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Vors. Abg. Jochen Hartloff eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere den 
heute zum ersten Mal teilnehmenden, von der AfD-Fraktion benannten Sachverständigen 
Dr. Horst Knopp, dem er die Gelegenheit gibt, sich vorzustellen. 
 
Sachv. Dr. Horst Knopp stellt sich wie folgt vor: 
 
Meine Damen und Herren, mein Name ist Dr. Horst Knopp, ich bin 62 Jahre alt, seit 1991 als Allge-
meinmediziner tätig, bis vor zwei Jahren in eigener Praxis. Momentan arbeite ich bei meinem 
Nachfolger noch zwei Tage in der Woche als angestellter Arzt mit. Seit 2013 bin ich in der AfD aktiv. 
Ich freue mich auf die Informationen und Diskussionen, die es hier geben wird, und ich wünsche 
uns allen einen guten Tag. Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff führt aus, die Landesregierung sei in der ersten Sitzung der Kommission 
gebeten worden, ihr eine Darstellung des Infektionsgeschehens im Zeitverlauf zukommen zu las-
sen. Hierzu gebe es mittlerweile eine schriftliche Unterlage – EK-Vorlage 17/2-13 –. 
 
Er dankt denjenigen sachverständigen Mitgliedern der Enquete-Kommission, die zum heutigen 
Anhörverfahren – das unter Punkt 2 der Tagesordnung aufgerufen werde – schriftliche Stellung-
nahmen eingereicht hätten. Im Anschluss an die mündlichen Stellungnahmen der Anzuhörenden 
hätten sie später ebenfalls Gelegenheit zu weiteren mündlichen Ausführungen. Die zeitlichen Vor-
gaben seien im Vorfeld allen mitgeteilt worden. 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/2-13-17.pdf
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Beginn und Verlauf der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz 
Bericht der Landesregierung 

 
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm gibt einen Überblick über das Infektionsgeschehen im Land. 
Hierzu habe das Ministerium in der Unterlage „Infektionsgeschehen in Rheinland-Pfalz“ – Vor-
lage EK 17/2-13 – zwei Schaubilder erstellt. 
 
Das erste Schaubild zeige die Entwicklung der Zahl der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Rhein-
land-Pfalz. Die Fallzahlen bezögen sich auf die Woche des Erkrankungsbeginns. Falls der Erkran-
kungsbeginn nicht nachvollziehbar sei, werde von der Meldewoche ein festgelegter Zeitraum ab-
gezogen, um das geschätzte Erkrankungsdatum herzuleiten. Der Vorteil dieser Methode gegen-
über der Darstellung mit reinen Meldewochen sei, dass das aktuelle Infektionsgeschehen unmit-
telbarer dargestellt werden könne. 
 
Schon bevor der erste Fall des Virus in Rheinland-Pfalz gemeldet worden sei, habe man in Rhein-
land-Pfalz mit COVID-19 zu tun gehabt. Am 1. Februar 2020 seien in Frankfurt 126 Deutsche gelan-
det, die aus der von der Lungenkrankheit stark betroffenen chinesischen Stadt Wuhan ausgeflo-
gen worden seien. Bei zwei von ihnen sei unmittelbar nach der Ankunft das Virus nachgewiesen 
worden. Sie seien mit dem Infektionstransport in die Universitätsklinik Frankfurt gebracht wor-
den. 
 
In der Südpfalz-Kaserne am Rande von Germersheim seien die anderen Personen rund 14 Tage 
lang zur Quarantäne untergebracht worden. Die Quarantänemaßnahmen seien damals vorbildlich 
verlaufen, und die Erleichterung sei groß gewesen, als am Ende der zwei Wochen das Gesund-
heitsamt des Kreises Germersheim allen dort untergebrachten Personen habe bescheinigen kön-
nen, dass zu keinem Zeitpunkt das Coronavirus nachweisbar gewesen sei. 
 
Am 28. Februar 2020 habe das Landesuntersuchungsamt der erste Meldefall eines an dem Virus 
erkrankten Rheinland-Pfälzers erreicht. Innerhalb einer Woche seien 18 weitere gemeldete Er-
krankte hinzugekommen. In der Woche darauf seien es dann schon 169 Fälle gewesen. Mit rasanter 
Geschwindigkeit habe sich das Virus weiter verbreitet, bis Mitte März mit über 1.500 neu gemel-
deten Krankheitsfällen in einer Woche der Höhepunkt zu verzeichnen gewesen sei. 
 
Nicht einmal drei Wochen hätten zwischen der Nachricht des Landesuntersuchungsamts und dem 
ersten gemeldeten Corona-Fall in Rheinland-Pfalz und diesem Höchststand an Fällen gelegen. Das 
zeige, wie rasant das Virus im Begriff gewesen sei, sich in Rheinland-Pfalz, so wie in anderen Bun-
desländern auch, auszubreiten. 
 
Danach seien die Infektionszahlen aufgrund der weitreichenden Maßnahmen der Kontaktbe-
schränkungen bis Mitte Juni kontinuierlich gesunken. Seitdem stiegen sie, wie auch im Bun-
destrend, langsam wieder an, inzwischen auch deutlich. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/2-13-17.pdf
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/2-13-17.pdf
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In der Erkrankungswoche vom 3. bis zum 9. August 2020 seien knapp 300 neue Fälle zu verzeichnen 
gewesen. Die vergangene Woche sei in der Vorlage nicht dargestellt, da noch vereinzelt weitere 
Fälle gemeldet würden, sodass die Zahlen gegebenenfalls noch nicht endgültig seien. Stand ges-
tern hätten dem Ministerium insgesamt 396 Fälle mit einem Erkrankungsbeginn in der Woche zwi-
schen dem 10. und dem 16. August 2020 vorgelegen. 
 
Aktuell, Stand 20. August 2020 – gestern –, gebe es in Rheinland-Pfalz insgesamt 8.475 SARS-
CoV-2-Fälle, 242 Todesfälle und 7.317 genesene Fälle. 916 Menschen im Land seien aktuell mit dem 
Coronavirus infiziert. 
 
Seit Mitte März erhebe das Ministerium tagesaktuell Zahlen zu COVID-19-Erkrankten in rheinland-
pfälzischen Kliniken. Diese seien in dem zweiten Schaubild dargestellt. Grundlage seien die Mel-
dungen der Krankenhäuser an das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Demografie 
bzw. das rheinland-pfälzische COVID-19-Register. Ziel sei ein früher Überblick über die Auslastung 
der Intensivbetten und der Beatmungsplätze zur Planung der weiteren Kapazitäten. 
 
Zu Beginn der Erhebungen seien 67 COVID-19-Patienten in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern 
gewesen. Innerhalb einer Woche habe sich die Patientenzahl bereits mehr als verdoppelt. Anfang 
April seien die Zahlen weiter stark angestiegen, bis zu einem Höchststand Mitte April von 391 Pa-
tienten in den Kliniken, 124 davon auf der Intensivstation. Die maximale Zahl der beatmungs-
pflichtigen Patienten habe bislang bei 121 gelegen. 
 
Danach hätten sich auch hier die genannten Kontaktbeschränkungen bemerkbar gemacht. Mitte 
Juni habe es noch um die zehn Patienten mit COVID-19 in den Krankenhäusern gegeben. Seit Au-
gust seien die Zahlen wieder angestiegen, lägen aber noch in einem moderaten Rahmen. Aktuell 
bewege sich die Zahl zwischen 30 und 35 Patientinnen und Patienten, davon zwischen zehn und 
zwölf auf der Intensivstation. 
 
Mit Blick auf die Erkrankungszahlen Mitte März könne zu Recht behauptet werden, dass mit den 
getroffenen Maßnahmen das Schlimmste verhindert worden sei. Dennoch müssten und würden 
die derzeit steigenden Erkrankungszahlen weiter beobachtet und gegebenenfalls die Maßnahmen 
daran anpasst. 
 
Abg. Hedi Thelen kommt auf die Zahl der Todesfälle zu sprechen, auch weil sie in einigen der 
vorliegenden Stellungnahmen der Experten eine Rolle spiele, wenn es um die Bewertung der 
Schwere der Eingriffe gehe. Sie habe sich die Zahl von 245 notiert, sei sich aber nicht sicher, ob 
sie es richtig gehört habe. 
 
Sie fragt, um welche Todesfälle es sich handle. So könnten es Menschen sein, die tatsächlich an 
COVID-19 verstorben seien, oder Menschen, die gegebenenfalls an anderen Erkrankungen gestor-
ben, aber positiv auf COVID-19 getestet worden seien. Sie wisse nicht, ob diese Differenzierung 
medizinisch grundsätzlich möglich sei und bittet um Darlegung der Erkenntnisse, die das Minis-
terium hierzu habe. 
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Abg. Dr. Sylvia Groß merkt an, dass in den Schaubildern stets nur die Zahl der aktuellen Fälle 
dargestellt sei. Sie fragt, ob das Ministerium auch plane, diese Zahl der Fälle in einen Gesamtbezug 
zu stellen. So wäre es zum Beispiel möglich, den prozentualen Anteil der positiv Getesteten an der 
Gesamttestzahl darzustellen. Interessant zu erfahren wäre auch der Anteil der Verstorbenen. – Mit 
einer Darstellung von Zahlen ohne Bezug tue sie sich schwer. 
 
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm antwortet auf die Frage der Abgeordneten Thelen, die Zahl 
der Toten belaufe sich auf 242. Die von ihr angesprochene Differenzierung gebe es nicht. Es lasse 
sich also sagen, die 242 Menschen seien entweder an oder mit dem Virus verstorben. Festzustellen 
sei aber, dass eine Vielzahl der Verstorbenen bereits erhebliche Vorerkrankungen gehabt habe. 
 
