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HINTERGRUND

Um die erwarteten Kosten von Covid-19 für die GKV abschät-
zen zu können, wären die jeweils tagaktuellen Fallzahlen 
der erkrankten und vor allem hospitalisierten Patienten not-
wendig. Letztere sind jedoch laut Robert Koch-Institut (RKI) 
„dadurch verzerrt, dass laborbestätigte oder Verdachtsfälle 
zur Isolation und nicht wegen ihres schweren Verlaufs in ein 
Krankenhaus aufgenommen wurden. Daher kann dieser An-
teil aktuell nicht berechnet werden.“ (1) Werte aus China und 
bisherigen Studien sind zu ungenau und gelten nicht spe-
zifisch für das deutsche Gesundheitswesen. Naheliegender 
ist es, auf Basis bekannter Daten zu Influenza und anderen 
Covid-19-ähnlichen Infektionen Hochrechnungen zu erstel-
len. Denn die „echte“ Virusgrippe verursacht jährlich hohe 
Behandlungskosten, welche als Indikator für die nun zu er-
wartenden intensivmedizinischen Beatmungsfälle und Kran-
kengeldzahlungen genutzt werden können. Die Frage, wel-
che Gesamtkosten für Covid-19 zu erwarten sind, wenn wir 
die Erkenntnisse übertragen, wurde auf Basis der Deutschen 
Analysedatenbank für Evaluation und Versorgungsforschung 
(DADB) beantwortet. Die DADB beinhaltet Abrechnungsda-
ten von ca. 3 Mio. GKV-Versicherten für 2013 bis 2018.

GRIPPEARTEN UND -FÄLLE DER VERGANGENEN 
JAHRE

Die „echte“ Grippe trat durch saisonale, nachgewiesene In-
fluenzaviren (J10) in 2018 hochgerechnet bei knapp 211.000 

von 72,8 Mio. GKV-Versicherten auf (0,29 %). Eine Grippe 
ohne spezifischen Virusnachweis hingegen (J11) wurde bei 
1,32 Mio. Versicherten festgestellt (1,82 %). Letztere ist als 
der klinische Standardfall anzusehen, da der Nachweis der 
Influenza im ambulanten Setting häufig nicht erfolgt. Die 
Häufigkeit der Diagnose legt nahe, dass ein schlagartiger 
Krankheitsbeginn, mit z. B. Kopf- und Gliederschmerzen so-
wie Fieber, für die Codierung ausreichend ist. Um ein Viel-
faches häufiger tritt der umgangssprachlich oft als „Grippe“ 
bezeichnete grippale Infekt – die akute Infektion der obe-
ren Atemwege – auf: In 2018 bei ca. 16,4 Mio. Versicherten 
(22,51 %). 

Neben der saisonalen Influenza untersuchten die Gesund-
heitsforen weitere epidemische/pandemische Erreger sowie 
Coronaviren  in den GKV-Daten. So trat die Grippe durch 
zoonotische oder pandemische Influenzaviren in 2018 im-
merhin bei 17.800 Versicherten auf, gefolgt von der Schwei-
negrippe mit 2.600 Fällen. Vogelgrippe und SARS (Schweres 
akutes respiratorisches Syndrom) betrafen hingegen jeweils 
nur wenige hundert Versicherte. Infektionen mit Coronavi-
ren wurden bei immerhin 2.200 Versicherten nach-gewiesen. 
Alle Erreger im Zeitverlauf sind in Abbildung 1 dargestellt. 
Die verwendeten Codes nach ICD-10-GM sind Anlage 1 zu 
entnehmen.

Die Werte wurden zudem mit den Surveillancedaten des RKI 
abgeglichen. Dessen Methodik basiert auf den von Gesund-
heitsämtern übermittelten Fällen gemäß Infektionsschutzge-
setz. Dabei erfolgt eine saisonale Betrachtung der KW 40 bis 
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sehr geringer Fallzahl auf. Bei allen anderen untersuchten 
Indikationen konnten in der DADB-Stichprobe kaum Verstor-
bene festgestellt werden oder die Stichprobengröße war zu 
gering. Die statistisch aussagekräftigsten Sterberaten (n≥10) 
sind in Abbildung 3 dargestellt.

