Krankenhäuser verzeichnen durch die Pandemie massive Erlöseinbußen. Der zweite Rettungsschirm
wird zwar verlängert, doch es gibt bei weitem nicht nur Profiteure. Zahlreiche Kliniken finden erst gar
keine Berücksichtigung und müssen akut um den Fortbetrieb fürchten. Trotz des angekündigten Ganzjahresausgleichs dürfte es höchste Zeit zum Handeln sein.
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