuordnen. Auch damals hatte man Furcht vor „schwirrenden Keimen“ und weigerte sich, sogar 
die Pässe von vermeintlich Infizierten zu berühren, obwohl ebenso wie bei Corona schnell klar war, 
dass davon keinerlei Infektionsgefahr ausging. 

Anders als häufig behauptet, geht es in diesem Zusammenhang weniger um wissenschaftliche Er-
kenntnis (ein iterativer Prozess von Hypothesenbildung und deren Falsifizierung), sondern um die 
Umsetzung gängiger fachlicher Grundsätze. Die SARS-CoV-2-Infektion ist eine medizinische Dia-
gnose, also warum kein frühzeitiger Einsatz eines differenzierten Antikörper-Nachweises z.B. um 
eine frische Infektion anzuzeigen? Warum Genesenenstatus nur für drei Monate anerkennen (im 
Gegensatz zur Impfung), wenn die fachliche Erfahrung grundsätzlich von einer höheren Immunität 
vom Kontakt mit dem gesamten Erreger ausgeht, als sie von der Impfung mit einem einzigen Anti-
gen ausgehen kann? Warum nicht die Zahl der Replikationszyklen in der PCR (sog. CT-Wert) nut-
zen, um (Rest-)Besiedlung von Infektiosität abzugrenzen?

Warum Impfung von immunen Genesenen (AK-Diagnostik!) propagieren, als noch wenig Impfstoff 
vorhanden war? Warum wurden die Erfahrungen aus der Kontrolle von immerhin 700.000 nosoko-
mialen (bei der Therapie erworbenen) Infektionen allein im Krankenhaus jedes Jahr in Deutsch-
land nicht einbezogen? Warum wurden multidimensionale Score-Systeme nicht berücksichtigt, um 
z.B. bei Aufnahme auf Intensivstation zu unterscheiden, ob die Aufnahme „mit“ oder „wegen“ 
SARS-2 notwendig wird, oder um bei der Obduktion den Tod durch SARS-2 mit hinreichender Ge-
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wissheit diagnostizieren zu können (solche Score-Systeme sind z.B. in den Veröffentlichungen der 
Thesenpapier-Gruppe vorgeschlagen worden (s. Thesenpapier 4.1 vom 5.10.2021). Und hier sind ja 
nur die eng medizinischen Aspekte genannt, ethische Fragen des professionellen 
Selbstverständnisses wären anzufügen.

Missachtung der fachlichen Standards, dieser Befund zieht sich durch die letzten knapp drei Jahre. 
Natürlich hat jeder Fall einer individuellen Infektion auch Aspekte, die nicht nur die medizinisch-
pflegerische Betreuung des einzelnen Patienten, sondern die Population betrifft (Gefahr der weite-
ren Übertragung), aber gerade dann sollten die Fach-Standards in den Mittelpunkt gestellt werden. 
Der Populationsaspekt ist gerade keine Entschuldigung für die Nichtbeachtung von Fachlichkeit.

(4) Patientenorientierung war gestern: Zurück zum paternalistischen System
Die schrittweise Stärkung der Patientenorientierung hat in der Gesundheitsversorgung in den Jah-
ren vor Corona eine ganz herausragende Rolle gespielt. Unter Bundesgesundheitsminister Her-
mann Gröhe prägte diese Entwicklung z.B. das Patientenrechtegesetz (2013) und nahm so eine 
grundlegende gesellschaftliche Diskussion um die informelle Selbstbestimmung der Person auf, die 
besonders auch durch das Bundesverfassungsgericht begleitet wurde (von der Aufklärung bis hin 
zur Sterbehilfe). 

Gestern befragten wir Patienten nach ihrer Zufriedenheit mit der Behandlung, nach Qualität und 
nach Kommunikation. Das Patientenwohl stand im Mittelpunkt, die Bundesgesundheitsminister 
Ulla Schmidt und Hermann Gröhe sahen es als ihre oberste Pflicht an, die Qualität der Behandlung 
zu stärken, sogar die Krankenhausplanung sollte nach Qualitätskriterien weiterentwickelt werden 
(Krankenhausstrukturgesetz Dez. 2015). Der bislang letzte Versuch, die Krankenhausversorgung 
durch strukturelle Änderungen und nicht durch Top-Down-Vorschriften weiterzuentwickeln. Ulla 
Schmidt wagte sich sogar an das Thema Patientensicherheit und unterstützte die Gründung des Ak-
tionsbündnisses Patientensicherheit im Jahr 2005. Es war undenkbar, dass man einen schwerkran-
ken Angehörigen nicht besuchen konnte oder er sogar allein sterben musste.

