
Pressekonferenz „Krankenhaus-Report 2021“ 

Die Pandemie zeigt: Es braucht mehr Zentralisie-
rung und Spezialisierung von Kliniken 

Statement von Martin Litsch
Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes

Es gilt das gesprochene Wort!

Sehr geehrte Damen und Herren,

Seit einem Jahr stellt die Covid-19 Pandemie einen Stresstest für das Gesundheitswesen in Deutsch-
land dar. Aus heutiger Sicht kann man das Fazit ziehen: Dieser Stresstest ist in Bezug ist auf die 
Versorgung der Covid-19 Patienten bisher bestanden. Das gilt auch für die zweite Welle 
ab Oktober, die noch mal sehr viel höhere Fallzahlen gebracht hat als die erste. Und es gilt 
hoffentlich auch für die aktuelle Situation. Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle allen Ärztinnen 
und Ärzten sowie den Pflegekräften, die in der derzeitigen Lage Großartiges leisten. 

Das deutsche Gesundheitswesen war und ist sehr stark belastet – aber im Gegensatz zu vielen ande-
ren Gesundheitssystemen war es bisher zu keiner Zeit flächendeckend überlastet. Ausschlagge-
bend dafür war neben den Lockdown-Maßnahmen auch die gute Ausgangslage mit vergleichsweise 
großen Intensivkapazitäten. Zudem gab es im Laufe des Jahres natürlich auch neue Erkenntnisse in 
der Therapie, das WIdO hat hierauf hingewiesen.  

Doch gerade in der Krise zeigt sich auch Optimierungsbedarf in der stationären Versorgung.  Eine 
wichtige Lehre aus der Pandemie – gerade auch für die Versorgung der Covid-19 Patienten: Für eine 
bessere Versorgung gerade in der Krise brauchen wir nicht weniger Zentralisierung und Spezia-
lisierung von Kliniken, sondern mehr. Dies ist unter Qualitäts-Gesichtspunkten schon in normalen 
Zeiten wichtig, in Krisensituationen gilt dies umso mehr.   

Die größte Last bei der Versorgung von Covid-19-Patienten haben die Maximalversorger, die Univer-
sitätskliniken und die Fachkliniken geschultert. Hier sind optimale Voraussetzungen für eine adäquate 
intensivmedizinische Versorgung gegeben. Wir haben es eben gehört: Etwa die Hälfte der Kran-
kenhäuser, die Covid-19-Fälle behandelt haben, hat 86 Prozent dieser Fälle behandelt. Die 

Seite 1 von 4

www.aok-bv.de   I    @AOK_Politik



übrigen Fälle verteilen sich auf viele Krankenhäuser mit oftmals sehr kleinen Fallzahlen, 
die nicht unbedingt optimal für die Versorgung dieser schweren Erkrankung ausgerüstet 
sind. Und knapp ein Viertel der Covid-19-Patienten, die so schwer erkrankt waren, dass 
eine Beatmung notwendig war, ist in Kliniken mit verhältnismäßig wenig oder sehr wenig 
Beatmungserfahrung gelandet. 

Sowohl für weitere Krisensituation als auch für die Post-Pandemiephase muss eine weitere Leistungs-
konzentration und Spezialisierung der Kliniken erfolgen. Dafür gibt es mehrere Gründe: Das wichtigste 
Argument für Zentralisierung und Spezialisierung ist die Patientensicherheit. Für sehr viele Eingriffe 
und OPs, die in den Kliniken durchgeführt werden, gibt es solide wissenschaftliche Belege zum Zu-
sammenhang zwischen hohen Fallzahlen und guten Behandlungsergebnissen. Routine und Erfahrung 
der OP-Teams sorgen dafür, dass die Patienten besser versorgt werden. Für die Versorgung von 
Covid-19-Patienten konnte dieser sogenannte „Volume-Outcome-Effekt“ noch nicht mit 
Daten belegt werden. Doch warum sollte die Regel „Übung macht den Meister“ hier nicht 
gelten? Es erscheint plausibel, dass eine stärkere Konzentration auch im Hinblick auf zu-
künftige Pandemiesituationen sinnvoll ist. Denn gerade bei neuen Krankheitsbildern gelingt der 
Erkenntnisgewinn mit größeren Patientenzahlen pro Haus schneller. Auch der Erfahrungsaustausch 
unter den Klinikern wird durch eine Konzentration der Fälle auf wenige Krankenhäuser vereinfacht.

Wir müssen auch mit Blick auf die begrenzten personellen Ressourcen die stationäre Versor-
gung in größeren Einheiten konzentrieren: Es hilft nicht, einfach nur zusätzliche Intensivbetten 
aufzustellen und den Bestand an Beatmungsgeräten aufzustocken. Der entscheidende und gleichzei-
tig der limitierende Faktor ist das qualifizierte Personal, das die schwer erkrankten Patienten qualitativ 
hochwertig versorgen und die Geräte richtig bedienen kann. Das war schon vor Corona so, aber die 
Pandemie wirft aktuell noch einmal ein grelles Schlaglicht auf die hohe Belastung vieler Ärzte und 
Pflegekräfte und die Personalnot in vielen Kliniken. Auch hier liegt der wichtigste Ansatz zur Lösung 
der Probleme in der Zentralisierung: Größere Kliniken können kurzfristiger und flexibler die personel-
len Ressourcen für eine Ausweitung der (Intensiv-)Kapazitäten bereitstellen, indem sie beispielsweise 
die Leistungen anderer Fachabteilungen herunterfahren. 