An die Abgeordnete Dr. Groß richtet er die Bitte, ihre Frage näher zu erläutern. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß zufolge ist für die Bewertung der Zahlen das Gesamtbild nötig. Das sei auch 
ein Merkmal von Wissenschaft. Ihr gehe es um die Zahl der Erkrankten im Vergleich zu einer 
Grundeinheit. Gegenwärtig nenne das Ministerium die Zahl der Infizierten bzw. der täglichen Neu-
infektionen, ohne sie in einen Gesamtzusammenhang zu stellen. 
 
Denkbar wäre, den prozentualen Anteil der Neuinfektionen pro 100.000 Testungen auf Bundes-
ebene bzw. pro 1.000 Testungen in Rheinland-Pfalz darzustellen. Das wäre nötig, um bewerten zu 
können, ob es sich um viele oder wenige Neuinfektionen handle. 
 
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm antwortet, der Abgeordneten Dr. Groß gehe es um ein Zah-
lenverhältnis, um einschätzen zu können, ob eine Zahl hoch oder niedrig sei. Seitens des Ministe-
riums sei es möglich, die genannten Zahlen in einen solchen Gesamtzusammenhang stellen. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff merkt an, im Anhörverfahren kämen Wissenschaftler zu Wort, die sich 
hinsichtlich der Bildung sinnvoller Relationen äußern könnten. 
 
Sachv. Dr. Horst Knopp erkundigt sich nach der Altersstruktur der Patienten und Verstorbenen. 
Kenntnis hierüber wäre wichtig, um die Gesamtlage einschätzen zu können. 
 
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm antwortet, auffällig sei der hohe Anteil älterer Menschen 
gewesen, die sich infiziert hätten und verstorben seien. 
 

Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm sagt auf Bitte des Sachv. 
Dr. Horst Knopp zu, der Enquete-Kommission nähere Informationen 
zur Altersstruktur der Patienten und Verstorbenen zukommen zu 
lassen. 
 
Der Tagesordnungspunkt ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen der staatlichen und kommunalen Ebene 
 
– Anhörverfahren – 

 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Sie wissen, die Auswertung der Anhörung wird erst in einer der folgen-
den Sitzungen erfolgen. 
 
Verständnisfragen können immer direkt nach den Stellungnahmen der Sachverständigen gestellt 
werden. Nach allen Stellungnahmen, wenn auch unsere Sachverständigen eine Einschätzung ab-
gegeben haben, schließen wir eine kurze Besprechungsrunde an. 
 
Wenn Sie dieses Vorgehen betreffend Bedenken oder Anregungen haben, sagen Sie es mir bitte. 
 
Der Anzuhörende Herr Beigeordneter Schmitt bat darum, nach Möglichkeit nach dem Anzuhören-
den Herrn Dr. Michels angehört zu werden. Das ist kein Problem, das können wir gleich so machen. 
 
Die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e. V. hat auf eigene Initiative zum Anhörverfahren 
eine Stellungnahme vorgelegt, die den Kommissionsmitgliedern per E-Mail zugesandt wurde. 
 
Die Sachverständigen Dr. Daniela Franke – Vorlage EK 17/2-5 –, Dr. Gerald Gaß – Vorlage EK 17/2-
9 – und Sebastian Rutten – Vorlage EK 17/2-8 – haben auf Wunsch der Kommission im Vorfeld 
schriftliche Stellungnahmen eingereicht. 
 
Wir beginnen mit der Stellungnahme der Landesregierung. Bitte schön, Herr Staatssekretär. Sie 
haben das Wort. 
 
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm: Herr Vorsitzender, meine sehr geehrte Damen und Herren 
Abgeordnete, liebe Mitglieder der Kommission! Unser wichtigstes Ziel in der Corona-Pandemie 
war und ist es selbstverständlich, die Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz vor einer Infek-
tion mit dem Virus bestmöglich zu schützen und sie im Falle einer Erkrankung auch bestmöglich 
zu versorgen. 
 
Wir haben, glaube ich, alle noch die Schreckensbilder aus Bergamo im Kopf, Bilder wie von einem 
Kriegsschauplatz: übervolle Intensivstationen, zu wenige Beatmungsgeräte, überlastetes Perso-
nal. Mitte März transportiert das Militär massenhaft Tote ab, weil die Leichenhallen überfüllt sind. 
 
Diese Bilder und auch die Bilder, die wir aus unserer französischen Partnerregion Grand Est er-
halten haben, zeigten uns in aller Deutlichkeit, wie gefährlich das Coronavirus ist und dass wir 
große Anstrengungen in unserer gesamten Gesellschaft brauchen, um der Situation zu begegnen. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/2-5-17.pdf
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/2-9-17.pdf
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/2-9-17.pdf
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/2-8-17.pdf
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Was haben wir getan, um die Menschen in Rheinland-Pfalz so gut wie möglich vor dem Virus zu 
schützen? Sehr gerne gehe ich auf wesentliche Infektionsschutzmaßnahmen ein, die Sie zum gro-
ßen Teil auch dem Ihnen vorgelegten Zeitstrahl, den wir „Wesentliche Bekämpfungsmaßnahmen“ 
genannt haben, entnehmen können – EK-Vorlage 17/2-13 –. 
 
Wir haben in diesem Papier Bezug auf wesentliche Maßnahmen zum Infektionsschutz und zur ge-
sundheitlichen Versorgung COVID-19-Erkrankter genommen. Daneben gab es eine Vielzahl von 
Maßnahmen, mit denen wir den Auswirkungen der Pandemie auf Wirtschaft und Gesellschaft be-
gegnet sind. 
 
Da es dazu eine gesonderte Anhörung geben wird, werden wir zu diesen Maßnahmen gerne zu 
einem späteren Zeitpunkt berichten. Sie reichen von der Ergänzung des Corona-Soforthilfepro-
gramms des Bundes durch ein entsprechendes Landesprogramm über die Errichtung einer Hot-
line für arbeitsrechtliche Fragen, den Ausbau von Plätzen in Frauenhäusern bis hin zur Unterstüt-
zung ehrenamtlicher Nachbarschaftshilfe. 
 
Zu Beginn der Pandemie galt es zunächst, Möglichkeiten zu schaffen, auf das Virus zu testen, um 
Infektionen schnell zu erkennen und eine Weiterverbreitung durch Quarantäneauflagen und eine 
konsequente Kontaktpersonen-Nachverfolgung möglichst früh zu stoppen, und das, ohne die 
Arztpraxen und Kliniken übermäßig zu belasten und vor allem ohne die dort beschäftigten Men-
schen und die anderen Patientinnen und Patienten zu gefährden. 
 
Anfang März eröffnete die erste Fieberambulanz im Land. Sukzessive wurden dann weitere solcher 
Anlaufstellen aufgebaut, wo sich Patientinnen und Patienten mit Symptomen oder nach Kontakt 
mit einer infizierten Person testen lassen konnten. 
 
In der Spitze gab es in Rheinland-Pfalz 34 aktive Fieberambulanzen, die in der Regel durch eine 
Kooperation zwischen Landkreisen und kreisfreien Städten bzw. den dortigen Gesundheitsämtern 
und den Krankenhäusern vor Ort eingerichtet worden waren, teilweise auch mit niedergelassenen 
Ärztinnen und Ärzten oder durch eigenständige Labore. 
 
Flankierend dazu starteten wir in Zusammenarbeit mit dem DRK Landesverband Mitte März die 
Hotline „Fieberambulanz“. Wir haben so Fragen von Bürgerinnen und Bürgern mit Verdacht auf 
eine Corona-Infektion schnell beantworten können, Symptome abgefragt und die Menschen im 
Bedarfsfall zielgerichtet zu einer Fieberambulanz geleitet und damit die Notrufnummern, den Pa-
tientenservice 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und auch die Hausärztinnen und 
Hausärzte entlastet. 
 
Grundsätzlich gilt in Rheinland-Pfalz seit Anfang Mai 2020 eine effiziente und nachhaltige Test-
strategie, durch die Neuinfektionen mit dem Virus frühestmöglich erkannt und Infektionsketten 
schnellstmöglich unterbrochen werden. Im Einklang mit den Empfehlungen des Robert Koch-In-
stituts empfiehlt die Landesregierung allen Personen, die an einem oder mehreren Symptomen 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/2-13-17.pdf
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von COVID-19 leiden, einen direkten Virusnachweis aus einem Nasen-Rachen-Abstrich durchfüh-
ren zu lassen. 
 
Das Testkonzept des Landes sieht darüber hinaus anlassbezogene Populationstestungen vor, mit-
hilfe derer ganze Gruppen von Personen zum Beispiel in einer Pflegeeinrichtung oder einer Schule 
oder Kita unabhängig von Symptomen getestet werden, sobald dort ein Fall auftritt. 
 
Zudem wurden bzw. werden vor und nach den Sommerferien in 35 Schulen und Kitas an insgesamt 
etwa 1.300 Jungen und Mädchen sowie Bediensteten auf freiwilliger Basis repräsentative Stich-
probenuntersuchungen durchgeführt, um das Infektionsgeschehen in diesen Einrichtungsarten 
und insbesondere auf mögliche Veränderungen durch die Ferienzeit im Blick zu haben. Die Test-
ergebnisse vor den Ferien waren ausnahmslos negativ. 
 
Hinzu kommen die aktuellen vom Land finanzierten Testmöglichkeiten für Personal an Schulen 
und Kitas sowie die über den Bund finanzierten Tests für Einreisende, die diese, wie in der ent-
sprechenden Bundesverordnung vorgesehen, auch bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärz-
ten vornehmen können. Die Landesregierung unterstützt die Ärztinnen und Ärzte dabei durch vier 
vom Land eingerichtete Teststationen. 
 