Heute hat sich das alles geändert. Die Mitarbeiter der Einrichtungen tun ihr Bestes, aber durch die 
Vorschriften und durch eine Kräfteverschiebung innerhalb der Kliniken, die den auf die RKI-Vor-
schriften achtenden Verwaltungen (und den „Corona-Beauftragten“) alle Macht in die Hände legte, 
wurden sie an den Rand gedrängt. Die Krankenhäuser zogen die Brücken hoch, alte Menschen 
konnten nicht begleitet werden (auch wenn sie es dezidiert wünschten, auch auf die Gefahr einer 
Infektion hin). Sie bekamen keinen Besuch, selbst die Beschaffung eines Aufladekabels für das 
Handy wurde zum existentiellen Problem, die „totale Institution“ kam wieder zum Vorschein.

Alles, was vorher war, vergebens? Nochmal: Natürlich taten die Mitarbeiter ihr Bestes, waren die 
Einrichtungen durch Corona-Fälle unter den Mitarbeitern dezimiert, war der Personalmangel ein 
Hemmnis. Aber hat man die verantwortlichen Politiker ein einziges Mal am Sonntagabend um 
20:15 Uhr im Deutschen Fernsehen einen flammenden Appell an die Pflegenden des Landes richten 
gehört, in Teilzeit, Ruhestand oder anderen Berufen, sich doch bitte – Notstand! – zu melden und 
die entstehenden Lücken zu füllen? Nein.
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Das beste Beispiel war das politische Versagen bei den Intensivstationen, wo für Millionen Euro 
neue Ausstattung verteilt wurde, die aber niemand in Betrieb nahm. Außerdem wurden Freihalte-
prämien verteilt, die der Aufbesserung der Bilanzen dienten – die Thesenpapier-Autorengruppe, die 
dies aufdeckte (s. 2. Ad-hoc-Stellungnahme der Thesenpapier-Autorengruppe vom 17.5.2021), wur-
de verhetzt, der Bundesrechnungshof hat nachgelegt und das Vorgehen deutlich moniert, aber die 
Aufarbeitung steht immer noch aus.

(5) Fehlende Wissensbasis: Evidenzbasierte Medizin (EBM) verdrängt
Patienten sollten sich nicht nur auf Qualität und Patientensicherheit verlassen können (Grundfor-
derung zur Patientenorientierung), sondern auch darauf, dass die Versorgung auf dem aktuellen 
wissenschaftlichen Stand stattfindet. Zu diesem Zweck wurde in den 80er-Jahren die Evidenzba-
sierte Medizin (EBM) entwickelt, ein Verfahren zur verlässlichen Identifikation von wissenschaftlic-
hen Studien, deren Bewertung und letztlich Zusammenfassung in Leitlinien.

Für die Fachlichkeit der Gesundheitsberufe war dies ein entscheidender Schritt, denn das „Richti-
ge“ wurde nicht mehr ex cathedra verkündet, sondern war Ergebnis eines transparenten Erkennt-
nisprozesses. Dieser Prozess ging auch einher mit einer neuen Bewertung des Behandlungsergeb-
nisses, nämlich dass es nicht nur darum geht, dass der Tumor kleiner geworden ist oder die Patien-
ten etwas länger leben, sondern dass es den Patienten tatsächlich besser gehen sollte (die Fragestel-
lung Überleben/Heilung wurde ergänzt durch die Lebensqualität). Man war sich auch bald einig, 
dass Studien, die nur auf Laborwerte oder Röntgenbefunde schauen (sog. Surrogat-Marker), weni-
ger aussagekräftig sind als Studien mit für Patienten relevanten Endpunkten wie Erkrankungshäu-
figkeit, Komplikationen oder Tod.