Im Abgleich mit dem RKI wurden für die Saison 2018/2019 
nur 954 Todesfälle mit Influenza-Infektion übermittelt, was 
einer Rate von 0,52 % entspricht. Die vom RKI zusätzlich 
geschätzten influenzabedingten Todesfälle (Exzess-Mortali-
tät während der Influenzawellen) liegen nur bis zur Saison 
2017/2018 vor und umfassen 25.100 Verstorbene bei insge-
samt 334.000 Fällen. (2)(3)(5) Auf die Diskussion zur Validi-
tät der Letalitätsmessung sowie den hohen Dunkelziffern soll 
an dieser Stelle verzichtet werden. Auch die hier verwendete 
Messung der Sterblichkeit innerhalb von vier Wochen nach 
Infektion kann nur eine Annäherung sein, da die Multimor-
bidität und damit andere mögliche Todesursachen nicht mit-
betrachtet wurden. Selbst nach dieser Methodik sind in der 
DADB jedoch eindeutig die gestiegenen Sterberaten sichtbar, 

zur KW 20 des Folgejahres. Für die Saison 2018/2019 wur-
den rund 182.000 labordiagnostisch bestätigte Influenzafälle 
übermittelt. (2) Die aus den Saisonberichten nach Kalender-
jahren zusammengeführten Fallzahlen des RKI wurden mit 
der DADB verglichen und in Abbildung 2 dargestellt.

In der DADB werden demnach ca. 77 % der rund 274.000 
tatsächlich gemeldeten Fälle aus 2018 gefunden. Die Unter-
schätzung kann mit der räumlichen und Morbiditätsstruk-
tur des zu Grunde liegenden Versichertenkollektivs erklärt 
werden. Der Wert für 2017 liegt mit hochgerechnet 89.000 
von 96.000 gemeldeten Fällen schon näher an den Ergeb-
nissen des RKI. Der Trend, dass in den letzten Jahren der 
RKI-Aufzeichnung steigende Fallzahlen gemeldet werden, ist 
in den DADB-Daten ebenfalls deutlich zu erkennen. (4) Be-
trachtet man zusätzlich die nicht nachgewiesenen Influenza-
(Verdachts-) Fälle in der DADB, so ergibt sich ein deutlich 
anderes Bild von insgesamt etwa 1,5 Mio. Fällen für 2018 
(siehe auch Abbildung 1). Im Folgenden soll der Fokus auf 
diesen beiden Codierungen liegen.

DEUTLICH ERHÖHTE STERBERATEN IN 
2017/2018 

Für die Erkrankungen wurde ausgewertet, wie 
viele Versicherte innerhalb von maximal vier Wo-
chen nach Auftreten der Diagnose verstarben. 
Während nach der nachgewiesenen Influenza-
grippe ca. 2.100 Patienten bzw. 1,0 % der Er-
krankten in 2018 verstarben (Vorjahr: 1,2 %), 
waren es bei der nicht nachgewiesenen nur 0,06 
% (Vorjahr: 0,09 %). Zoonotische oder pande-
mische Influenzaviren zeigen über die Jahre eine 
stark schwankende Letalitätsrate zwischen 0,9 
bis 2,1 %. Die Schweinegrippe weist mit bis zu 
5 % die höchste Letalität bei gleichzeitig jedoch 

Abbildung 1: Prävalenzen der untersuchten Virusinfektionen 2014-2018, logarithmische Skala

Abbildung 2: Gemeldete Influenzafälle 2013-2018. Quelle: (3)
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die auch beim RKI in der bisher stärksten 
Grippesaison 2017/2018 beobachtet wur-
den.

STARK SCHWANKENDE STERBERA-
TEN NACH RISIKOGRUPPEN

Die Erkrankungs- und Sterberaten der In-
fluenza wurden zudem nach Risikogrup-
pen unterschieden. Als solche wurden 
Versicherte klassifiziert, die älter als 65 
Jahre waren, eine Lungenvorerkrankung 
(LV) wie Asthma, COPD oder Lungen-
fibrose (J40-J47), bzw. einen erhöhten 
Komorbiditätsindex nach Charlson (CCI) 
aufwiesen. Der CCI umfasst 19 Komorbi-
ditäten und bestimmt damit die wahrscheinliche Sterberate 
(0 Punkte sind mit einer 12-prozentigen Jahresmortalität 
assoziiert, 3 bis 4 Punkte mit 52 % und >5 Punkte mit 85 
%). Damit wird im CCI berücksichtigt, dass bereits wenige 
Nebenerkrankungen mit einem erhöhten Risiko für Mortali-
tät und Morbidität einhergehen. (6) Alle vom RKI benannten 
Vorerkrankungen der Covid-19-Risikogruppe werden im We-
sentlichen hierüber abgedeckt. (2)

Bei der nachgewiesenen Influenza in 2018 litten 18,7 % der 
Erkrankten an einer chronischen LV. Der mittlere CCI betrug 
nur 0,87 und ca. 10,8 % der Patienten waren über 65 Jahre 
alt. Die wenigen Verstorbenen wiesen hingegen einen sehr 
hohen CCI von 5,38 auf, litten zu 43,8 % an LV und waren 
zu zwei Dritteln in der Risikogruppe der über 65-Jährigen. 
Tabelle 1 zeigt die Multimorbidität für die nachgewiesene und 
nicht nachgewiesene Influenza.