Eine echte Schwierigkeit – nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern europaweit – war es, zu Beginn 
der Pandemie an Schutzausrüstung zu gelangen. Mitte März haben wir als Landesregierung mit 
der zentralen Beschaffung von Persönlicher Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln begon-
nen. In kurz darauf startenden Verteilaktionen haben wir diese dann an Krankenhäuser, Pflege-
einrichtungen, Gesundheitsämter und viele weitere Einrichtungen der gesundheitlichen und pfle-
gerischen Versorgung verteilt. 
 
Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sind absprachegemäß über den Bund und die KV ver-
sorgt worden. Die Ausstattung mit Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln ist natürlich es-
senziell für eine sichere ambulante und stationäre Versorgung von COVID-19-Erkrankten. In Rhein-
land-Pfalz wurde der weit überwiegende Teil der Menschen ambulant versorgt, vor allem in 
Corona-Ambulanzen, Corona-Sprechstunden und durch den Besuchsdienst, den die KV für immo-
bile Menschen mit COVID-19-Symptomatik eingerichtet hatte. 
 
Um die Krankenhäuser auf eine unter Umständen sehr hohe Zahl an stationär zu behandelnden 
Menschen vorzubereiten, vereinbarte die Landesregierung gemeinsam mit der Krankenhausge-
sellschaft Rheinland-Pfalz, der Universitätsmedizin Mainz sowie weiteren Krankenhäusern der 
Maximal- und Schwerpunktversorgung Mitte März konkrete Ziele und Maßnahmen. So wurden 
planbare Behandlungen so weit wie medizinisch vertretbar verschoben und zusätzliche Beat-
mungskapazitäten aufgebaut, indem Beatmungsgeräte angeschafft und mehr als 1.100 bereits 
vorhandene Pflegekräfte kurzfristig für den Intensivpflegebereich qualifiziert wurden. 
 
Wir haben die Häuser organisatorisch und auch finanziell bei der Beschaffung von Beatmungsge-
räten unterstützt. Dafür werden Mittel des Landes in Höhe von voraussichtlich rund 29 Millionen 
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Euro in diesem Jahr zur Verfügung gestellt. Durch unsere gemeinsamen Anstrengungen ist es uns 
gelungen, die Zahl der Beatmungsgeräte kurzfristig auf über 1.200 zu erhöhen. 
 
Am 11. März erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Corona-Epidemie offiziell zu ei-
ner Pandemie. Wir hatten in Rheinland-Pfalz zu dieser Zeit den bisherigen Höchststand der Mel-
defälle. Am 13. März hat das rheinland-pfälzische Kabinett deshalb eine Gesamtstrategie zur Be-
kämpfung des Coronavirus mit weitreichenden Eingriffen in das öffentliche Leben beschlossen. 
 
Zum 16. März wurden Veranstaltungen mit mehr als 75 Teilnehmenden grundsätzlich verboten, 
und der reguläre Betrieb von Schulen und Kitas wurde eingestellt. Zum 18. März ließen wir Bars, 
Clubs, Diskotheken, Kneipen, Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen, Kinos, Messen, Ausstellun-
gen, Zoos, Spielhallen und Freizeitparks schließen. 
 
Wenige Tage später traten die ersten beiden Corona-Bekämpfungsverordnungen der Landesre-
gierung in Kraft, die unter anderem Fahrten und Reisen aus Risikogebieten nach Rheinland-Pfalz 
untersagten und Restaurants schlossen. Ansammlungen ab fünf Personen wurden untersagt. Nur 
drei Tage später galten noch weitreichendere Kontaktbeschränkungen auf maximal zwei Personen 
im privaten und öffentlichen Bereich, ausgenommen in einem Haushalt lebende Personen. 
 
Man kann sagen, innerhalb weniger Tage kam der Alltag der Menschen in Rheinland-Pfalz, in der 
gesamten Bundesrepublik, zum Erliegen. Zum 27. April haben wir dann in Abstimmung mit anderen 
Bundesländern eine allgemeine Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz im ÖPNV, in Geschäf-
ten und auf Wochenmärkten und grundsätzlich auch in Schulen eingeführt. 
 
Das alles waren tiefe Einschnitte in die persönliche Freiheit. Angesichts der weltweiten Erfahrung 
mit dem Virus waren sie zum damaligen Zeitpunkt nach unserer Überzeugung gerechtfertigt, not-
wendig und auch wirksam. Die Infektionszahlen gingen danach sehr spürbar zurück, ebenso die 
Zahl der beatmungspflichtigen Patientinnen und Patienten in unseren Krankenhäusern – so spür-
bar, dass wir schrittweise wieder Lockerungen regeln konnten wie zum Beispiel die schrittweise 
Wiederaufnahme elektiver Leistungen im Krankenhaus zu Ende April. 
 
Im Mai durften dann wieder Friseurgeschäfte, die Gastronomie etc. unter Auflagen öffnen. Jetzt 
am Montag starteten alle rheinland-pfälzischen Schulen in den regulären Unterrichtsbetrieb, wo-
bei weiterhin besondere Hygiene- und Schutzmaßnahmen einzuhalten sind und auch das Infekti-
onsgeschehen genau im Blick behalten wird. 
 
Die von der Landesregierung ergriffenen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung kosten natürlich 
auch Geld. Der Ministerrat hatte deshalb am 24. März die Regierungsvorlage für einen Nachtrags-
haushalt für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen, der am 27. März vom Landtag verabschiedet 
wurde. Damit hat die Landesregierung für die Bekämpfung der Corona-Pandemie und ihrer Folgen 
einschließlich einer Erweiterung des Bürgschaftsrahmens 3,3 Milliarden Euro bereitgestellt. 
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Für einen zweiten Nachtragshaushalt, dessen Kern die Ausstattung eines Sondervermögens mit 
fast 1,1 Milliarden Euro ist, wurde die Regierungsvorlage am Dienstag im Ministerrat beschlossen. 
Er soll in der kommenden Woche im Landtag Rheinland-Pfalz behandelt werden. 
 
Nun ist Geld das eine, für die Pandemiebekämpfung brauchen wir aber vor allem Menschen, näm-
lich Menschen, die sich in den Arztpraxen und Krankenhäusern, in den Gesundheitsämtern, in den 
Laboren und Pflegeeinrichtungen und an ganz vielen weiteren Stellen engagieren, sei es im Infek-
tionsschutz oder in der Versorgung Erkrankter. 
 
Vor besondere Herausforderungen ist der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) gestellt. Was die 
Kolleginnen und Kollegen in den Gesundheitsämtern täglich leisten müssen, und das jetzt schon 
seit Monaten, um die Pandemie zu bremsen, ist enorm. Dass diese Extremsituation mit der ge-
wohnten Personalstärke nicht zu stemmen sein würde, war schnell klar. Daher unterstützen wir 
die Gesundheitsämter bereits seit Anfang März bei der Akquise und Vermittlung freiwilliger Hel-
ferinnen und Helfer, seit Mai durch eine dafür eingerichtete Datenbank und eine Online-Einarbei-
tung der dort registrierten mehr als 1.000 Freiwilligen in die Aufgaben der Kontaktpersonen-Nach-
verfolgung. 
 
Unabhängig davon ist aber wieder deutlich geworden, wie wichtig der Öffentliche Gesundheits-
dienst für die Gesundheit der Bevölkerung ist. Hier brauchen wir dringend mehr Ressourcen, vor 
allem mehr Personal, und einen Ausbau der Digitalisierung. Wir haben bereits im Jahr 2016 eine 
Landesoffensive zur Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes gestartet, eine ÖGD-Quote 
für die Vergabe von Studienplätzen eingeführt, und wir setzen uns auf Bundesebene für eine 
zweckorientierte Ausgestaltung des ÖGD-Paktes, der mit 4 Milliarden Euro unterlegt wurde, ein. 
 
Bei alldem standen und stehen wir hier in Rheinland-Pfalz, in Deutschland, europaweit, ja welt-
weit, nach wie vor vor Herausforderungen, die es so noch nie gab. Engmaschig müssen wir immer 
wieder die Infektionslage neu einschätzen und abwägen, welche Maßnahmen zum Schutz der Bür-
gerinnen und Bürger zu treffen sind. 
 
Grundsätzlich stehen wir in der Pandemiebekämpfung in einem engen Austausch und in sehr gu-
ter Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. So sind wir regelmäßig in Kontakt mit den Krankenhäu-
sern und der Krankenhausgesellschaft sowie mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten und 
ihren jeweiligen Vertretungen bzw. Organisationen wie insbesondere der Kassenärztlichen Verei-
nigung und dem Hausärzteverband. 
 
Wir kommunizieren eng mit den Kommunen, und hier insbesondere mit den Gesundheitsämtern, 
auch mit den Hilfsorganisationen, der Bundeswehr, den Krankenkassen, den Unternehmensver-
bänden und den Gewerkschaften, den Schulen und den Lehrerverbänden, den Kirchen und vielen, 
vielen Einrichtungen und Institutionen mehr. Wir stehen zudem im laufenden Austausch mit dem 
Bund und den anderen Ländern. 
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Von Beginn an wurde die Landesregierung durch das Expertengremium der Ministerpräsidentin 
beraten, ein fachübergreifendes Team aus Wissenschaftlern und Praktikern der Verwaltung. Im 
April wurde zudem das „Corona-Bündnis Rheinland-Pfalz“ ins Leben gerufen, das der Einbindung 
und dem Austausch mit den Vertreterinnen und Vertretern von Zivilgesellschaft sowie von Ver-
bänden und Organisationen aller Fachrichtungen dient. 
 