Auch hier wieder das gleiche Bild: Die Fortschritte der letzten Jahrzehnte wurden während Corona 
mit einem Schlag hinweggefegt. Nicht überprüfbare Informationen (nächtliche Anrufe in Harvard) 
und Einzelstudien („die letzte Studie aus Israel hat klar gezeigt …“) beherrschen die Diskussion. Vie-
le Studien hatten nicht einmal einen Überprüfungsprozess durchlaufen, wurden häufig sehr eigen-
willig interpretiert und den „Gegnern“ aggressiv vorgehalten, statt auf einen geregelten Erkenntnis-
prozess zu setzen.

Überhaupt wurde der wissenschaftliche Prozess plötzlich als zu zeitaufwendig angesehen (Not-
stand!), und Synthesen von Studien (sogenannte Metaanalysen) wurden gar nicht angefertigt oder 
sofort angezweifelt. Weltberühmte EBM-Experten erklärte man zu Statisten, während sogenannte 
„Corona-Experten“ die Medien beherrschten und „die Wissenschaft“ monopolisierten, nicht ohne 
damit ihr persönliches Fortkommen zu befördern. Die Einrichtungen im deutschen Gesundheitswe-
sen, die den gesetzlichen Auftrag haben, mittels EBM den Nutzen von Maßnahmen zu bewerten 
und diese in die Versorgung zu integrieren (z.B. das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit oder 
der Gemeinsame Bundesausschuss), wurden komplett übergangen oder mit minimalen Nebenaufg-
aben beschäftigt (telefonische Krankschreibung o.ä.).

Diese Entwicklung ist für die Öffentlichkeit schwer erkennbar, trifft aber die Gesundheitsberufe und 
ihre Verbände ins Mark. Wenn es nicht mehr möglich ist, das relevante und für die Praxis wertvolls-
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te Wissen unabhängig von Einzelinteressen zu identifizieren, dann ist die Autonomie der Berufe in 
ihren Grundfesten erschüttert. Vielmehr steht ein Rückfall in Zeiten an, in denen Einzelne oder ein-
zelne Gruppen die Wahrheit verkünden, ohne eine Überprüfung gegenläufiger Hypothesen zulas-
sen zu müssen („die Wissenschaft sagt“). In der Folge wird dieses „eminenzbasierte“ Vorgehen zu 
einer Verschlechterung der Patientenversorgung führen, denn der transparente Abgleich von Hand-
lungsalternativen wird ausgeschaltet.

(6) Pandemie-Management: Rein linearer Umgang mit sozialen Prozessen
Sicher gab es in ferner Vergangenheit die Ansicht, Krisen und Katastrophen könne man mit rein 
technischen Mitteln „bekämpfen“. Brach die Schraube, und der Förderkorb fiel in die Tiefe, nahm 
man halt eine andere, stärkere Schraube. Um zu erkennen, dass es Mitarbeiter sind, die Irrtümer be-
gehen, dass es die Teams vor Ort sind oder sogar das ganze soziale System, das bei Krisen versagt, 
dazu brauchte es einen verlustreichen Lernprozess, der von Apollo über Challenger bis zu Tscher-
nobyl reichte. Aber genau diese Erkenntnisse ermöglichten es (auch im Gesundheitswesen), glaub-
würdige Konzepte zur Verbesserung der Sicherheit zu entwickeln.

Auch wenn es nicht auf den ersten Blick verständlich erscheint, diese Erkenntnisse der fachlichen 
Expertise der Gesundheitsberufe zuzurechnen, ist dies doch der Fall. Durch Entwicklungen wie evi-
denzbasierte Medizin, Qualitätsmanagement oder Patientensicherheit entwickelten die Gesund-
heitsberufe zunehmend die Kompetenz, Team-Strukturen zu stabilisieren, komplexe Prozesse zu 
durchschauen und sich selbst in deren Steuerung zu engagieren. Oft stellten sie sogar den entschei-
denden Erfolgsfaktor dar, denn rein vom „grünen Tisch“ der Verwaltungen und Systembürokratien 
waren Lösungen nicht möglich, da viele Prozesse in einem komplexen Feld wie dem Gesundheitss-
ystem nicht Top-Down zu regeln sind.