In Summe bestätigt sich, dass vor allem die älteren und 
multimorbiden Patienten an den verschiedenen Formen der 
Grippe versterben.

HOSPITALISIERUNG UND BEATMUNG 

Um den gesundheitsökonomischen Einfluss der untersuch-
ten Virusinfektionen abschätzen zu können, wurde der Anteil 
der hospitalisierten und maschinell beatmeten Versicherten 
untersucht. Beim RKI wurde für die Saison 2018/2019 bei 
ca. 40.000 Influenza-Fällen (22 %) eine Hospitalisierung an-
gegeben. (2) In der DADB lag der Anteil analog bei rund 
20 %. Eine maschinelle Beatmung (Angabe von Beatmungs-
stunden) war in 2018 bei 7,1 % der Fälle mit nachgewiese-
ner und immerhin 5,1 % der Fälle mit nicht nachgewiesener 
Influenza erforderlich (im Vorjahr 2017 lagen beide Werte bei 
8,3 % bzw. 8,4 %).

Im nächsten Schritt wurden die direkten und indirekten Fall-
kosten untersucht. Die Verweildauer im Krankenhaus lag 
jahresübergreifend unabhängig des Influenzanachweises 
im Mittel bei vier Wochen (Median: drei Wochen). Die Be-
atmungsdauer als Kostentreiber lag jahresübergreifend bei 

einem Median von knapp sieben Tagen (ca. 165 Stunden). 
Die Krankenhausfallkosten lagen im Mittel bei 36.000 €. Dass 
sich die Werte für die Influenzadiagnosen (siehe Boxplots 
in Abbildung 4) unabhängig vom Erregernachweis kaum un-
terscheiden, zeigt einmal mehr, dass auch bei der echten 
Virusgrippe eine hohe Dunkelziffer auf Grund nicht erfolgter 
bzw. nicht notwendiger Tests herrscht.

Zusätzlich wurden die Fallkosten bei den Hospitalisierungen 
ohne maschinelle Beatmung (ca. 92 % aller Krankenhaus-
fälle mit Influenza) untersucht. Diese betrugen durchschnitt-
lich 3.400 € für die nachgewiesenen Fälle und 3.100 € für 
jene mit nicht nachgewiesener Influenza (Median).

ARBEITSUNFÄHIGKEIT UND KRANKENGELD

Als weiterer gesellschaftlich relevanter Faktor wurden Ar-
beitsunfähigkeit (AU) und Krankengeld (KG) untersucht. 
Beide sind allerdings nur für Erkrankte im erwerbsfähigen 
Alter relevant, welche wiederum nicht primär bzw. erst ab ei-
nem Alter von 50 Jahren zur Risikogruppe gehören. Das lässt 
sich auch daran erkennen, dass nur bei 28,0 % der nach-
weislich Influenza-Erkrankten bzw. bei 43,4 % der Erkrank-
ten ohne Nachweis eine AU auftrat. Letztere Zahl spricht da-
für, dass jüngere Menschen seltener getestet werden und für 

       Abbildung 3: Sterberaten der untersuchten Virusinfektionen 2013-2018

Tabelle 1: Risikogruppenanteile der Erkrankten und Verstorbe-
nen
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die Dauer der starken Symptome „einfach zuhause bleiben“. 
Noch seltener traten KG-Fälle auf, die entsprechende Kosten 
für die GKV hervorrufen: 2,8 % der AU-Fälle bei nachgewie-
sener bzw. 1,2 % bei nicht nachgewiesener Influenza dauer-
ten länger als sechs Wochen an.

Bei der Dauer des KG-Bezugs und den entsprechenden Kos-
ten für die GKV zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen 
der nachgewiesenen und nicht nachgewiesenen Influenza-
form: Erstere (J10) zeigt eine mittlere Dauer von 118 Tagen 
(4 Monate) und ca. 5.700 € KG-Ausgaben. Zweitere (J11) 
dauert im Mittel „nur“ 50 Tage und kostet 3.100 €. Die Dauer 
und Kosten des Krankengeldes sind in Abbildung 5 darge-
stellt.