Wichtig und zentral ist die Information der Bürgerinnen und Bürger in einer Pandemie. Deshalb 
haben wir als eine erste Aktion Ende Februar – das war die Zeit, als die ersten Fälle überhaupt 
gemeldet wurden – eine Corona-Infohotline für Bürgerinnen und Bürger gestartet. Mit einer 
Corona-Kommunikationsoffensive über die verschiedensten Medien bieten wir den Menschen im 
Land seitdem so viele Informationen und Hilfestellungen wie möglich. 
 
Dennoch: Angesichts der oft sehr hohen Dringlichkeit von zu treffenden Entscheidungen bleibt 
die frühzeitige Einbindung aller Beteiligten und Betroffenen und die Information über das Infek-
tionsgeschehen und vor allem über die Bekämpfungsmaßnahmen eine echte Herausforderung, 
deren Bewältigung wir weiter verbessern müssen. 
 
Der Blick auf die jetzt wieder deutlich steigenden Infektionszahlen macht klar, dass wir weiter klug 
abgewogene Maßnahmen ergreifen müssen, die zum einen der Infektionsbekämpfung dienen und 
zum anderen so wenig wie möglich in die Freiheit der Menschen eingreifen. 
 
Herzlichen Dank. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Vielen Dank, Herr Staatssekretär, für den Überblick. – Ich sehe keine 
Wortmeldungen, sodass wir mit der Anhörung fortfahren können. Wir beginnen mit Herrn Dr. Mi-
chels, dem Leiter des Gesundheitsamts der Kreisverwaltung Trier-Saarburg. Sie haben jetzt das 
Wort. Bitte schön. 
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Dr. Harald Michels 
Leiter des Gesundheitsamts der Kreisverwaltung Trier-Saarburg 
– Vorlage EK 17/2-7 – 

 
Dr. Harald Michels: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Herren und Damen Abgeordnete, 
meine sehr verehrten Damen und Herren der Kommission! 
 
Sehr geehrter Herr Staatssekretär Wilhelm, ich möchte mich zuerst ganz herzlich bei Ihnen für die 
freundliche Würdigung der Leistungen der Gesundheitsämter bedanken. Ich kann im Prinzip alles, 
was Sie über den Ablauf der Pandemie gesagt haben, bestätigen, und kann auch sagen, dass die 
Zusammenarbeit mit Ihrem Hause sehr gut war und wir durch meistens zwei Telefonkonferenzen 
pro Woche alle Maßnahmen immer mit Ihrem Hause abgestimmt haben. 
 
Unser erster Einsatz zu Beginn der Pandemie war an einem Samstag. Ich erinnere mich noch ge-
nau. Am 29. Februar hatten wir parallel zwei Ereignisse: eines bei Reiserückkehrern aus Italien 
– eine irakische Familie war aus Italien einfach so zurückgekehrt, war illegal eingereist und fie-
berhaft erkrankt – und ein zweites Ausbruchsgeschehen in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbe-
gehrende. 
 
In beiden Fällen stellte sich glücklicherweise heraus, dass es sich nicht um Corona handelte. Wir 
fanden durch Influenza-Schnelltests heraus, dass in der Aufnahmeeinrichtung eine Grippeepide-
mie grassierte, und wir konnten uns hinsichtlich Corona erst einmal wieder zurücklehnen. Weil wir 
zahlreiche Anrufe hatten, richteten wir aber am gleichen Tag ein Lagezentrum beim Gesundheits-
amt ein, welches bis heute in Betrieb ist. 
 
Die Maßnahmen der Landesregierung hinsichtlich der Einschränkungen, die durch zahlreiche 
Corona-Bekämpfungsverordnungen geregelt wurden, waren erforderlich, notwendig, zielgerich-
tet, und sie haben dazu beigetragen, dass wir relativ rasch die sich entwickelnde Pandemie in den 
Griff bekommen haben. 
 
Die Zahlen in der Bundesrepublik zeigen, dass diese ganzen Maßnahmen erforderlich waren. Ich 
war am Anfang der Ansicht – das sage ich ganz ehrlich –, dass einzelne Schul- und Kindergarten-
schließungen und auch die Reduktion der Leistungen der Krankenhäuser etwas früh waren. Die 
getroffenen Maßnahmen zeigten aber, dass es wahrscheinlich hierdurch in Deutschland nicht so 
verlaufen ist wie in Italien und Frankreich. 
 
Der Pandemieplan für Rheinland-Pfalz und jener für die Bundesrepublik sehen im Prinzip vor, das 
etwas später zu starten. Deshalb wäre es sinnvoll, aufgrund dieser Erfahrungen die Pandemie-
pläne anzupassen. 
 
Wir selbst hatten einen regionalen Pandemieplan, der vorsah, bei einer Grippepandemie ein Kran-
kenhaus aus der Regelversorgung herauszunehmen, damit die anderen Krankenhäuser weiterar-
beiten können. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vollanzeige_Report&search=WP=17+AND+DNR=2+AND+KORY=4907
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Wir hatten in der vorletzten Saison eine heftige Grippeepidemie in Deutschland und damals ge-
sehen, dass die Ressourcen der Versorgung in den Krankenhäusern bereits an die Grenzen kamen. 
Wir hatten einige Wochen, in denen sich alle Krankenhäuser mit ihren Intensivstationen von der 
Versorgung abgemeldet hatten, sodass Zwangszuweisungen von Patienten in die Krankenhäuser 
erfolgen mussten. 
 
Das brachte uns in Trier dazu, dass wir uns frühzeitig, im letzten Jahr schon, mit den Krankenhäu-
sern und dem Rettungsdienst zusammengesetzt und überlegt haben, dass die Schaffung eines 
Schwerpunktkrankenhauses für Infektionsfälle bei einem pandemischen Verlauf sehr sinnvoll 
wäre. Mit der Unterstützung der beiden großen Krankenhäuser in Trier ist das relativ rasch umge-
setzt worden, und es gelang uns. 
 
Ein Problem am Anfang war, dass die niedergelassenen Ärzte nicht genügend Schutzkleidung hat-
ten; der Staatssekretär hat es bereits erwähnt. Da gab es Probleme. Wir selbst hatten einen Vorrat 
von 120.000 Schutzmasken im Keller, die ich nach der Schweinegrippe-Pandemie besorgt hatte. 
Deren Haltbarkeitsdatum war abgelaufen, wir haben sie aber mit dem Hinweis darauf unter die 
Leute gebracht. 
 
Wir haben die Alten- und Pflegeeinrichtungen, die mobilen Pflegedienste und Arztpraxen sowohl 
mit dieser Schutzausrüstung als auch mit Händedesinfektionsmittel ausgestattet, weil wir sehr 
frühzeitig entsprechende Beschaffungen getätigt hatten. 
 
Ich will aber auch auf einige Probleme eingehen, die es gab. Das Robert Koch-Institut hat aus 
meiner Sicht fachlich hervorragende Arbeit geleistet, aber durch sehr häufige Anpassungen der 
Richtlinien und Empfehlungen des Robert Koch-Instituts war es für alle Gesundheitsämter sehr 
schwierig, immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben. 
 
Es wurden Papiere fast wöchentlich geändert. Diese Änderungen wurden aber nicht aktiv publi-
ziert, sondern man hat dann irgendwann mitgeteilt, in einem bestimmten Text ist in einem Ab-
schnitt irgendetwas geändert worden. Jeder musste sich dann das Ganze noch einmal durchlesen 
und selbst herausfinden, was denn tatsächlich geändert worden war. 
 
In den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission des Robert Koch-Instituts verfährt man jähr-
lich so, dass man die Änderungen in einem anderen Farbton, in blau, markiert, sodass man auf 
einen Blick sieht, welche Änderungen herbeigeführt wurden. Es wäre zu wünschen, dass das Ro-
bert Koch-Institut hier genauso vorgeht 
 
Die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen haben wir sehr frühzeitig informiert. Wir haben seit Jah-
ren einen Newsletter des Gesundheitsamts, und wir haben seit Beginn der Corona-Pandemie über 
40 Newsletter an Ärzte, Krankenhäuser, den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz ver-
sandt, um die Kolleginnen und Kollegen immer up to date zu halten. 
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Ich glaube, dass Information hier sehr wichtig ist, nicht nur der Bevölkerung, sondern auch der 
Fachkreise. Nicht jeder niedergelassene Arzt, nicht jeder Krankenhausarzt kann mit Blick auf die 
ganzen Richtlinien und Empfehlungen ständig up to date bleiben, weshalb wir immer versucht 
haben, sie kurz und knapp zusammenzufassen und unseren Kollegen so näherzubringen. 
 
Das ist von den niedergelassenen Kollegen und auch den Krankenhäusern sehr begrüßt worden. 
Inzwischen haben sich über 500 weitere Kolleginnen und Kollegen, weit über unseren Zuständig-
keitsbereich hinaus, für diesen Newsletter angemeldet, und sie bekommen ihn zugesandt. 
 
Was wir auch sehr früh in der Region gemacht haben: Wir waren immer auf der kommunalen Ebene 
mit der Stadtverwaltung Trier und der Kreisverwaltung Trier-Saarburg als unserem Arbeitgeber in 
sehr engem Kontakt. Aber auch die Zusammenarbeit mit der kreisfreien Stadt Trier hat hervorra-
gend funktioniert. Es wurden sehr frühzeitig Verwaltungsstäbe sowohl bei der Kreisverwaltung 
Trier-Saarburg als auch ein Krisenstab bei der Stadtverwaltung Trier eingerichtet, an denen ich 
regelmäßig teilnahm, sodass wir alle Maßnahmen sehr schnell und sehr früh abgestimmt haben. 
 