Unter den Bedingungen von Corona fiel man aber wieder in die Vorzeiten linearen Denkens zurück 
und machte damit dramatische Fehler. So hieß es schon Anfang 2020, dass wir erst die Impfung 
bräuchten, dann werde schon alles gut. Natürlich zeigten die ersten Studien zu den Impfstoffen, 
dass die Wirksamkeit (Verhinderung von Krankheit, nicht etwa Infektion) bei 95% lag (durchaus ein 
Erfolg). Dies hieß aber nichts anderes, als dass pro 20 Geimpften immer noch ein Geimpfter (5%) 
schwer erkrankt – dass man also bei 80 Millionen geimpften Personen mit vier Millionen Erkran-
kungen bei Geimpften rechnen muss.

Trotzdem verließ man sich auf die Impfung als allumfassenden Problemlöser, statt von vorneherein 
zu kommunizieren, dass man die Impfung in wohldurchdachte Begleitprogramme integrieren 
muss, die sich insbesondere auf die besonders vulnerablen Wirtspopulationen richten mussten. 
Nichts davon ist geschehen. Den einzigen Weg, den man sah, war, die Impfbereitschaft zu erhöhen, 
ohne dass das etwas an der o.g. Tatsache geändert hätte. Stattdessen kam sogar noch der Umstand 
hinzu, dass das Phänomen der Re-Infektionen die Bilanz weiter verschlechterte.

Man kennt diese Überschätzung des technisch-linearen Zugangs bei komplexen Sachverhalten gut 
aus anderen Bereichen in der Gesundheitsversorgung. Linear Durchregieren – haben wir ein Pro-
blem mit nosokomialen Wundinfektionen, erlassen wir halt eine Dienstanweisung zur Händedes-
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infektion. Dass das nicht funktioniert (weil Dienstanweisungen gerne mal ignoriert werden), ist in 
hunderten Studien klar bewiesen. Erst die Erkenntnis, dass es sich dabei um einen sozialen Prozess 
handelt, führte weiter, allerdings treten dann die technischen Mittel (inkl. Digitalisierung) in den 
Hintergrund. Stattdessen führen Rückkopplung, Teambildung, Vorbildfunktion und Vertrauensbild-
ung zu Erfolgen. Aber gerade an diesen Punkten hat es in der Impfkampagne ganz massiv gefehlt.

(7) Kardinalfehler: Steuerung mit mangelhaften Daten
Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Wo sind sinnvolle Zwischenschritte? Was nützen die einzelnen 
Maßnahmen? Was muss man anders machen? Information und Rückkopplung stellen das Kernele-
ment jedes Krisenmanagements dar, Verhaltensänderung und das „Mitmachen“ ist ohne zuverlässig 
erhobene Datenbasis nicht denkbar. Wie umfangreich hier das Versagen war, ist von vielen Seiten 
klar benannt worden (s. Thesenpapier 4.1 vom 5.10.2021). Eine Melderate, deren Ergebnisse nicht 
von der Testfrequenz abgrenzbar ist (Abfall an Weihnachten, Anstieg nach Ende der Ferien), fehlen-
de Kohortenstudien (der epidemiologische Standard), fehlende Daten zu den Risikopopulationen 
(dafür muss man überhaupt erstmal Interesse aufbringen), die Aufzählung lässt sich unendlich fort-
setzen. Und keine Einsicht bei den verantwortlichen Stellen, keine aufsuchende Klinische 
Epidemiologie, kein Vor-Ort-Gehen, stattdessen bürokratisches Listenführen und Berichte-Schreib-
en. 

Nochmal: Warum ist dies eine katastrophale Performance? Weil die Bürger, deren Selbständigkeit 
und Verantwortlichkeit ja sonst immer gefragt waren (z.B. bei der Wahl der Krankenkassen nach 
Höhe des Zusatzbeitrages oder der Krankenhäuser nach Qualitätskriterien), um die Fichte geführt 
wurden, und sie es natürlich gemerkt haben. Mal ein Grenzwert von 30, mal von 50, und im nächs-
ten Moment 300? Dieses hilflose Herumirren zeigte sich ja nicht zuletzt durch die wechselnden Ver-
läufe in unterschiedlichen Ländern, bei denen die Zahlen „deutlich runtergingen“, weil sie so vor-
bildlich bestimmte Maßnahmen umgesetzt hatten, um im nächsten Augenblick wieder steil anzu-
steigen. Wer war nicht schon alles „Meister in der Pandemiebewältigung“: Portugal, Italien, Öster-
reich, Dänemark, selbst Großbritannien, um auf mittlere Sicht alle im gleichen Verlauf zu landen. 

