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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

können wir für die Corona Pandemie schon „Lessons lear-
ned“ formulieren? Betrübt stellen wir fest: Als wir das  
vorliegende Heft konzipierten, bot das Corona-Geschehen 
in Deutschland deutlich mehr Anlass zu einem gesunden 
Optimismus als heute. Denn aktuell nehmen die Infekti-
onszahlen wieder kräftig zu. Konkrete Überlegungen über 
erneute Verschärfungen der Schutz- und Präventivmaß-
nahmen dominieren deswegen öffentliche und auch priva-
te Diskussionen. Das Land verharrt weitgehend in einem, 
je nach lokaler Situation immer wieder angepassten, mo-
deraten „Corona-Modus“, was nicht nur Künstlern, Freibe-
ruflern und Kleinunternehmern begründete Sorgen um  
ihre wirtschaftliche Existenz bereitet, während einige Wirr-
köpfe sich von den Maßnahmen in ihrer wahrlich falsch 
verstandenen Freiheit eingeschränkt fühlen, 
Trotzdem, verglichen mit anderen europäischen Ländern 
hat sich die Bundesrepublik Deutschland in der ersten  
Corona-Welle offensichtlich gut geschlagen. Wir sollten 
deshalb nicht vergessen, was höchstwahrscheinlich die Ur-
sachen für die vergleichsweise hohe Resilienz waren und 
welche Lehren wir für die Zukunft aus diesen Erkenntnis-
sen ziehen können. Die Frage, wie wir weiterhin und über 
eine längere Zeit „mit Corona“ leben können, dürfte dann 
eine zweite wichtige Frage sein. 
Bertolt Brecht liefert uns ein Bild, das unsere Situation auf 
den Punkt erklärt und das auch diesem iX-Forum zugrunde 
liegt: „Die Mühen des Gebirges liegen hinter uns, vor uns 
liegen die Mühen der Ebene.“  Wir haben nach den lessons 
learned der 1. Welle, um in Brechts Bild zu bleiben, also 
nach den Mühen des Gebirges gefragt. 
Für das jetzt folgende Leben „mit Corona“, sprich den Mü-
hen der Ebene, werden wir andere und neue gesellschaft-
liche Herausforderungen bestehen müssen. Dazu gehören 
ärgerlicherweise auch die sich selbst „Querdenker“ nen-
nenden Gruppen (ein Begriff übrigens, der nicht nur das 
Querdenken, sondern das Denken insgesamt beleidigt). Es 
steht zu befürchten, dass die neuen gesellschaftlichen He-
rausforderungen das Land stärker erschüttern könnten als 

alle Infektionen und die drastischen Maßnahmen der ers-
ten Phase. 
Gesundheitspolitik wird in dieser Phase zwei aber wohl 
nicht mehr in dem Maße im Fokus stehen wie zu Beginn 
der Pandemie. Selbstverständlich werden wir uns auch 
weiterhin mit Teststrategien und Intensivbetten beschäf-
tigen müssen, aber Bildung, Wirtschaft, Kultur, Soziales rü-
cken offensichtlich immer stärker ins Blickfeld, während 
sich das Gesundheitssystem anscheinend dem „business 
as usual“ zuwendet.
Aber „business as usual“ darf es im Grunde noch nicht  
geben, denn wie unter einem Brennglas hat Corona die 
Stärken wie auch die Schwächen unseres Systems scharf 
beleuchtet, gut sichtbar offengelegt und gibt uns – getreu 
Winston Churchills „never waste a good crisis“ – die Gele-
genheit, unser System in den Bereichen mit sichtbaren 
Schwächen besser und resilienter auszukleiden. 