Es hat sich außerdem bewährt, dass auf der kommunalen Ebene relativ rasch Personalersatz für 
das Gesundheitsamt beschafft werden konnte. 
 
Wir hatten ganz früh im März auch hier bei uns eine Hotline eingerichtet. Diese Hotline war dann 
sehr schnell überlastet, sodass wir sechs zusätzliche Beratungsplätze bei der Behördenauskunft 
115 einrichten konnten. Zusätzlich richteten wir ein ausgelagertes Betreuungszentrum zur Kon-
taktpersonen-Nachverfolgung mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung und der Kreisverwaltung ein. 
 
Dadurch, dass unsere Aufgaben im Prinzip auf die Abarbeitung der Corona-Pandemie beschränkt 
wurden, ist es bei uns gelungen, sehr rasch Mitarbeiter, die sonst andere Dinge bei uns erledigen, 
in diesem Bereich einzusetzen. Wir haben zum Beispiel den Jugendärztlichen Dienst komplett in 
diesem Bereich mit eingesetzt, sodass wir zur Hochzeit der Pandemie in unserem Lagezentrum 
48 Mitarbeiter des Gesundheitsamts im Wechsel eingesetzt haben und noch 24 Mitarbeiter der 
Kreisverwaltung und der Stadtverwaltung in einem externen Lagezentrum, welches die asympto-
matischen Fälle, die unter Quarantäne standen, betreut hat. 
 
Auch hier galt es ja, diese Menschen täglich zu kontaktieren, zu fragen, ob sie bestimmte Bedarfe 
haben, ob sie genügend Lebensmittel zu Hause haben, ob sie ein Versorgungsproblem haben und 
ob sie irgendwelche Krankheitssymptome entwickelt haben. Die symptomatisch werdenden Per-
sonen haben wir dann wieder in unser Lagezentrum beim Gesundheitsamt zurückgeführt und dort 
weiter betreut. 
 
Unser großes Ziel war es, auch entsprechend der Richtlinien des Robert Koch-Instituts und der 
Vorgaben der Landesregierung, dass wir die Indexfälle sehr rasch identifizieren, die Kontaktper-
sonen rasch ermitteln, Quarantänen aussprechen und die Bevölkerung über die entsprechenden 
Schutzmaßnahmen belehren. Dadurch konnten wir verhindern, dass wir bis auf ein, zwei Ausnah-
men größere Ausbrüche in diesem Bereich hatten. 
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Wir hatten leider einen kleineren Ausbruch in einem Altenzentrum in Kell mit einigen Todesfällen. 
Wir hatten auch einen kleineren Ausbruch in einem Rehazentrum in Trier mit insgesamt 25 Er-
krankten. Rasche Testungen im Umfeld halte ich für ganz besonders wichtig. Ich stimme Herrn 
Staatssekretär Wilhelm uneingeschränkt zu, dass wir sehr rasch im Umfeld von betroffenen Pati-
enten alle Kontaktpersonen ermitteln und dann auch in einem bestimmten Zeitintervall testen 
müssen, damit wir Sekundärerkrankungen frühzeitig entdecken und weiterverfolgen können. 
 
Es gibt aber auch ein wenig Kritik zu äußern. Aktuell hatten wir das Problem mit den Teststellen 
bei uns am Markusberg auf der A 64. Das ist alles sehr rasch über uns hereingebrochen. Man hat 
es ohne großen Vorlauf auf die Beine gestellt, und wir haben relativ spät erfahren, dass wir daran 
mitwirken sollen. Das Ganze kann nicht digital abgearbeitet werden, weil der Bund die Strukturen 
noch nicht geschaffen hat. 
 
Der Bund ist dabei, das Deutsche Elektronische Melde- und Informationssystem aufzubauen, da-
mit eine gute Vernetzung zwischen den niedergelassenen Ärzten, den Krankenhäusern, dem Ro-
bert Koch-Institut und den Gesundheitsämtern existiert. Dieses Netz funktioniert im Moment nur 
zwischen den Laboren und dem Robert Koch-Institut. Auf der unteren Ebene funktioniert es noch 
nicht, sodass wir die Daten leider nicht elektronisch hereinbekommen. Aus Datenschutzgründen 
kommen diese Befunde noch per Fax bei uns an. 
 
Wir haben jetzt eine Lösung gefunden, relativ rasch, und wir werden ab nächster Woche die Lab-
ordaten von dem Labor, zu dem wir im Moment die meisten Funde senden, bei uns einlesen kön-
nen. Es wurden bis gestern Abend am Markusberg knapp 7.000 Tests durchgeführt; wir müssen die 
Befunde auswerten und weiterleiten. 
 
Wir sollten sie am Anfang an die zuständigen Gesundheitsämter der Bundesrepublik weiterleiten. 
Da gab es dann Probleme. Gesundheitsämter zum Beispiel aus Duisburg und anderen großen 
Städten haben uns mitgeteilt, sie könnten das auch nicht leisten, und wir müssten die Personen 
selbst informieren. 
 
Ich bedanke mich noch einmal ausdrücklich bei Herrn Staatssekretär Wilhelm, der uns ganz rasch 
mit zusätzlichem Personal des Landes ausgeholfen hat, sodass wir die Rückstände bis gestern im 
Prinzip alle aufarbeiten konnten und die Personen jetzt zeitnah informieren können. 
 
Wenn wir in die Zukunft schauen, würde ich mir von der Politik Folgendes wünschen: Ich würde 
mir wünschen, dass wir dieses Deutsche Elektronische Melde- und Informationssystem so schnell 
wie möglich in Gang setzen. 
 
Ich will auch auf folgendes Problem hinweisen, das wir haben. Es müssen zum Beispiel Daten 
erfasst werden. Wir haben Aussteigekarten des Luft-, Bahn- und Busverkehrs von Menschen, die 
aus Risikogebieten kommen. Wir werden im Moment überhäuft von handschriftlich ausgefüllten 
Aussteigekarten. Sie sind teilweise kaum leserlich. Es fehlen Daten. 
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Hier ist es dringend geboten, eine elektronische Lösung für diese Aussteigekarten zu finden, im 
Rahmen einer App, Luxemburg macht das zum Beispiel auch schon so. Dann kann man die Daten 
einmal erfassen und sie für weitere Verwendungen, falls es zu Erkrankungsfällen kommt, nutzen, 
man könnte sie einlesen – unser System könnte die Daten auch an die Labore, die untersuchen 
müssen, weitergeben – und sehr rasch Statistiken erstellen, die sinnvoll und erforderlich sind. Ich 
denke, das sollte sehr rasch vorangetrieben werden. 
 
Ansonsten muss ich sagen, dass die Zusammenarbeit überwiegend hervorragend war. Die Anbin-
dung der Gesundheitsämter auf der kommunalen Ebene habe ich als gut empfunden, obwohl ich 
vor 35 Jahren dafür gekämpft hatte, dass wir eine staatliche Sonderbehörde bleiben. Ich muss 
sagen, das war hier bei uns ein Erfolgsrezept. Wir haben uns bei der Kommune sehr gut aufgeho-
ben gefühlt. Wir hatten kurze Drähte und Wege, und beim Lockdown war es sehr rasch möglich, 
sowohl von der Stadtverwaltung Trier als auch von der Kreisverwaltung Trier-Saarburg zusätzli-
ches Personal, welches erforderlich war, zu akquirieren. 
 
Lassen Sie mich abschließend einen Satz zur aktuellen Situation sagen. Wir haben bei uns deutlich 
weniger Fälle pro 100.000 Einwohner als im rheinland-pfälzischen Durchschnitt und im Bundes-
durchschnitt. In der Stadt Trier haben wir aktuell 142 Fälle pro 100.000 Einwohner und im Land-
kreis 182 Fälle pro 100.000 Einwohner, im Vergleich zu Rheinland-Pfalz mit 204 Fällen pro 100.000 
Einwohnern und zur Bundesrepublik mit 273 Fällen pro 100.000 Einwohnern. 
 
Wir sehen jetzt wieder eine Häufung der Fälle. Zwei Drittel der Fälle sind solche von Rückreisen-
den, die aus Risikogebieten kommen. Etwa ein Drittel sind Fälle im familiären Umfeld, wo sich 
Kontaktpersonen trotz der Schutzmaßnahmen in der Familie anstecken. Hier müssen wir alles tun, 
um die Personen im häuslichen Umfeld noch besser über Schutzmaßnahmen zu informieren. Das 
versuchen wir. Manchmal ist das nicht einfach, wenn es sich um Personen handelt, die der deut-
schen Sprache als Muttersprache nicht so sehr gut mächtig sind. Dann haben wir Probleme und 
bräuchten Dolmetscher, die wir zuschalten können, die aber sehr schwer für solche Einzelfälle zu 
buchen sind. 
 
Ich habe der Presse entnommen, dass die bisherigen Schutzmaßnahmen mit der Zehnten Corona-
Bekämpfungsverordnung für zwei Wochen weitergeführt werden. Das ist aus fachlicher Sicht zu 
begrüßen. Der Mund-Nasen-Schutz in bestimmten Einrichtungen ist zu begrüßen. 
 
Wir müssen weiter vorsichtig bleiben. Dann glaube ich auch, dass wir diese Rückreisewelle, die 
jetzt zu einer Erhöhung der Fallzahlen führt, in den nächsten zwei bis drei Wochen in den Griff 
bekommen und wir wieder sinkende Fallzahlen haben werden. 
 