Was bedeutet in diesem Zusammenhang Fachlichkeit? Zahlen müssen in der ersten Linie zuverläs-
sig erhoben werden (und das geht nicht durch anlasslose Testungen und löchrige Nachverfolgungs-
programme). In zweiter Linie muss man sich überlegen, was sie aussagen: Sollen sie genau die 
Situation beschreiben? Dann hätte man z.B. eine große Kohorte von Lehrern bilden müssen – si-
cherlich hätte man den Kindern dadurch viel ersparen können. Oder sollen die Zahlen ungünstige 
Verläufe vorhersagen, wie ein Warnlicht? Im letzteren Fall wären Kennzahlen notwendig gewesen, 
Abwasseruntersuchungen waren gar keine schlechte Idee (man weiß zwar nicht, wer infiziert ist, 
aber man weiß, dass man achtsam draufschauen muss).

Natürlich hat man es auch versäumt, die Wissenschaft an dieser Stelle zu befragen, aber nicht die 
genannten „üblichen Verdächtigen“, sondern Experten, die mit der Bekämpfung von epidemischen 
Situation wirklich zu tun haben (Infection-Control-Spezialisten, nicht Modellierer). Im Grunde 
handelte es sich aber in den letzten Jahren um ein Versagen der fachlichen Praxisgrundsätze, sozu-
sagen um eine Missachtung des Basiswissens.

8



Schrappe M • 2022 •  Zehn Thesen zur Aufarbeitung der Corona-Krise

(8) Führungsdefizit: Hidden Agenda statt Vorbildfunktion
Ein zweiter schwerwiegender Fehler bei der Bewältigung einer Epidemie liegt und lag in der Miss-
achtung der Vorbildfunktion. Komplexe Prozesse stellen an die Verantwortlichen große Anforde-
rungen, aber vor allen Dingen dürfen sie nicht den Eindruck erwecken, sie seien selbst nicht ge-
meint und es passe ihnen aus anderen Gründen alles ganz gut in den Kram (z.B. als Anlass zu Kos-
tensenkungen).

Wir wissen aus der Wissenschaft ganz genau, dass Menschen sehr darauf achten, wie glaubwürdig 
die Führungsebene handelt und ob die sichtbare Motivation klar und eindeutig ist. Das beste Bei-
spiel sind die Studien zur Händedesinfektion zur Verhinderung nosokomialer Infektionen im Kran-
kenhaus. Wichtigster Faktor ist das Verhalten der Führungsebene. Wenn die Chefärzte sich selbst 
die Hände nicht desinfizieren, dann ist das für die Mitarbeiter ein klares Indiz dafür, dass die sachli-
che Begründung fehlt bzw. von der Führungsebene selbst nicht akzeptiert wird.

Wie sah das bei Corona aus? Es soll hier gar nicht auf Sponsorenabendessen ohne Maske von amtie-
renden Bundesgesundheitsministern oder maskenlose Kabinettsmitglieder im Flugzeug abgehoben 
werden (obwohl wichtig), sondern man muss tiefer schauen. Es geht um den Verdacht, dass Corona 
zu anderen politischen Zwecken missbraucht wurde, die man auf anderem Weg lange nicht durch-
setzen konnte.

Ganz im Vordergrund ist die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung einschließlich der Margi-
nalisierung der ärztlichen Schweigepflicht zu sehen. Durch die Dramatik der epidemischen Situati-
on sollen die Vorbehalte eliminiert werden, die es gerade in der Ärzteschaft hinsichtlich Schweigep-
flicht und der ökonomischen Nutzung der Patientendaten (analog zum Walfang: natürlich nur zu 
„Forschungszwecken“) gibt.