Einige Punkte dazu:
Dass unser deutsches Gesundheitssystem in Sachen Digi-
talisierung seine Hausaufgaben nicht erledigt hat, wird in 
mehreren Beiträgen dieses iX-Forums deutlich zum Aus-
druck gebracht. Testergebnisse händisch zu erfassen, sie 
an das lokale Gesundheitsamt zu faxen, um anschließend 
von dort eine gescannte Fassung dieses Faxes an das Ro-
bert Koch-Institut zur zentralen Erfassung zu senden, kann 
und darf im Jahr 2020 kein Kommunikationsweg mehr 
sein. Aber im deutschen Gesundheitswesen finden noch 
vielfach Austausch und Vernetzung auf diese Weise statt.
Bedeutsam und nach wie vor nicht ausdiskutiert ist auch 
die Frage, wer und in welcher Weise die finanzielle Verant-
wortung der Pandemieprävention und -versorgung trägt: 

 ʄ In wessen finanzieller Verantwortung liegen z.B. flä-
chendeckende Corona-Tests, wie sie sich Wirtschaft 
und mancher Ministerpräsident wünschen? 

 ʄ Wer finanziert die verantwortlichen Labore? 
 ʄ Sind dies Aufgaben der Gesetzlichen Krankenversiche-

rung, oder sind sie nicht vielmehr Daseinsvorsorge und 
deshalb staatliche, die aus Steuereinnahmen finanziert 
werden müssen?
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Damit stehen auch grundsätzliche Fragen auf der Tages-
ordnung, wie die nach einem Einbezug der privaten Kran-
kenversicherung in die finanzielle Verantwortung. In den 
Beiträgen dieses iX-Forums finden Sie hierzu unterschied-
liche Einschätzungen, was nicht verwundert, denn nicht 
zuletzt wollen wir mit dem iX-Forum ja Diskussionsräume 
eröffnen.
Von zentraler Bedeutung für unser Gesundheitswesen ist 
schließlich auch die Diskussion um Grenzen und Möglich-
keiten wettbewerblicher Ansätze. Denn Vorbereitungen auf 
eine Pandemie können nicht oder können nur sehr begrenzt 
wettbewerblich organisiert werden. In einigen Bereichen 
wird zudem deutlich, dass der Wettbewerb dem System 
an manchen Stellen die „Luft“ nimmt, die es zur Bewälti-
gung pandemischer Krisen unbedingt benötigt. Wir erken-
nen allmählich, dass Erschließung zumeist unkritisch pro-
pagierter Effizienz-Ansätze mittels Wettbewerb im Bereich 
der Daseinsvorsorge nur ein begrenzt adäquates Mittel 
sind. Die Formulierung „auf Kante genäht“ findet sich in 
mehr als einem unserer Beiträge.

Aber wie setzen wir diese Erkenntnisse in wirksame Politik 
um? Und sind wir dann besser auf zukünftige Pandemien 
vorbereitet?
Unser iX-Forum „Lessons learned“ soll derartige Fragen 
beantworten, bevor sie in der allgemeinen Diskussion un-

tergehen und uns zu einem späteren Zeitpunkt doppelt 
schmerzhaft auf die Füße fallen. 
Einige der Beiträge schöpfen ihre Lernerfahrungen unmit-
telbar aus den ersten Corona-Tagen und -Wochen. Erinnern 
wir uns noch an diese Zeit? Und werden wir uns an sie er-
innern, wenn es demnächst gilt, einen neuen politischen 
Rahmen abzustecken, um sich auf „Corona 2.0“ oder an-
dere Pandemien vorzubereiten?
Das aktuelle iX-Forum kommt nicht zu früh, sondern zu ei-
nem Zeitpunkt, an dem die Erinnerung an den ersten Ein-
schlag von Covid-19 in unser Leben, unsere Gesellschaft 
und unser Gesundheitswesen noch lebendig ist. Diese Er-
innerung gilt es wach zu halten, um daraus erste, grund-
sätzliche und vernünftige Lehren zu ziehen.

