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GESAGT
„Ich bin mir sicher, dass es
die deutsche Champignon-Produktion
ohne staatliche Hilfen im nächsten Jahr nicht
mehr geben wird.“
TorbenKruse, stellvertretender Vorsitzende des Bundes
Deutscher Champignon- und Kulturpilzanbauer (BDC)
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Herr Lauterbach, kommt im Herbst
eine Corona-Welle auf uns zu, oder
bleiben wir verschont?
LAUTERBACH Der Expertenrat un-
terscheidet zwischen drei Szena-
rien: leicht, mittel und schwer.
Abhängig von der Zahl der Fäl-
le und der Schwere der Verläufe.
Ich persönlich rechne mit der mit-
telschweren Welle, weil wir Coro-
na-Varianten bekommen wie BA.5
oder BA.2.75. Diese Viren werden
für einen deutlichen Anstieg der
Fallzahlen sorgen, aber nicht für
überproportional mehr Sterblich-
keit.Wir sind aber auf alle Szenari-
en sehr gut vorbereitet.Wirwerden
die Corona-Welle in diesem Jahr im
Griff behalten.

Gibt es Möglichkeiten, die von
Ihnen beschriebeneWelle zu
verhindern?
LAUTERBACH Nein, ganz kann das
nicht gelingen. Die Welle baut sich
auf, weil die Varianten hoch anste-
ckend sind. Wir können die Welle
nur klein halten. Tatsächlich ist es
so, dass solche hochansteckenden
Varianten nur zu bekämpfen sind,
wennwir auch dieMaßnahmen er-
greifen, die das neue Infektions-
schutzgesetz ermöglicht.

Ist Ihnen das neue Gesetz nicht
zu lasch?
LAUTERBACH Wir haben in Bussen
und Bahnen, im Fernverkehr, in
Kliniken und Pflegeeinrichtungen
sowie den Arztpraxen aufgerüstet
auf die FFP2-Maske. Somit ist das
Schutzniveau gestiegen. Das war
nötig: Die Verläufe sind zwar mil-
der, aber die neuen Varianten sind
ansteckender.HinzukommenTests,
Impfungen und Genesenenstatus
als möglicher Ersatz für Masken,
um Anreize für die Impfungen zu
geben.Wenn es schlimmer werden
sollte, gibt esObergrenzen fürGast-
stättenundandereVeranstaltungen.
Es kann sogar wieder zu 3G-Kont-
rollen kommen. Das ist ein breites
Portfolio,mit demviele imFrühjahr
nicht gerechnet haben. Ich bin sehr
zufrieden.

Das ist die bei Corona stets brem-
sende FDP allerdings auch.
LAUTERBACHUmsobesser.Mehr an
Maßnahmen hätte auch ich nicht
gewollt. Denn mehr hätten wir bei
der Bevölkerung auchnicht durch-
setzen können. Schließungen von
Schulen oder des Gastgewerbes
brauchen wir nicht mehr. Das ist
auch soweit entfernt von dem,was
im Ausland gemacht wird, dass ich
das auch niemals gefordert habe.

Das heißt, die Zeit der Lockdowns
ist definitiv vorbei?
LAUTERBACHWir haben eine deut-
lich bessere Immunität durch eine
Impfquote von 90 Prozent bei Älte-
ren. Und auch durch Infektionen.
Wir haben sehr gut angepasste
Impfstoffe für die neuenVarianten.
Wir sind für schwere Fälle deutlich
besser gerüstet, weil es erstmalig
Medikamente gibt, die gut wirken.
Lockdowns sindnichtmehr vertret-
bar. Es sei denn, wir kämen zurück
in die pandemische Lage. Die Ge-
fahr sehe ich aber nicht.

Bayern etwa wirft Ihnen einen
konfusen Kurs vor, etwa bei der
Maskenpflicht in Flugzeugen.
LAUTERBACHLeute,diemitMaßkrug
in der Hand im BierzeltWahlkampf
machenundkeineMaske tragen,ha-
ben fürmichkeineGlaubwürdigkeit,
um fehlendeMaskenpflicht im Flie-
ger zu kritisieren. Das gilt für Herrn
Söderwie für seinenGesundheitsmi-
nister Holetschek.