Im Herbst, wenn sich viele Veranstaltungen in die Innenräume verlagern, gilt es erneut, besonders 
vorsichtig zu sein. Die Schutzmaßnahmen in geschlossenen Räumen müssen aus meiner Sicht 
noch sehr lange, zumindest bis wir größere Teile der Bevölkerung haben impfen können, aufrecht-
erhalten werden. 
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Vielen Dank für Ihre Geduld mit mir. Danke schön. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Ich danke Ihnen herzlich für Ihren Beitrag und wünsche Ihnen viel Glück 
bei der weiteren Arbeit, die nach wie vor schwierig bleibt. Ich denke, es ist für uns alle, nicht nur 
in diesem Bereich, eine Lehre, dass wir, was die elektronische Kommunikation anbelangt, noch 
ein Stück besser werden müssen. Es sind – Sie haben es geschildert – manchmal ganz einfache 
Sachen, wie zum Beispiel dass man einen Text nicht lesen kann, weil er nur handschriftlich vor-
liegt. 
 
Ich darf die Gelegenheit nutzen, die folgenden Anzuhörenden ein wenig daran zu erinnern, dass 
wir einen Zeithorizont von in etwa 10 Minuten anpeilen wollen, damit wir auch alles gut schaffen. 
 
Der Nächste, der seine Stellungnahme vortragen wird, ist Herr Schmitt, Beigeordneter der Stadt 
Trier, insofern sicher in enger Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Michels unterwegs. Bitte schön, Herr 
Schmitt, Sie haben das Wort. 
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Thomas Schmitt 
Beigeordneter der Stadt Trier 

 
Thomas Schmitt: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren Abgeordnete! Danke 
schön für die Einladung und dafür, dass ich hier vortragen darf. Ich habe auch deswegen darum 
gebeten, Herrn Michels vorzulassen, weil das die zuständige Gesundheitsbehörde für die kreis-
freie Stadt Trier ist. Herr Michels hat dankenswerterweise die enge Zusammenarbeit zwischen 
Landkreis, Gesundheitsbehörde und der kreisfreien Stadt geschildert. Auch dafür ein herzliches 
Dankeschön. Er ist der Fachmann für die gesundheitlichen Fragen in dieser Beziehung. Deshalb 
kann ich mich in weiten Teilen seiner Analyse anschließen; er hat die viel größere Fachexpertise. 
 
Vielleicht kann ich kurz zu meiner Funktion sagen, in meinem Dezernat ist auch die Feuerwehr, die 
bei uns in der Stadt auch den Rettungsdienst fährt. Die Ordnungsbehörde hatte große Aufgaben 
in dieser Zeit, und die Zusammenarbeit war mit dem Gesundheitsamt wirklich sehr eng. Wir haben 
an allen Zuständigkeiten vorbei Personal ausgetauscht. Ich hoffe, das wird uns nicht irgendwann 
durch irgendwelche nachträglichen Rechnungshofberichte auf die Füße fallen. Wir hatten die Ziel-
setzung, unter dem Motto „Not kennt kein Gebot“ klug zusammenzuarbeiten und uns gegenseitig 
personell zu unterstützen. Das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. 
 
Wenn ich mich an den Leitfragen orientieren darf und einfach nur Herrn Michels insofern ergänzen 
kann: Die Bekämpfungsmaßnahmen haben bei uns in der Stadt und auch im Landkreis eine hohe 
Akzeptanz in der Bevölkerung erfahren. Es gab eine hohe Bereitschaft, sich an die Regeln zu hal-
ten. Deswegen hatten wir auch keine allzu große Notwendigkeit, zu sanktionieren. Man kann wirk-
lich sagen, für unsere Region kamen die Maßnahmen alle früh genug, weil wir noch keine großen 
Ausbrüche hatten. Das führte dann dazu, dass die Fallzahl sehr gering blieb, und das trotz der 
räumlichen Nähe zum Beispiel zu einer Krisenregion wie Grand Est, die viel höhere Fallzahlen 
hatte und hinsichtlich derer wir eigentlich befürchtet hatten, dass das überregional auf das Gebiet 
der Stadt Trier und die Regionen im Umfeld überschlägt. Das ist aber nicht so gewesen. 
 
Ich glaube, dass die Lockdown-Maßnahmen zu dem Zeitpunkt tatsächlich notwendig waren. Sie 
führten dazu, dass uns das erspart blieb, was anderswo geschehen ist. Ich glaube, wir waren auch 
im gesundheitlichen Bereich gut vorbereitet. Herr Michels hat das vorhin geschildert. Wir hatten 
eine Zusammenarbeit der Krankenhäuser, die ein eigenes Corona-Krankenhaus eingerichtet ha-
ben, räumlich getrennt. Dort hatten wir auch die Möglichkeit, Patienten aus Frankreich aufzuneh-
men und zu versorgen. Das Angebot war da. Ich glaube, wir hatten fünf oder sechs Patienten dort 
liegen, die auch dort behandelt wurden, weil in Frankreich die Krankenhäuser überfüllt gewesen 
waren. 
 
Es gab wie gesagt eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung mit Blick auf die Maßnahmen und eine 
hohe Bereitschaft, sich entsprechend zu verhalten. 
 
Die medizinische Versorgung war in unserer Stadt tatsächlich gut. Ich kann übrigens auch für un-
seren Rettungsdienst sprechen. Wir hatten eine Vorratshaltung an Masken und Schutzmaterialien, 
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sodass wir zu keinem Zeitpunkt in der Situation waren, dass wir nicht genügend ausgerüstet ge-
wesen wären. Das galt allerdings nicht für alle Krankenhäuser in der Umgebung und schon gar 
nicht für die Arztpraxen und Altenheime, und das war spürbar. Tatsächlich haben wir auch mit 
dem Landkreis zusammen Stäbe gebildet, um zu erarbeiten, wie wir noch Schutzmaterialien her-
beibekommen. Dabei war bei uns die Feuerwehr federführend, die es tatsächlich geschafft hat, 
etliche Schutzmasken und Schutzkleidung zu beschaffen, die wir dann teilweise auch weitergelei-
tet haben. 
 
Das sind dann auch so die Punkte, die zur zweiten Leitfrage zu erwähnen sind. Das Thema „Mas-
ken/Schutzmaterialien“ war anfangs ein großes Problem, ist es mittlerweile jedoch nicht mehr. 
Man müsste aber für künftige Fälle stärker bedenken, wie man mit solch einer Frage umgeht. Auch 
das Thema „Digitalisierung“ hat Herr Michels vorhin angesprochen. Ich finde es nicht gut, dass es 
auf Ebene von Bund, Ländern und Kommunen bis zum heutigen Tag immer noch nicht gelungen 
ist, ein einheitliches Softwaresystem von der Testung bis zum Endpunkt zu haben. Das dauert 
etwas lange. Das bräuchten wir; hier müssten wir eigentlich schon ein Stück weiter sein. Beim 
Thema „Vernetzung“ ist wirklich noch einiges zu tun. 
 
Die Zusammenarbeit mit dem Land war natürlich – bis auf ein paar holprige Starts – gut. Ich meine 
aber, diese holprigen Starts sind auch darauf zurückzuführen, dass wir alle vor einer nie dagewe-
senen Situation standen, und die Dinge mussten sich erst einspielen. Wenn ich aber einen Punkt 
kritisch anmerken darf: Die Verordnungen kamen oft relativ spät und einen Tag, bevor sie umge-
setzt werden mussten. Das bedeutete für die Ordnungsbehörden eine ziemlich große Herausfor-
derung. Das ist aber mittlerweile besser geworden. 
 
Zur Frage 3: Wie gesagt, am Anfang musste viel improvisiert werden. Das ist uns aber trotzdem in 
Stadt und Landkreis gut gelungen. Wir hatten dort auch die eine Fieberambulanz eingerichtet, 
übrigens mit Unterstützung durch städtisches Personal. Das war allerdings auch zwingend not-
wendig, denn man musste schon feststellen, dass die Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen 
Vereinigung alles andere als gut war. Das muss leider auch erwähnt werden. Viele niedergelassene 
Ärzte haben sich geweigert, noch Infektionspatienten aufzunehmen, zu behandeln, geschweige 
denn zu testen. Von daher waren die Fieberambulanzen in dieser Zeit bitter nötig. Das hat sich 
aber mittlerweile Gott sei Dank geändert, sodass es jetzt eine Fülle von niedergelassenen Ärzten 
gibt, die diese Tests durchführen und wir im Moment keine eigene Fieberambulanz mehr haben, 
aber trotzdem zurechtkommen. 
 
Zur Frage nach der Abstimmung habe ich das Meine bereits gesagt. Nicht ganz so glücklich fand 
ich das kurzfristige Agieren, was die Teststationen in Grenznähe angeht. Wir haben dort Herrn 
Dr. Michels mit zusätzlichem, städtischem Personal unterstützt. Wie gesagt, auch an allen Zustän-
digkeiten vorbei. Aber es erschien uns notwendig, sodass wir es gemeinsam mit dem Personal des 
Landes nun geschafft haben, dass jetzt fast alle Bürger über ihre Testergebnisse informiert wer-
den konnten. Das war dann schon eine sehr kurzfristige Herausforderung. 
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 2. Sitzung • Enquete-Kommission 17/2 „Corona-Pandemie“ 
Öffentliche Sitzung • 21.08.2020  

20 

Zur Frage, welche Schlussfolgerungen für kommende Pandemien zu ziehen sind: Erstens einmal 
hoffe ich, dass wir in eine solche Situation so schnell nicht wieder kommen. Aber die Vorsorge mit 
medizinischen Materialien und Schutzkleidung und das Thema „Digitalisierung“ muss man jetzt 
schon für die Zukunft bedenken, damit man nicht mehr so abhängig ist. Vielleicht muss man auch 
stärker zur Vorratshaltung zurückkehren, damit man nicht noch einmal in die Situation kommt, 
dass man zum Beispiel eine Maskenpflicht nicht erlassen kann, weil es schlichtweg keine Masken 
gibt, oder dass die entsprechenden Produkte in den medizinischen Einrichtungen nicht vorrätig 
sind. 
 