Wie danken allen Autorinnen und Autoren, die uns an ihren 
Analysen und Schlüssen teilhaben lassen, und wir wün-
schen allen die notwendige Weisheit und Weitsicht, um bei 
den anstehenden, schwierigen Entscheidungen den rich-
tigen Weichenstellungen für ein pandemie-resistenteres 
deutsches Gesundheits- und Gesellschaftssystem nicht 
auszuweichen. 

Wir werden diese Weichenstellungen in Zukunft 
dringend benötigen!

Dr. Jutta Visarius Dr. Albrecht Kloepfer

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine anregende Lektüre!
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Die fachärztlichen Labore haben in Deutschland 
im Rahmen der Pandemie ausgezeichnte Arbeit 

geleistet. Jetzt gilt es, die Weichen für die Zukunft 
zu stellen.

SARS-CoV-2 oder 
COVID-19:  
„Lessons learned“ 
nach Wochen im  
Pandemie-Modus

Dr. Michael Müller 
1. Vorsitzender  
Akkreditierte Labore in der 
Medizin – ALM e.V.

Bereits im Januar 2020 haben sich Mikrobiologen, Viro-
logen und Laborärzte in Instituten, Universitätskliniken, 
Krankenhäusern und ambulanten Facharztlaboren über 
die Bedeutung der ersten Berichte zu neuartigen Lun-
generkrankungen in China ausgetauscht. Schnell war klar, 
dass es sich um eine durch ein neues Virus ausgelöste 
übertragbare Infektionserkrankung mit Pandemiepoten-
tial handelt. In den Laboren wurde rasch die Entscheidung 
zum Aufbau und Einführung der PCR-Methode für den  
Erregernachweis getroffen, nicht ahnend – aber voraus-
schauend –, dass nur wenige Wochen später der medizi-
nische Bedarf an zuverlässiger Labor-Diagnostik eine un-
vorhersehbare dynamische Entwicklung nehmen würde. 
Diese ersten SARS-CoV-2-PCR-Verfahren basierten auf 
den Protokollen des Nationalen Konsiliarlaboratoriums 
für Coronaviren an der Charité in Berlin und wurden bis 
zur Verfügbarkeit der CE-markierten Tests der IVD-Her-
steller unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben erfolg-
reich passager eingesetzt. Mit der frühen Entscheidung 
der gemeinsamen Selbstverwaltung von Ärzten und Kran-
kenkassen, die SARS-CoV-2-PCR zum 1. Februar 2020 in 
den Leistungskatalog des EBM aufzunehmen und extra-
budgetär zu finanzieren, wurde ein wichtiges Signal  
gesendet: „Wir nehmen COVID-19 ernst, Tests werden 
bezahlt.“ 
Deutschlandweit lag die Zahl PCR-bestätigter Infektionen 
da noch unter 100. Doch die allgemeine und individuelle 
Besorgnis stieg täglich, auch durch ein sehr intensives 
mediales Geschehen mit täglich neuen Corona-Updates 
und Sondersendungen. Immens wichtig war es in dieser 
Zeit, alle MitarbeiterInnen im Labor umfassend über das 
Virus und die Infektion zu informieren und sie auf dem 
aktuellen Stand des Wissens zu halten, gab es doch we-
gen der Neuartigkeit des Virus auch viel Raum für Speku-
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lationen und „Halbwahrheiten“. Kaum war die PCR- 
Diagnostik im Labor etabliert, nahm die Zahl der Unter-
suchungen Pandemie-bedingt deutlich zu. Und so gab 
es vielerorts den dort ersten meldepflichtigen positiven 
Befund. Es waren fachärztliche Beratung und viel Kom-
munikation gefragt.
SARS-CoV-2 war da, jetzt drehte sich fast alles aus-
schließlich um die Bewältigung dieser gefühlsmäßig auf 
uns zurasenden Infektionswelle. Besonnenheit und Ruhe, 
Kraft und Ausdauer sowie ein gutes Miteinander waren 
nun für das, was alle „Corona-Krise“ nannten und auch 
die Labore in den entsprechenden Arbeitsmodus versetz-
te, gefragt. In wenigen Tagen war nichts mehr so wie  
zuvor, alle gewohnten Vorgehensweisen und Abläufe wa-
ren zu überprüfen und auf das übergeordnete Ziel der 
Pandemieeindämmung hin anzupassen. Mit schnell zu-
nehmender Fallzahl, auch im Zusammenhang mit Besu-
chen in Clubs, der Teilnahme an Veranstaltungen oder 
dem Urlaub in Österreichs Ski-Metropole Ischgl, stellten 
sich neue Fragen: Bin ich Kontaktperson? Ist mein leich-
ter Husten jetzt eine COVID-19? Wo und wie leicht kann 
ich mich anstecken? Was ist zu tun? 
Es gab viel zu besprechen, zu erklären und zu organisie-
ren und stark steigende Probenzahlen, die die hochmoti-
vierten Teams in den PCR-Laboren bis an die Grenze und 
bisweilen darüber hinausbrachten. Das Telefon stand we-
gen der Anrufe besorgter BürgerInnen und Nachfragen 
der KollegInnen nicht mehr still. Auch die ebenfalls stei-
gende Anzahl positiver Befunde waren persönlich vorab 
zu übermitteln. 
In diese Phase im März und April fiel auch die Sorge,  
Reagenzien würden knapp und es könnte an der Zahl an 
verfügbaren PCR-Tests, der Laborkapazität, mangeln. 
Auch war unklar, wie das Testgeschehen überhaupt zu 