Analog ist das Verhalten von chancenlosen Politikern zu bewerten, die sich nur durch das Skandali-
sieren der Corona-Krise und unentwegte, penetrante Wortmeldungen die Chance erhoffen konnten, 
jemals in eine verantwortungsvolle politische Position vorzurücken. Klar, das ist legitim, aber beim 
Management einer Epidemie völlig fehl am Platz. Diese Tendenz ist so stark, dass sie einer Partei bei 
der letzten Bundestagswahl sogar den Sieg kostete, indem die führenden Kampfhähne ihr Corona-
Engagement zum egoistischen Streit nutzten (Laschet und Söder).

Die Problematik der Hidden Agenda reicht hinauf bis zur globalen Ebene: Der Streit um die Frage, 
ob SARS-2 natürlichen Ursprungs ist oder aus einem Laborunfall stammt, wurde zu einem politi-
schen Streitthema der Supermächte und der Regierungsformen überhöht und letztlich zum Indiz 
für die Überlegenheit autoritärer Systeme über den „dekadenten Westen“ hochstilisiert. Gemeinsam 
ist diesen Ansätzen, dass die „normalen Bürger“, die sich einschneidenden Einschränkungen ihres 
persönlichen Freiheitsraumes gegenübersehen, kaum motiviert sein dürften, bei diesen Spielchen 
mitzuwirken.
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(9) Mangelnde Vertrauensbildung: Druck erzeugt Gegenwehr
An diesem Punkt muss man nochmals auf die Impfkampagne zu sprechen kommen (s. Thesenpa-
pier 7 vom 10.1.2021). Eine Impfkampagne gehört zu den schwierigsten, komplexesten sozialen In-
terventionen, die denkbar sind. Nun weiß man seit Jahrzehnten, dass es gerade in Deutschland eine 
umfangreiche Szene von Bürgern gibt, die ganz allgemein einer Impfung skeptisch gegenüberste-
hen. Ganz im Gegensatz zur „offiziellen“ Meinung muss man klar hervorheben: Hierzu haben sie 
jedes Recht. 

Dieses im Sinn, muss man darüber nachdenken, wie man bei der Planung einer Impfkampagne vor-
geht. Man kann den daraus resultierenden Konflikt frontal angehen und – falls Druck nicht hilft – 
sogar über Zwang nachdenken. Doch was ist die Folge? Das konnten wir in den letzten Jahren live 
beobachten: eher eine Konsolidierung der Impfskeptiker-Szene, eine Radikalisierung der Ansichten, 
auf jeden Fall kein Aufeinanderzubewegen. Besonders wichtig an diesem Punkt: Es gab durchaus 
gute Alternativen, aber dazu hätte man aktiv Vertrauensbildung betreiben müssen. Dies verlangt je-
doch eine kundige Vorgehensweise, und vor allem: Man muss Experten einbinden, die Erfahrung 
mit Impfkampagnen haben und die andere Disziplinen abdecken, insbesondere Psychologie, Ver-
haltenswissenschaften, Soziologie und Medien.

Um einen solchen Prozess der Vertrauensbildung zu starten, braucht man eine „Prioritätenliste der 
offenen Fragen“, und bereits hier würde es sich lohnen, die skeptischen Bevölkerungsgruppen ein-
zubeziehen und eine solche Liste zu erarbeiten. Was man schon frühzeitig ahnen konnte: Die zen-
trale Frage der impfskeptischen Mitbürger bezieht sich auf die Nebenwirkungen der Impfung, gera-
de weil es sich um ein neues Wirkprinzip handelt und die Studien nur einen kurzen 
Beobachtungszeitraum umfassten. Dabei ist es völlig nebensächlich, ob man tatsächlich davon aus-
geht, dass Nebenwirkungen vorliegen oder nicht. Dieser wichtige Ausgangspunkt besteht aus zwei 
Gründen. Erstens ist eine Befürchtung für die betroffenen Personen deren persönliche Wahrheit, 
und diese lässt sich nicht so einfach wegwischen, ob man das nun akzeptiert oder nicht. Und zwei-
tens entspricht dieses Vorgehen dem Grundgesetz jeder Safety-Betrachtung, und darum und nichts 
anderes handelt es sich ja (es handelt sich nicht um eine Erziehungsmaßnahme!).