Das ist schon eine Lehre, die man für die Zukunft ziehen sollte, denn es war wirklich insbesondere 
für die Arztpraxen und Altenheime auch bei uns in der Region eine enorme Herausforderung, dass 
sie am Anfang quasi über keinerlei Schutzmaterialien mehr verfügt hatten. Wie gesagt, durch ge-
meinsames Handeln aller Ebenen konnte das dann aber nachher beseitigt werden. 
 
Was ist mit Blick auf eine mögliche zweite Welle daraus zu lernen? Wir sollten jetzt genau über-
prüfen, wo tatsächlich die Ansteckungsherde sind. Daraus kann man dann vielleicht auch schlie-
ßen, welche Maßnahmen besonders gut funktioniert haben und welche nicht. Ich bin mit Dr. Mi-
chels regelmäßig in Kontakt, und wir tauschen uns darüber aus, wo die Ansteckungsherde sind. Er 
hat die Altenheime erwähnt, er hat unsere ambulante Rehaeinrichtung erwähnt. 
 
Es gibt die Reiserückkehrer, die jetzt aus den Risikogebieten kommen, aber ansonsten scheinen 
es auch Familienfeiern größerer Art zu sein, die immer wieder Ansteckungsherde produzieren. 
Man müsste vielleicht überlegen, wann man wieder Maßnahmen verschärfen müsste und ob es 
möglich sein muss, dass man interne Veranstaltungen ohne Abstands- und Schutzmaßnahmen 
mit bis zu 75 oder in anderen Bundesländern sogar darüber hinaus mit bis zu 150 Personen zulässt. 
Das scheint mir dann doch ein sehr hohes Risiko zu sein, sollten sich die Fallzahlen weiter so 
entwickeln. 
 
Ich glaube, die Präferenz muss sein, dass die Bildungseinrichtungen weiter aufrechterhalten wer-
den und geöffnet bleiben können und der Wirtschaft nicht noch einmal ein solcher Schaden zu-
gefügt werden muss, also dass Geschäfte, Gastronomie und Hotellerie offen bleiben können, denn 
ich glaube, einen zweiten Lockdown würden sie alle nicht verkraften, und sie würden in die Knie 
gehen. Es gab dort Hilfsmaßnahmen, es gab auch kommunale Unterstützung für diese Bereiche. 
Im Moment ist die Stadt auch wieder recht voll. Hotellerie und Gastronomie sind sehr gut ausge-
lastet, aber trotzdem würden sie eine zweite Schließungswelle nicht verkraften. 
 
Ich halte es also für wichtig, dass man gemeinsam analysiert, wo jetzt eigentlich die Ansteckungs-
herde sind – Sind Geschäfte überhaupt problematisch? Ist die Gastronomie, wenn sich an Regeln 
gehalten wird, überhaupt problematisch? –, damit, wenn eine größere Infektionsquelle im 
Herbst/Winter käme, die richtigen Schlüsse gezogen werden und zielgenauer agiert werden kann 
und man nicht mehr den Hammer auspacken muss, um eine Komplettschließung zu verfügen. 
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Zu Frage 7: Ich halte die Maßnahmen, die in der Vergangenheit durchgeführt wurden, für sehr er-
folgreich. Ich hielt sie vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt für erfolgreich, als bundesweit relativ 
einheitlich agiert wurde. Das hat zu einer viel größeren Akzeptanz in der Bevölkerung geführt. 
 
Das auch noch als kleiner Hinweis: Ab dem Zeitpunkt, als die Regelungen in den Bundesländern 
immer weiter auseinanderfielen, führte das dazu, dass die Akzeptanz geringer wurde und die Men-
schen letztendlich nicht mehr wussten, was wo gilt. Diese Probleme bestehen bis zum heutigen 
Tag. Selbst in der Gastronomie, der Hotellerie, in den Geschäften bestehen durchaus immer noch 
Fragen, was jetzt in dem einen Bundesland gilt und in dem anderen nicht. Das ist natürlich in einer 
Region wie der unseren, die dicht an Ländergrenzen liegt, nicht unproblematisch. Deswegen wäre 
mein Wunsch, dass man sich vielleicht in der Zukunft doch wieder stärker abstimmt und gemein-
same Maßnahmen beschließt. 
 
So viel vorab von meiner Seite. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Vielen Dank, Herr Schmitt. Auch Ihnen wünsche ich Fortune bei der 
weiteren Arbeit. Und danke für Ihr Mitwirken an dieser Anhörung. 
 
Wir kommen damit zum nächsten Anzuhörenden, Herrn Professor Dr. Plachter, Stellvertretender 
Direktor des Instituts für Virologie an der Universitätsmedizin Mainz. Herr Professor Plachter, Sie 
haben das Wort. Bitte schön. 
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Prof. Dr. Bodo Plachter 
Stellvertretender Direktor des Instituts für Virologie an der Universitätsmedizin Mainz 
– Vorlage EK 17/2-11 – 

 
Prof. Dr. Bodo Plachter: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Ausschussmitglieder, sehr 
geehrter Herr Staatssekretär, meine Damen und Herren! Ich darf versuchen, in der Zeit zu bleiben 
und kurz von virologischer Seite zu der Problematik Stellung zu nehmen. 
 
Vielleicht vorneweg: Ich werde nicht ausführlich über das Virus sprechen; die Problematik ist, 
glaube ich, mittlerweile hinreichend bekannt. Ich werde nur kurz vorneweg sagen, wie die Situa-
tion tatsächlich ist. 
 
Wir werden mittelfristig keinen Impfstoff verfügbar haben. Wir haben auch bislang keine wirklich 
spezifische Therapie verfügbar, sodass die Maßnahmen und die Dinge, die schon besprochen und 
von Herrn Michels thematisiert wurden, nämlich die Hygiene und das entsprechende – auf Neu-
deutsch – Containment nach wie vor unsere Haupthilfsmittel sind, um die Situation in den Griff 
zu bekommen. 
 
Wie ist die Situation heute im Vergleich zur Situation im März? Das Virus hat sich nicht wesentlich 
geändert. Auch die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist gleich geblieben. Das heißt also, wir haben es 
hier mit dem gleichen Erreger zu tun. Aber wir haben natürlich viel dazugelernt, und das betrifft 
natürlich vor allen Dingen die wissenschaftliche Seite. Wir wissen viel besser Bescheid über diesen 
Erreger, wir wissen viel besser Bescheid über die Krankheit selbst, über die Pathogenese, sodass 
im Augenblick sicherlich eine ganz andere Situation herrscht als noch vor ein paar Monaten. 
 
Ich habe zu den Fragen auch schriftlich Stellung genommen. In der Stellungnahme beginne ich 
damit, die Situation darzustellen, wie die Pandemie bei uns begonnen hat, nämlich mit der Ein-
schleppung der ersten Fälle über die Firma Webasto; Sie erinnern sich wahrscheinlich. Und ich 
thematisiere das ein bisschen, weil das die Blaupause, also die Vorlage dafür gewesen war, wie 
wir weiter agiert haben und wie wir tatsächlich erfolgreicher waren im Containment, in der Ein-
grenzung dieser Infektion, nämlich dadurch, dass hier sofort und konsequent reagiert wurde, wie 
wir gehört haben zum Teil sogar vor den Vorgaben des Pandemieplans. 
 
Eben diese kurze Reaktionszeit, bis entsprechende Maßnahmen durch die Gesundheitsämter, 
durch den Öffentlichen Gesundheitsdienst ergriffen wurden, war, glaube ich, sehr entscheidend, 
um diese berühmte erste Welle deutlich geringer und moderater zu gestalten, als es leider in 
verschiedenen Nachbarländern der Fall war. Die maximale Maßnahme war dann der Lockdown. 
 
Die Situation damals war, dass wir von dieser Pandemie überrollt wurden. Das heißt also im Prin-
zip, das Virus hatte uns gegenüber einen Vorsprung, und wir sind hinterhergelaufen und konnten 
eigentlich nur durch diese maximale Maßnahme, nämlich den Lockdown, diesen Erreger wieder 
zurückdrängen. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vollanzeige_Report&search=WP=17+AND+DNR=2+AND+KORY=4907
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Jetzt haben wir die Möglichkeit, vorneweg zu gehen und durch präventive Maßnahmen diese Welle 
vorher einzugrenzen und gar nicht über uns schwappen zu lassen. Das ist zum einen die kurze 
Reaktionszeit, aber dann eben das schnelle und gezielte Vorgehen, was auch schon erwähnt 
wurde, die schnelle Testung und die Quarantäne, die dann durch den Öffentlichen Gesundheits-
dienst verhängt wird. Ich glaube, es ist ganz entscheidend, diese jetzt ansteigenden Zahlen wieder 
unter Kontrolle zu bekommen. 
 
Das Problem im Augenblick ist, dass nicht nur Ausbrüche für diese ansteigenden Zahlen verant-
wortlich zu machen sind, sondern es auch flächendeckend wieder zu Neuinfektionen kommt, die 
unter Umständen relativ schwer nachzuverfolgen sind. 
 