betrachten ist. Im RKI gab es „lediglich“ die täglichen Be-
richte über die gemeldeten Infektionsfälle. So entschied 
der ALM e.V. gemeinsam mit der UFCG Uli Früh Consul-
ting, Reutlingen, eine bundesweite Datenerhebung zum 
Testgeschehen aufzubauen und durch wöchentliche Up-
dates einen Überblick zu erstellen. Die Ergebnisse wurden 
von Beginn allen Beteiligten zugänglich gemacht und an 
die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), das Robert 
Koch-Institut (RKI) sowie den Krisenstab im Bundesmi-
nisterium für Gesundheit (BMG) übermittelt, um die Ein-
schätzung der Lage zu verbessern. Diese wichtige Arbeit 
wird von einer zunehmenden Zahl an ambulanten und sta-
tionären Laboren, ganz unabhängig von der ALM-Mitglied-
schaft, unterstützt. Gut 85 Prozent des gesamten SARS-
CoV-2-Testgeschehens werden hier gebündelt und struk-
turiert zusammengefasst. Diese spontane und nachhalti-
ge Zusammenarbeit gibt Kraft und Zuversicht, in außer-
gewöhnlichen Zeiten einen gemeinsamen Fokus 
entwickeln zu können – eine positive Erkenntnis.
Dieser Zustand mit häufig wechselnder Dynamik und 
ständiger Anspannung hält unvermindert an, nun seit 
mehr als sechs Monaten. Der Umgang mit dem latenten 
persönlichen Risiko einer Infektion, das Wissen um die 
Möglichkeiten des eigenen Schutzes stärken das Selbst-
vertrauen. Die Erkenntnis, dass wir uns über eine längere 
Zeit bis zur Verfügbarkeit von wirksamen Therapien und 
Impfungen auf Maßnahmen zur Eindämmung der Pande-
mie einzustellen haben, bewirkt, dass wir Abläufe und 
Verhaltensregeln hierauf abstimmen. Das mag uns auch 
helfen, die nächste Grippesaison, gut zu meistern. „AHA“ 
(Abstand, Hygiene, Alltagsmasken) – gehört schon beina-
he zur Routine, wenn auch noch nicht durchgehend von 
allen akzeptiert. 
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Es treten immer neue Fragen auf, die medizinisch-infek-
tiologisch und mit Bezug zur Labordiagnostik, ihren Mög-
lichkeiten und verfügbaren PCR-Kapazitäten zu beant-
worten sind. In noch größerem Umfang haben sie auch 
eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung: Wie gestalten 
wir das normale Leben mit Reisen in andere Länder? Wie 
ermöglichen wir die Teilhabe an sozial wichtigen Gemein-
schaftserlebnissen in Kultur, Sport und Religion? Welches 
Restrisiko sind wir als Gemeinschaft bereit zu tragen? 
Welche SARS-CoV-2-PCR-Teststrategie und welches 
Testangebot sind richtig und im Sinne der Pandemieein-
dämmung effizient? Diese zunächst auch politischen Fra-
gen stellen die Verantwortlichen in Bund und Ländern vor 
dynamische Herausforderungen. Diskussionen und ein 
abgestimmtes Vorgehen sind hier sinnvoller als länder-
spezifische, meist unterschiedliche Beschlüsse. 