Für die unspezifische Infektion der oberen Atemwege (J06.9) 
trat zwar nur in 0,8 % der Fälle ein KG-Bezug auf, das betrifft 
in Summe jedoch immerhin 74.000 hochgerechnete Fälle für 
die GKV. Mit einer mittleren Dauer von 16 Tagen (entspricht 
58 Tagen Gesamt-AU) und gut 650 € Fallkosten (beides Me-
dian) ist die Diagnose sowohl von gesellschaftlicher Relevanz 
als auch ein Hinweis auf Fehlcodierungen. 

KOSTENHOCHRECHNUNG FÜR COVID-19

Auf Basis der genannten Erkenntnisse für die Influenza wer-
den im Folgenden die Covid-19-Behandlungskosten für die 
GKV in 2020 geschätzt. Bezüglich der Beatmung gehen wir 
davon aus, dass analog zur Virusgrippe bei 20 % der Erkrank-
ten eine Hospitalisierung nötig ist und davon bei ca. 8,0 % 
eine Beatmung mit Kosten von 36.000 € pro Fall auftritt (Wert 
über alle Jahre, J10). Dies deckt sich ebenfalls mit den ans 
RKI gemeldeten Hospitalisierungsraten bei Covid-19, welche 
am 5. Mai 2020 knapp 18 % betrugen. (9) Die weiteren Hos-
pitalisierungskosten der übrigen Krankenhausfälle werden 
mit jeweils 3.400 € veranschlagt. Hinsichtlich der Arbeitsun-
fähigkeit wird jahresübergreifend, über alle Altersgruppen 
hinweg und unabhängig von erfolgtem oder ausbleibendem 
Nachweis mit einer Quote von 33 % gerechnet. Davon gehen 
wir bei 2,8 % von Langzeit-AU-Fällen mit KG-Bezug aus, die 
im Schnitt 5.700 € Kosten pro Fall verursachen.

Für eine aktuelle Kostenschätzung wurde zunächst die Fall-
zahl vom 5. Mai 2020 mit 163.860 Covid-19-Erkrankten (7) 
verwendet. Anhand obiger Eckdaten ergeben sich hierfür 
bereits heute Krankenhaus- und Krankengeldkosten in Höhe 
von gut 214 Mio. €. Zudem wurden die ermittelten Daten zur 
Beatmungsrate mit denen des DIVI-Intensivregisters abge-

Abbildung 4: Direkte und indirekte Krankenhauskosten der Influenza (ohne Ausreißer)

Abbildung 5: Dauer und Kosten des Krankengeldbezuges bei Influenza



7

glichen. Die aktuell in Deutschland (intensivmedizinisch) sta-
tionär betreuten Fallzahlen liegen dort bei 1.950 Patienten, 
wovon 1.368 maschinell beatmet werden. (8) Dies entspricht 
einer Beatmungsrate von 0,83 % aller Covid-19-Erkrankten 
und liegt damit etwas unter den für Influenza in Summe er-
mittelten Werten von 1,60 % (20 % Hospitalisierte, davon 8 
% Beatmete). Gemäß DADB geschätzte Behandlungskosten 
liegen allein hierfür bei aktuell 56 Mio. €.

Weiterhin wurde eine Prognose der Covid-19-Fälle mittels Lo-
garithmusfunktion berechnet, die ein hohes Bestimmtheits-
maß aufweist (R² = 0,9807). Dieser Forecast nimmt an, dass 
sich der Entwicklungstrend der bisherigen Fallzahlen des RKI 
der letzten drei Wochen (15.04.2020) fortsetzt, ohne weitere 
politische Maßnahmen oder Lockerungen zu berücksichtigen. 
Die Trendfunktion ist in Abbildung 6 dargestellt.

Würden wir diese aktuell flacher verlaufende Kurve bis zum 
Ende des Jahres 2020 fortschreiben, landet die Prognose der 
Gesundheitsforen 
bei 318.596 Covid-
19-Erkrankten. An-
hand der zuvor auf 
Influenza-Basis be-
rechneten Fallkosten 
würde dies die GKV 
allein in den Berei-
chen Krankenhaus 
und Krankengeld mit 
417,0 Mio. € belas-
ten. Tabelle 2 stellt 
noch einmal beide 
Szenarien dar.