Es ist ein großer Fortschritt, dass zu Beginn der Corona-Pandemie in kürzester Zeit das DIVI-Inten-
sivregister zu den freien Intensivbetten aufgebaut worden ist. Von Vorteil wäre es auch, wenn wir 
tagesaktuelle, bundesweite Informationen über die Krankenhauskapazitäten jenseits der 
Intensivbetten hätten. Wenn eine Pandemie einen ernsthaften Verlauf nimmt und das Limit der 
Kapazitäten erreicht wird, kann eine solche Transparenz potenziell Leben retten. Eine Übersicht über 
die tatsächlich vorhandenen Strukturen und Ressourcen, die im Ernstfall aktiviert werden 
können, ist ein wichtiger Kernbestandteil eines zukunftsfähigen Pandemieplans.

Diese Transparenz ist auch die Voraussetzung für eine sinnvolle Steuerung der Patienten in der 
Krise. Wenn die Überlastung des Gesundheitswesens droht, müssen Patienten zu freien und geeig-
neten Krankenhäusern gesteuert werden können. Das Thema „wohnortnahe Behandlung“ hat bei 
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komplizierten, planbaren Eingriffen schon in normalen Zeiten weniger Relevanz als die Qualität der 
Behandlung. Hier nehmen die Patientinnen und Patienten auch längere Anfahrtswege in Kauf, wenn 
sie sich gut versorgt wissen. In Krisenzeiten, wie wir sie gerade erleben, verliert das Kriterium der 
Entfernung einer Klinik zum Wohnort noch einmal zusätzlich an Bedeutung: Aktuell geht es darum, 
durch eine optimale und datenbasierte Patientensteuerung vorhandene Kapazitäten optimal zu nut-
zen, um alle Patienten gut versorgen zu können.

Für die Versorgung der Covid-19-Patienten brauchen wir – wie von Jürgen Klauber ausgeführt – gute, 
zentral gesteuerte Stufenkonzepte, die die Krankenhäuser entsprechend der Erfahrung 
„zuschalten“. Dies macht es zugleich leichter, Covid-19-Versorgung und die Versorgung anderer 
Erkrankungen gut nebeneinander zu organisieren. Perspektivisch brauchen wir abgestimmte 
Versorgungskonzepte, wie die Krankenhäuser mit Krisensituationen umgehen können und 
wie unser Gesundheitssystem als Ganzes „pandemiefähiger“ wird. Solche Strukturen müssen 
aufgebaut und bereitgehalten werden. Dazu gehört auch die intensivmedizinische Weiterbildung. Das 
darf mit dem Rückgang der Covid-19-Erkrankungen nicht einfach wieder vom Radar verschwinden. 

Lassen Sie mich zum Schluss noch übers Geld reden: Allein für die Freihaltepauschalen der Kranken-
häuser sind im letzten Jahr rund 9,4 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt 
worden. Weitere 700 Millionen Euro haben die zusätzlichen Intensivbetten-Kapazitäten gekostet, die 
die Krankenkassen gezahlt haben.

Am Anfang der Pandemie ist das Geld quasi mit der Gießkanne verteilt worden. Flächendeckend 
waren alle Krankenhäuser angehalten, Betten frei zu räumen. Zum Ausgleich erhielten sie zum Teil 
überhöhte Freihaltepauschalen. Diese Fehler aus der ersten Pandemiewelle hat der Gesetzgeber – mit 
Unterstützung des eingesetzten Expertenbeirats – durch die Einführung differenzierter Freihalte-
pauschalen korrigiert. Seit November haben nur noch bestimmte Krankenhäuser Anspruch darauf. 
Zusätzlich zu den staatlich finanzierten Freihaltepauschalen sind aus den Mitteln der Beitragszahler im 
vergangenen Jahr mehr als 82 Milliarden Euro in die stationäre Versorgung geflossen. Trotz der vielen 
ausgefallenen Operationen und Behandlungen mit einem Fallzahlrückgang um knapp 13 Prozent ist 
nicht weniger, sondern mehr Geld geflossen als im Vorjahr – nämlich 1,25 Milliarden Euro mehr als 
2019. Wenn man die bereits genannten Freihaltepauschalen hinzurechnet, haben die Kliniken im 
Vergleich zum Vorjahr mehr als zehn Milliarden Euro zusätzlich erhalten.

Die Frage ist: Wie geht es jetzt 2021 mit der Finanzierung der Kliniken weiter? Klar ist aus 
unserer Sicht: Die Liquidität der Kliniken muss gewährleistet sein, damit sie gut durch 
die Krise kommen und die Versorgung der Patientinnen und Patienten gesichert ist. Etwa 
zwei Dutzend Kliniken bundesweit haben die von den AOKs zur Absicherung angebotenen Liquidi-
tätshilfen bisher in Anspruch genommen. Die Kliniken sollten bei diesem Thema in Pandemiezeiten 
grundsätzlich aber nicht als Bittsteller auftreten müssen. Stattdessen sollten die Länder verpflichtet 
werden, die Liquidität von Krankenhäusern abzusichern, bei denen die aktuellen Regelungen der 
Freihaltepauschalen nicht greifen. 
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Gleichzeitig sollte gewährleistet sein, dass das Geld der Beitragszahler auch in der Pandemie sinnvoll 
und effektiv eingesetzt wird. Das heißt: Krankenhäuser, die stark an der Patientenversorgung 
beteiligt sind, dürfen nicht schlechter dastehen als Krankenhäuser mit geringer Beteili-
gung. Wir brauchen eine faire Spitzabrechnung für alle Krankenhäuser am Jahresende. Die 
Regelungen müssen Anreize für eine gute Versorgung aller Patienten setzen. 
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