Unsere „Lessons learned“  
der fachärztlichen Labore: 
Die so nicht vorhersehbare SARS-CoV-2-Pandemie mit 
ihren allgemeinen sowie in unserer spezifischen Arbeits-
welt spürbaren Auswirkungen zeigt uns, dass wir mit  
Zutrauen zu unseren Fähigkeiten, einer vertrauensvoller 
Zusammenarbeit sowie einer Fokussierung auf das We-
sentliche die Herausforderungen gut meistern können. 
Dabei sind menschliche Faktoren, eine positive Einstel-
lung, eine auf die Stärken jeder Person ausgerichtete Stra-
tegie unter Bewahrung von Humor und Freude an der täg-
lichen Arbeit wichtig. Wir, die FachärztInnen im Labor und 
alle MitarbeiterInnen in dieser Zeit, sind auch dankbar 
dafür, für unsere Arbeit und das Engagement so  
außerordentlich viel positive Anerkennung und Wert-
schätzung erfahren zu haben. Das hilft, weiterhin alle 

Kräfte zu mobilisieren für eine gute Versorgung mit fach-
ärztlich verantworteter Labordiagnostik. 
Die SARS-CoV-2-Infektion, das hat sich gezeigt, ist eine 
interdisziplinäre Herausforderung innerhalb und außer-
halb der Medizin. Unter dem Gesichtspunkt des Infekti-
onsschutzes stellt die rasche Verfügbarkeit hoher PCR-
Testkapazitäten in den fachärztlichen Laboren, verbunden 
mit der entsprechenden fachlichen Kompetenz zur Bera-
tung und Befundinterpretation, einen im internationalen 
Vergleich wichtigen Erfolgsfaktor für Deutschland dar. Der 
Aufbau einer nationalen Teststrategie durch das Bundes-
gesundheitsministerium mit dem Motto „Testen, testen, 
testen .... aber gezielt“ mit klarem Fokus auf die möglichst 
frühe Erkennung der Infektionen, die Identifizierung von 
Kontaktpersonen und Unterbrechung von Infektionsket-
ten sowie den Schutz der vulnerablen Gruppen in der  
Gesellschaft sind zur essentiellen Leitschnur für die Ent-
scheiderInnen und Verantwortlichen geworden.
Dass diese Anstrengung für eine gute Medizin mit Labor 
nicht allen gleichermaßen bewusst ist, zeigt die meist von 
Fachfremden geführte Diskussion: als ob die durch die 
Labore aufgebauten Kapazitäten zur Umsetzung der na-
tionalen Teststrategie für jeden im freien Zugriff stehen, 
und das insbesondere dann, wenn sie nicht vollständig in 
Anspruch genommen wurden oder werden. Man stelle 
sich das parallel im Hinblick auf andere Ressourcen im 
Gesundheitswesen vor. 
Forderungen nach mehr und noch mehr und noch mehr 
PCR-Tests in fast „beliebiger“ Zahl und zu jeder ge-
wünschten Zeit werden laut. Manchmal erfolgen diese  
unter Hinweis auf die schon erwähnten „freien Testkapa-
zitäten“, die es auszunutzen gelte. Dabei wird die Frage 
nach dem medizinischen Nutzen für die Pandemieein-
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dämmung häufig nur oberflächlich diskutiert. Solche  
Forderungen sollten besser begleitet werden, denn 
kaum ein System ist in der Lage, über einen längeren 
Zeitraum unter voller Belastung zu fahren. Und ebenso 