Hierbei wird nicht berücksichtigt, 
dass auch die erhöhte Anzahl an 
ambulanten Arztbesuchen sowie 
Arzneimittelkosten kostentreibend 
wirken kann. Gleichfalls wurden 
keine kostensenkenden Faktoren 
berücksichtigt, die u. a. durch Kon-
taktverbot und Ausgangssperren 
sowie die Verschiebung nicht not-
wendiger Untersuchungen oder Be-
handlungen zu erwarten sind.

Zu den steigenden Behandlungs-
kosten kommen auf die GKV weiter-
hin die Kosten zu, welche sich aus 
den aktuell beschlossenen Sofort-
maßnahmen für die Finanzierung 
des Gesundheitswesens sowie der 
wirtschaftlichen Entwicklung erge-
ben. Gemäß einer ersten Prognose 
der Siemens Betriebskrankenkasse 

(SBK) erwartet die GKV für 2020 ein Einnahmendefizit von 
bis zu 5 Mrd. €, welches durch geringere Lohnsteigerungen 
im Vergleich zum Vorjahr, Beitragsstundungen sowie mehr 
ALG-I-Bezieher entstehen könnte. Diesen geringeren bei-
tragspflichtigen Einnahmen stehen zudem immense Kosten 
für die Ausgleichszahlungen der Coronakrise an Krankenhäu-
ser sowie Rehabilitation und Ärzte bzw. Psychotherapeuten 
gegenüber. Die SBK geht bei dem beschlossenen Maßnah-
menpaket des COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetzes 
bisher von gut 8,9 Mrd. € aus, welche vor allem für die Erhö-
hung der Pflegeentgelte, den finanziellen Ausgleich für ver-
schobene Operationen oder den Ausbau von Intensivbetten 
zu zahlen sind (10). 

Im Entwurf zum Zweiten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung 
bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite sollen 
zudem die Tests deutlich ausgeweitet werden. Die Testkos-
ten werden dort mit 60 Mio. € pro 1 Mio. Tests veranschlagt. 
Für die verbleibenden Kalenderwochen in 2020 könnten 

Abbildung 6: Forecast der Covid-19-Fallzahlen für Deutschland 2020

Tabelle 2: Kostenprognose Krankenhaus und Krankengeld für Covid-19 in 2020 
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damit bei bestehenden Testkapazitäten von 860.000 Tests 
täglich (11) fast 1,2 Mrd. € auf die GKV entfallen. Der Ge-
setzesentwurf summiert die Kosten für Grippeimpfstoffe und 
ärztliche Vergütung in der kommenden Saison sowie Hospize 
und Pflegeprämien auf 221 Mio. €. Bis Ende 2020 ergeben 
sich daraus etwa 1,35 Mrd. €. (12)

Der summierte „Corona-Effekt“ der bisherigen, bereits ab-
schätzbaren, notwendigen Maßnahmen beträgt exklusive der 
ermittelten Behandlungskosten allein ca. 15,25 Mrd. €. 

FAZIT

Vor dem Hintergrund der politisch vorgegebenen Maßnah-
men sowie der in der medizinischen Versorgung erwarteten 
Folgekosten  ergeben sich im gewählten Szenario der Ge-
sundheitsforen in Summe Kosten in Höhe von 15,7 Mrd. € für 
die GKV im Jahr 2020 als bisher abschätzbare Mehrbelastung 
für das Gesundheitssystem. Freilich darf dies als nur vorsich-

tige Annäherung an die real zu erwartenden Kosten interpre-
tiert werden und lässt den vermutlich schwereren Verlauf von 
Covid-19 im Vergleich zur Influenza außer Acht. Vergleicht 
man den Wert jedoch mit den Gesamtausgaben der GKV aus 
2019, welche 245,8 Mrd. € betrugen (13), so ergibt sich mit 
jetzigem Stand immerhin einen Anteil von über 6 % des Aus-
gabenvolumens, durch den das deutsche Gesundheitswesen 
in 2020 zusätzlich belastet wird.

Der maßgebliche Ausgabenanteil wird demnach zum Schutz 
und zur Finanzierung der Leistungserbringer im Gesund-
heitswesen aufgewendet. Besonders für kleine oder regional 
fokussierte Krankenkassen können diese Größenordnungen 
deutlich existenzbedrohend sein. Erste Forderungen nach 
einem Schutzschirm für Krankenkassen aus Bundesmitteln 
wurden bereits laut. Wie die Finanzpolitik damit mittelfristig 
im Spannungsfeld zwischen Leistungserbringern, Kostenträ-
gern und Versicherten bzw. Steuerzahlern weiter umgehen 
wird, bleibt abzuwarten.
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