Sie könnten woanders mehr auf
Eigenverantwortung setzen, zum

Beispiel bei der Maskenpflicht im
Zug.Warum fällt diese nicht?
LAUTERBACH Bei den vielen Men-
schen, die jeden Tag im Fern- und
Regionalzug unterwegs sind, kann
ich das nicht der Freiwilligkeit
überlassen.Der tägliche Berufsver-
kehr oder die täglichen,millionen-
fachen Praxisbesuche können viele
Infektionen verursachen.Dort trifft

man auch die vulnerablen Grup-
pen. Deswegen haben wir die Re-
geln mit der FFP2-Maskenpflicht
verschärft.

Gibt es eine Rückkehr zu den
kostenlosen Bürgertests?
LAUTERBACH Das kann ich mir gut
vorstellen und würde es mir wün-
schen. Die Rückkehr zu den kos-
tenlosen Bürgertests wird es aber
indieserHaushaltslagenicht geben
können.Wir haben die kostenlosen
Tests für die gesamten medizini-
schen Bereiche. Gott sei Dank ist es
so, dass auch die kostenpflichtigen
Tests von vielenMenschenwahrge-
nommenwerden.Da ist nichts kom-
plett eingebrochen.

Long Covid wird immer mehr zu
einem Problem.Wie wollen Sie da-
rauf reagieren? Ist die Gesellschaft
dafür gerüstet?
LAUTERBACH Das ist ein Thema,
das inDeutschland tabuisiert wird.
Long Covid ist keine psychosoma-
tische oder gar eingebildete Krank-
heit. Der organische Befund ist klar
belegbar. Coronaviren können zum

Beispiel das Herz und das Gehirn-
gewebe befallen. Das ist wissen-
schaftlich belegt. Nur die Langzeit-
wirkung ist noch unklar. Und das
ist ein Grund mehr, sich nicht zu
infizieren.Wirwerdenwahrschein-
lich eineWelle von Berufsunfähig-
keiten bekommen. Darauf müs-
sen sich die Krankenkassen und
das Rentensystemvorbereiten.Wir
brauchen vor allem auch dringend
eineTherapie. Daranwird interna-
tional geforscht.

Sie reisen nach Israel, das in der
Corona-Pandemie immer einen
Schritt voraus war.Was erhoffen Sie
sich dort?
LAUTERBACH Israel hatte eine gute
Impfkampagne, ein gutes Impfmo-
nitoringundhat auf beeindrucken-
deWeise die Impf- und Krankheits-
daten wissenschaftlich analysiert.
Auch haben sie wertvolle Daten er-
hoben, was zumBeispiel die Routi-
ne-GabedesMedikamentsPaxlovid
bei geimpften älteren Patienten bei
der Omikron-Variante angeht. Das
zeigt, wie wichtig das Land für die
Pandemiekontrolle ist.

Was macht Israel besser?
LAUTERBACH Israel nutzt die Mög-
lichkeiten der Digitalisierung sehr
viel besser für die Versorgung der
Patientinnen und Patienten. Wir
wollen im Rahmen der elektroni-
schen Patientenakte da ähnlich vo-
rankommen, deswegen braucht es
denAustausch unddie Kooperatio-
nen.DieDigitalisierung imGesund-
heitswesen muss schnell erfolgen,
dafürwerbe ichmitNachdruckund
arbeite daran. Es muss ein großer
Aufschlag werden.Wir entbürokra-
tisieren und beschleunigen derzeit
zahlreiche digitale Anwendungen.
Digitalisierung ist Teil der Zeiten-
wende im Gesundheitswesen.