wenig ist es denkbar, dass alle deutschen Labore, län-
gerfristig jede Woche die vollständige Kapazität an PCR-
Testen verbrauchen. 
Das würde die Labore selbst überfordern und ganz be-
sonders die MitarbeiterInnen der PCR-Abteilungen. Es 
würde auch die IVD-Hersteller vor eine nicht unerhebli-
che Herausforderung stellen, denn jede Woche für ca. 
1,2 Millionen PCR-Tests alles an Verbrauchsmaterialien 
und Reagenzien zur Verfügung zu stellen, wäre eine wohl 
kaum so leicht zu lösende Aufgabe. Auch ist die Notwen-
digkeit  hierfür nicht erkennbar. 
Eine „Lesson learned“ bei deutlich steigender Testzahlen 
im Juli ist denn auch die damit verbundene deutlich  
geringere Rate an positiven Befunden, die schon im Juni 
2020 weit unter einem Prozent lag und nur im Zusam-
menhang mit dem Ausbruchsgeschehen in Gütersloh 
kurzfristig oberhalb von einem Prozent anstieg. Die Er-
kenntnis ist, beliebig viel zu testen hilft nicht beliebig viel. 
Ob viele sonst unentdeckte Infektionen gefunden werden 
konnten mit dieser erheblichen Testausweitung, insbe-
sondere im Bereich der asymptomatischen Virus-träge-
rInnen, ist unklar.
Die Pandemie hat die fachärztlichen Labore auch etwas 
anderes gelehrt: Wer gestalten möchte, sollte Verantwor-
tung übernehmen, sich aktiv in die Debatte einbringen 
und seine Position auch öffentlich vertreten. So entschlos-
sen sich die Labore im ALM e.V. erstmalig auch dazu, in 
wöchentlichen Pressekonferenzen über das Testgesche-
hen, die in den Facharztlaboren vorhandenen und beson-

ders im März und April sehr stark ausgebauten Testkapa-
zitäten und besondere Fragen im Zusammenhang mit der 
COVID-19-Diagnostik zu informieren. Parallel dazu galt 
es, sach- und lösungsorientiert die entstehenden Geset-
ze und Verordnungen zu analysieren und in Stellungnah-
men zu kommentieren. Es war auch notwendig, in Positi-
onspapieren zu wichtigen Fragen den Standpunkt der 
fachärztlichen Labore deutlich zu machen – zum Beispiel 
zum Pooling, zu den jenseits der ärztlich verantworteten 
Diagnostik als Wildwuchs entstehenden industriellen 
Testangeboten oder zu den wichtigen Fragen der Test-
strategien im Zusammenhang mit Alten- und Pflegeheimen, 
Krankenhäusern und systemrelevanten Unternehmen.
Für die anstehende Zeit bleibt es wichtig, aufbauend auf 
den positiven Erfahrungen in der Pandemie, dass es eine 
gute und effiziente Vernetzung der neuen wissenschaft-
lichen Erkenntnisse gibt, wir uns dabei auf die erfolgrei-
che internationale Zusammenarbeit stützen und in den 
Entscheidungs- und Handlungssträngen die jeweils  
Verantwortlichen noch näher zusammenbringen. Die Ein-
bindung der fachärztlichen Labore in diese Diskussions- 
und Entscheidungsprozesse sollte fortgesetzt werden mit 
einer guten Verbindung zwischen regionalen, landesspe-
zifischen und bundesweiten Aspekten.