Bei allen Sicherheitsfragen geht es um die möglichst frühzeitige Erkenntnis sogenannter „schwa-
cher Signale“. Wenn der Förderkorb erst runtergefallen ist, ist es zu spät. Stattdessen arbeitet man 
im Sicherheitsbereich mit sogenannten Beinahe-Ereignissen, also kleinen Ungenauigkeiten, unkla-
ren Beobachtungen, scheinbar banalen Vorkommnissen, um aus diesen zu lernen und neue Muster 
zu erkennen. Von entscheidender Bedeutung dabei ist, dass solche Meldungen erwünscht sind und 
gewertschätzt werden. Wenn man den Piloten sanktioniert, der bemerkt, dass die Boeing plötzlich 
und ohne Grund den Bug anhebt, sodass er dies nicht kundtut, dann wird irgendwann der Flieger 
wirklich abstürzen (wie 2018/19 mit den Boeing 737Max-Abstürzen tatsächlich passiert). Man ver-
sucht also, mit niedrigschwelligen Meldemöglichkeiten möglichst frühzeitig eventuellen „Neben-
wirkungen“ auf die Spur zu kommen.

Daher wäre z.B. die einfache Meldung per App oder per Telefon angebracht gewesen, einschließlich 
einer freundlichen Benachrichtigung, dass diese Meldung angenommen und bearbeitet wird. Nicht 
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angebracht sind bürokratische Erschwernis (30 Minuten Bearbeitungszeit pro Meldung durch den 
Hausarzt), die fehlende Rückmeldung über den Eingang, die fehlende zeitnahe Auswertung, die ge-
betsmühlenartige Wiederholung der Ansicht, es gebe überhaupt keine Nebenwirkungen und die 
Meldenden seien „Covidioten“. 

Es ist also aus zwei Gründen sinnvoll, mit niedrigschwelligen, positiv konnotierten Meldesystemen 
zu Werke zu gehen. Nur so kann man Ereignisse früh genug erkennen, und außerdem baut dieses 
Vorgehen Vertrauen in das weitere Vorgehen auf. Vertrauen, das kostbare Gut – hätten wir diese Re-
geln befolgt, sähe heute einiges anders aus. Hinzu kamen natürlich noch zahlreiche andere Fehler, 
z.B. die fehlende Antizipation der Schwierigkeiten bei der Priorisierung bei Impfstoffmangel und, 
ganz entscheidend, die fehlende Beachtung der Personen mit bereits durchgemachter Infektion (Ge-
nesenen). Denn diese hätte man vorerst zurückstellen können. Es rächte sich auch, dass man sich in 
den frühen Phasen der Epidemie nicht darum kümmern wollte, z.B. mittels Score-Systemen die 
Gruppe der vulnerablen Personen besser einzugrenzen – jetzt fehlten solche Systeme doppelt, denn 
man konnte den anfangs knappen Impfstoff nicht dorthin priorisieren, wo er am dringendsten not-
wendig gewesen wäre.

(10) Hilfloses „Weiter So“ statt gekonnter Risikokommunikation
Vielleicht fällt es dem Leser auf, dass in diesem Text kein allgemeiner Unterpunkt zum Kommuni-
kationsdefizit aufgeführt ist. Natürlich gibt die Mehrzahl aller Befragten immer wieder gerade die-
ses Defizit an, allerdings stehen meist die Strukturprobleme im Vordergrund. Kommunikation kann 
nur dann „gut“ sein, wenn die Voraussetzungen und Konzepte stimmen. So auch in der Corona-
Epidemie: Eine Kommunikationsstrategie aufzusetzen, ohne ein Konzept für das De-Briefing, also 
die Beendigung der Risikosituation, zu kennen, ist schlichtweg unmöglich, ein „Kunstfehler“.

Das Ganze wird unter dem Begriff „Risiko-Kommunikation“ in frei zugänglichen Seminaren umfas-
send dargestellt. Zu Beginn ist der Einstieg in die Risikosituation ein akuter, dringlicher Schritt, der 
den direkten Durchgriff verlangt (Briefing), wird aber sehr schnell abgelöst durch ein Handeln un-
ter Risikobedingungen durch die gesamte soziale Struktur (jeder weiß, was er zu tun hat), und dann 
muss die Führung unbedingt eine Auflösung parat haben, also einen Ausstieg (De-Briefing). Was 
auf keinen Fall geht, ist die Perpetuierung der Risikosituation ohne Aussicht auf ein Ende (denn 
„die nächste Welle kommt in den nächsten Tagen“), so wie es in der Corona-Pandemie immer wie-
der zu hören war.