Lassen Sie uns noch einmal über
die Lage der Kranken- und Pfle-
geversicherung reden. Bleibt es
bei dem Defizit von 17 Milliarden
Euro und der Beitragsanhebung
des Zusatzbeitrags um 0,3 Prozent-
punkte?
LAUTERBACH Das ist bis jetzt der
Stand. Das Finanzstabilisierungs-
gesetz kommthoffentlichwie vorge-
schlagen. Das Parlament entschei-
det. Es ist ein Dreiklang aus etwas
mehr Steuergeld, einem etwas hö-
heren Zusatzbeitrag und Sparen
sowie Effizienzverbesserungen in
allen Bereichen. Das Defizit habe
ich von meinem Vorgänger geerbt.
Umdas auszugleichen,müssenalle
mithelfen.

Kommt es dann also zu einem
Rückgang von Kassenleistungen
für die Patienten?
LAUTERBACH Nein, das mache ich
nicht, sosehrmichauchderBundes-
finanzminister verständlicherweise
darauf drängenmag,Vorschläge zu
machen. Es kannmeines Erachtens
keineNachteile für dieVersicherten
geben.DieMenschenverlieren jetzt
WohlstandundSicherheit.Da kann
man nicht auch noch die Gesund-
heitsversorgung kürzen.

Also haben Engpässe etwa bei
Fiebersäften für Kinder nichts mit
Kosteneinsparungen zu tun?
LAUTERBACHKeineinzigerCentwird
da zusätzlich gespart.Wir versuchen
gegenzusteuern, wo wir können,
sprechen mit Herstellern über Be-
vorratung, arbeitenmit einemFrüh-
warnsystem und versuchen, man-
che Produktion ins eigene Land zu
holen.Wir arbeiten mit Hochdruck
daran, dass es zu keinen Ausfällen
im Herbst kommt.

KERSTINMÜNSTERMANNUNDHAGEN
STRAUSS FÜHRTEN DAS GESPRÄCH.

„Lockdowns sind nicht mehr vertretbar“
Der Bundesgesundheitsminister über seine Corona-Prognose für den Herbst, die Masken und die Knappheit bei Fiebersäften.

INTERVIEWKARLLAUTERBACH (SPD)

NRW-Krankenhäuser schlagen Alarm vor demCorona-Herbst
VON SINA ZEHRFELD

DÜSSELDORF Stark steigende Kos-
ten bringen die Kliniken in Nord-
rhein-Westfalen ins Trudeln. Man
gehe „personell und finanziell voll-
kommenausgepowert in denCoro-
na-Herbst“. Wegen der Pandemie-
Belastungen seiendieBeschäftigten
physisch und psychisch am Limit,
„und zwar nicht nur in der Pflege,
sondern alle“. In dramatischen Tö-
nen schlug der Präsident der Kran-
kenhausgesellschaftNRW, IngoMo-
rell, am Freitag Alarm.
Zynisch wurde er mit Blick auf

die Auswirkungen der Pandemie.
„Der Gesetzgeber hat ja beschlos-
sen, dass Corona in den Kranken-
häusern vorbei ist“, ätzte Morell in
RichtungBerlin.DasVirushabe sich
daran den Sommer über aber nicht

gehalten. In der Spitze habeman in
NRW-Kliniken 4500 Patientinnen
und Patienten mit Corona gehabt:
„Die Krankenhäuser sind vomNor-
malbetriebmeilenweit entfernt“, so
Morell: „Die Welle ist aus unserer
Sicht nie abgeebbt.“
Nun hätten die meisten Kran-

kenhäuser die Pandemie bisher
nurdurch staatlicheHilfszahlungen
wirtschaftlich überlebt; vor allem
Personalausfälle brachten finanzi-
elleVerluste mit sich. Die Aufschlä-
ge und Ausgleichszahlungen seien
aber inzwischen ausgelaufen, ob-
wohl es weiterhin besondere Be-
lastungen gebe.
Zugleich seien die Kosten uner-

wartbar und enorm in die Höhe ge-
schnellt, seit man im Frühjahr über
die Budgets verhandelt habe – eine
Folge des russischen Krieges in der