Die Konsequenzen eines solchen defizitären Vorgehens sind mehrschichtig: Einerseits erlahmen die 
Solidarität und das konstruktive Mitwirken, andererseits mehren sich Ausweicheffekte, und drittens 
sinken die Glaubwürdigkeit und die Umsetzungschance für nochmalige Krisen. Es ist eine der 
Grunderkenntnisse: Man kann Risiko-„Alarmierungen“ nicht endlos aufeinander folgen lassen, 
ohne zwischendrin Entspannung zu geben. Jede Krise braucht einen Ausgang.
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(Schluss) Ein Anlass zur Selbstbefragung
Es geht um die Unterbrechung langfristiger Entwicklungen, die sich in den letzten Jahrzehnten vor 
Corona ausgeformt haben und die sich in der Gesundheitsversorgung abbildeten: Stärkung der Indi-
vidualität und Selbstbestimmung, die Bedeutung und Verantwortung sozialer Strukturen (z.B. 
Teams beim Thema Sicherheit) und der Abschied von einfachen Top-Down-Strukturen in der politi-
schen Steuerung zugunsten partizipativer Strukturen, die auf der Beteiligung der involvierten Part-
ner beruhen. 

Im Rahmen von Corona wurden diese langsamen, mühevoll etablierten Entwicklungen im Gesund-
heitswesen schwer beschädigt. Ein Wiederanknüpfen an die Entwicklung vor Corona wäre wün-
schenswert. Wortgewaltige Verkündigungen der „Zeitenwende“ sind gefährlich, weil sie so 
verstanden werden könnten, dass Patientenorientierung, Qualitäts- und Sicherheitsorientierung 
und die transparente Wissenssynthese nun ausgedient hätten. Welch Desaster! Man würde in das 
Zeitalter der „eminenzbasierten Medizin“ zurückfallen – statt evidenzbasierten Leitlinien die 
Glaubwürdigkeit der Vor-Lauten.

Wenn es schiefgelaufen ist, kann man die Ursache natürlich externalisieren: Die Leute sind einfach 
zu widerwillig, ja, vielleicht handelt es sich sogar um Verfassungsfeinde („Delegitimierer“). Auf je-
den Fall ist „da nichts mehr zu machen“. In diesem Fall kann man die Spaltung fortführen und 
muss sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Man könnte allerdings zu der Überzeugung kommen, 
dass nicht abebbende Demonstrationen und eine 20-prozentige Quote von Skeptikern, die mit dem 
Corona-Management nicht einverstanden sind, auch einen Anlass zur Selbstbefragung bieten.

In diesem Fall wäre es sinnvoll, eine Gelegenheit zu suchen und wahrzunehmen, um zu signalisie-
ren, dass auch von verantwortlicher politischer Seite nicht alles optimal gelaufen ist, dass also Feh-
ler gemacht wurden, und die Hand zur Versöhnung auszustrecken. Solche Anlässe sind ja vorhan-
den, die Vorstellung der Studie zur verfehlten Schließung von Kindertagesstätten nur als Beispiel. 
Ein schmallippiges „Wir haben uns punktuell bei diesem Thema geirrt“ reicht allerdings nicht aus. 
Stattdessen wäre es denkbar, ein etwas umfassenderes Herangehen zu wählen. Vertrauen aufbauen, 
dies ist und bleibt ein aktiver Prozess.

Originalfassung Cicero, 30. Nov., 1. Dez. u. 2. Dez. 2022:

https://www.cicero.de/innenpolitik/corona-krise-aufarbeitung-zehn-thesen-schrappe-teil-1
https://www.cicero.de/innenpolitik//innenpolitik/corona-krise-aufarbeitung-zehn-thesen-schrap-
pe-teil-2
https://www.cicero.de/innenpolitik//innenpolitik/corona-krise-aufarbeitung-zehn-thesen-schrap-
pe-teil-3
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