Ukraine. Betroffen seien alle mög-
lichen Bereichen, von medizini-
schem Bedarf über Strom und Gas
bis hin zu Lebensmitteln. Bei-
spielzahlen lieferte Mo-
rell zu Energiekosten.
Demnach mussten
etwadie fünfHäu-
serderElisabeth-
Gruppe in Her-
ne im Jahr 2021
noch 5,2 Mil-
lionen Euro
für Strom und
Gas ausgeben,
im kommenden
Jahr werde man bei
18,2 Millionen Euro
landen. Die GFO-Klini-
ken Troisdorf mit zwei Betriebs-
stätten würden ihre Energiekosten
wohl beinahe verdreifachen, von

1,3 auf 3,6 MillionenEuro imnächs-
ten Jahr.DasEvangelischeKranken-
haus Lippstadt rechne mit einer
Steigerung von weniger als einer

Million auf 4,6 Millionen
Euro. Für solcheSitua-
tionenseidasFinan-
zierungssystemim
Gesundheitswe-
sen „überhaupt
nicht ausgerich-
tet“.
Die Kranken-

hausgesellschaft
NRW sieht den
Bund in der Ver-
antwortung, für ei-

nen Inflationsaus-
gleich für das laufende

Jahr 2022 und für Lösungen für
das Jahr 2023 zu sorgen. „Wir wer-
den sicherlich imMilliardenbereich

Hilfestellungen brauchen“, pro-
gnostizierte Ingo Morell für ganz
NRW. „Wir möchten verhindern,
dass Krankenhäuser sich durch
eine Insolvenz verabschiedenmüs-
sen“ –oderdass sieBereiche schlie-
ßenmüssten, die für dieVersorgung
der Bevölkerung wichtig seien. Die
Landesregierung müsse Druck auf
den Bund ausüben.
NachEinschätzungdesNRW-Ge-

sundheitsministeriums von Karl-
Josef Laumann (CDU) können Kli-
niken durch die gegenwärtigen
Preissteigerungen durchaus „an
ihrewirtschaftlicheBelastungsgren-
ze geraten“. Man habe zu den ak-
tuellen Herausforderungen bereits
diverse Gespräche mit den betei-
ligten Akteuren geführt. Auch hät-
ten die Gesundheitsminister aller
Bundesländer den Bund einstim-

mig um Hilfe gebeten. „Erst in die-
ser Woche hat der Bundesgesund-
heitsminister erstmals in Aussicht
gestellt, tätig werden zuwollen. Auf
konkrete Maßnahmen warten die
Krankenhäuser allerdings bislang
vergeblich“, hieß es aus dem Ge-
sundheitsministerium. Man werde
„gemeinsammit den anderen Bun-
desländern auch weiterhin auf den
Bund einwirken“.
Grundsätzlich tragendieBundes-

länderdie Investitionskosten fürdie
Krankenhäuser. Sie sindalso zustän-
dig für Aus- und Umbauten oder
auch neue Ausstattung der Kran-
kenhäuser. Die Finanzierung der
laufendenBetriebskostenhingegen,
die durch die Preissteigerungen ge-
genwärtig so ausdemRuder laufen,
wirdhingegenaufBundesebenege-
regelt. FOTO: VENNENBERND/DPA

In allen Bereichen gehen die Kosten durch die Decke. Die Infektionswelle sei über den Sommer gar nicht abgeebbt. Die Kliniken fürchten Insolvenzen.

PolitikDer SPD-Politiker Karl
Lauterbach ist seit 2005Mit-
glied des Deutschen Bundestags.
Kanzler Olaf Scholz berief ihn im
Winter 2021 in das Amt des Bun-
desgesundheitsministers.

Persönlich Lauterbach ist in
Düren geboren und Vater von
fünf Kindern. SeinWahlkreis ist in
Leverkusen und Köln-Mülheim.
Er ist studierter Mediziner und
Epidemiologe.

EinMediziner
als Bundesminister
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