Zur Frage nach der besseren Bewältigung: Es gab vielseitig die Kritik, dass im Prinzip keine ein-
heitliche Linie da war. Das stimmt sicherlich in vielen Bereichen. Man hätte sich vielleicht besser 
abstimmen sollen. Allerdings hat das föderale System durchaus auch Vorteile. Wenn ich für die 
Virologie sprechen darf: Es gibt glücklicherweise viele virologische Institute an den Universitäts-
kliniken in Deutschland, eigentlich an jeder Universitätsklinik, die auch schon vorher eng vernetzt 
waren, was die Diagnostik der Infektionskrankheiten anging. 
 
Deshalb hatten wir eine sehr kurze Reaktionszeit in dem Bereich. Ausgehend von der Information, 
die in dem Fall aus der Charité, vom Referenzzentrum für Coronaviren, kam, konnten wir innerhalb 
von einer Woche flächendeckend in Deutschland an den Universitätskliniken Diagnostik anbieten. 
Damals gab es noch keine kommerziellen Tests, noch keine Massentests, sondern es war Handar-
beit, wenn man so möchte, aber sehr schnell umsetzbar aufgrund eben dieser Vernetzung, die 
schon vorhanden gewesen war, sodass die Ausbrüche bzw. die Infizierten relativ schnell erfasst 
werden konnten. 
 
Das ist sicherlich ein Baustein, warum wir das besser bewältigen konnten als andere Länder, wo 
virologische Institute eher zentral aufgestellt sind und als Referenzzentren alle Einsendungen be-
kommen und dann angesichts der Masse der Einsendungen relativ schnell an ihre Grenzen gelangt 
sind. Das heißt, wir hatten hier gewisse Vorteile. 
 
Insofern: Ja, man sollte sicherlich einheitliche Linien generieren, aber von einem gewissen Zent-
ralismus weggehen, auch was die entsprechende Forschung angeht. Wir konnten uns an den ver-
schiedensten Einrichtungen mit diesem Erreger wissenschaftlich beschäftigen, sodass auch hier 
relativ schnell Informationen vorhanden waren. 
 
Problematisch war – das wurde schon erwähnt – die Verfügbarkeit von Schutzausrüstungen, auch 
natürlich hier in der Universitätsmedizin. Darauf werde ich später noch einmal eingehen. Das glei-
che Problem bestand auch im Rahmen der Diagnostik, der Reagenzien, es besteht auch heute 
noch. Wir konnten das mit enormem Personalaufwand einigermaßen initial ausgleichen, aber es 
ist tatsächlich so, dass in dem Bereich zunächst keine Reagenzien vorhanden waren. Das war auch 
nicht möglich, weil man den Erreger noch nicht kannte. 
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Aber der Punkt ist, dass man auch jetzt, auch mit solchen Ressourcen, nach wie vor verantwor-
tungsvoll umgehen sollte, weil auch hier nach wie vor – das ist zumindest unsere Erfahrung hier 
und auch die Erfahrung von vielen anderen virologischen Einrichtungen – nach wie vor Engpässe 
bestehen. Das fängt bei solchen Banalitäten wie den Abstrichtupfern an, die zurzeit landesweit 
knapp werden. Auch diese Dinge sind nicht unbegrenzt verfügbar. Auch deshalb muss man immer 
noch sehr gezielt testen, eben dann, wenn tatsächlich ein Anlass besteht. 
 
Ich möchte dann zur Frage kommen, welche Schlussfolgerungen mit Blick auf die Vorbereitung 
von kommenden Pandemien zu ziehen sind. Es wurde gerade erwähnt, man sollte eine größere 
Lagerhaltung von Schutzausrüstungen betreiben. Das wurde auch hier intern diskutiert. Das Prob-
lem dabei ist, dass es einen enormen Aufwand bedeutet, Materialien auf Lager zu legen, die – das 
haben wir gerade von Herrn Michels gehört – ein Ablaufdatum haben. 
 
Meine Philosophie ist eher, dass man versuchen sollte, die Produktion derartiger Materialien wie-
der in die europäische Gemeinschaft oder direkt nach Deutschland zurückzuholen, um dann 
schnell die Produkte verfügbar zu haben. Die Lagerhaltung ist ein größeres Problem und nicht 
ohne Weiteres umsetzbar. 
 
Grundsätzlich sollte man auch jetzt Strategien entwickeln, wie man Personal und Ressourcen 
sinnvoll und zielgerichtet einsetzt. Wir haben alle nicht wirklich ein Überfluss an Personal, auch 
in der Diagnostik ist das Personal nicht unbegrenzt. Das heißt, man sollte auch hier ein Auge da-
rauf haben. 
 
Mein Eindruck ist, dass es im Augenblick in der Bevölkerung ein Nachlassen an Aufmerksamkeit 
gibt, was die Pandemie angeht. Deshalb sollte vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch-
mals versucht werden, das mit der Information ein bisschen nachzuregulieren und durchaus auch 
Sanktionen durchzusetzen, weil gerade diese flächenhafte Ausdehnung vom epidemiologischen 
Aspekt her ein Problem darstellt. 
 
Zur Frage nach der zweiten Welle: Wir sehen im Augenblick einen deutlichen Anstieg der gemel-
deten Neuinfektionszahlen. Aber natürlich muss dabei auch beachtet werden, dass im Vergleich 
zum Beginn des Jahres deutlich mehr getestet wird, sodass die Positivrate bezogen auf die Ge-
samttests noch im moderaten Rahmen ist. Das heißt also, wir sind, auch was die Krankenhaus-
auslastung angeht, noch nicht wirklich in einer zweiten Welle. Aber sicherlich ist es ganz wichtig 
zu schauen, dass das nicht passiert, weil ein Lockdown – das wurde schon thematisiert – auf jeden 
Fall vermieden werden muss. Auch die erneute entsprechende Belastung des Gesundheitswesens 
muss weitestgehend vermieden werden. 
 
So viel von meiner Seite. Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Vielen Dank, Herr Professor Plachter, auch dafür, dass Sie uns hier zur 
Verfügung stehen. – Der nächste Anzuhörende ist Herr Professor Dr. Murswiek, Emeritus am Insti-
tut für Öffentliches Recht der Universität Freiburg. Herr Professor Murswiek, bitte schön.  
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Prof. em. Dr. Dietrich Murswiek 
Institut für Öffentliches Recht, Rechtswissenschaftliche Fakultät der Albert-Ludwigs-Universi-
tät Freiburg 
– Vorlage EK 17/2-12 – 

 
Prof. em. Dr. Dietrich Murswiek: Guten Tag Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeord-
nete, sehr geehrte Mitglieder der Kommission! Ich spreche zu Leitfrage 1 aus verfassungsrechtli-
cher Sicht und konzentriere mich auf die Rechtmäßigkeit des Lockdowns. 
 
Der am 22. März beschlossene Lockdown des öffentlichen Lebens bewirkte flächendeckende, alle 
Menschen in Deutschland betreffende Freiheitseinschränkungen, die weitestreichenden in der 
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Diese Freiheitseinschränkungen waren dann verfas-
sungsmäßig, wenn sie unbedingt erforderlich waren, um katastrophale Folgen der SARS-CoV-2-
Epidemie abzuwenden. 
 
Ziel des Lockdowns war es, die Kurve der Neuinfektionen abzuflachen, um zu verhindern, dass es 
zu einer Überlastung des Gesundheitssystems kommt. Niemand sollte an COVID-19 sterben müs-
sen, weil die Kapazitäten der Intensivstationen nicht ausgereicht hätten. Aber katastrophale Fol-
gen mit Überlastung der Intensivstationen hätte es nach den heutigen Erkenntnissen auch ohne 
den Lockdown nicht gegeben. 
 
Die Reproduktionszahl war schon vor dem Lockdown im Sinken begriffen und lag zu Beginn des 
Lockdowns knapp unter 1, wo sie dann ziemlich stabil geblieben ist. Das konnten aber die Politiker 
noch nicht wissen, als sie am 22. März über den Lockdown entschieden. Auf der Basis des dama-
ligen Erkenntnisstands wird man die Erforderlichkeit des Lockdowns daher bejahen können, wenn 
es nicht andere, die Freiheit weniger einschränkende Mittel gab, mit denen man eine Überlastung 
des Gesundheitssystems hätte vermeiden können. 
 
Ob dies der Fall ist, muss noch näher untersucht werden. Das zu tun, wäre eine lohnende Aufgabe 
der Enquete-Kommission, denn es geht nicht nur darum, die Rechtmäßigkeit des Lockdowns auf-
zuklären, sondern vor allem darum, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie bei einer neuen Welle 
der Epidemie ein Lockdown vermieden werden kann. Es spricht vieles dafür, dass der Lockdown 
jedenfalls am 15. April nicht hätte verlängert werden dürfen. Zu diesem Zeitpunkt war klar erkenn-
bar, dass es nicht zu einer Überlastung des Gesundheitssystems kommen würde. 
 
Die Verfassungsmäßigkeit des Lockdowns setzt außerdem voraus, dass er im engeren Sinne ver-
hältnismäßig war, das heißt, dass der mit ihm angestrebte Nutzen größer war als die von ihm 
bewirkten Nachteile. Gefordert ist eine Abwägung. Dies setzt voraus, dass der mit dem Lockdown 
angestrebte Nutzen und die durch ihn bewirkten Nachteile möglichst genau beschrieben und 
quantifiziert oder, sofern das nicht möglich ist, qualitativ bewertet werden. Die Abwägung darf 
nicht auf einer ganz abstrakten Ebene stattfinden nach dem Motto „Im Kampf gegen Corona geht 
es um den Schutz des Lebens, das ist das höchste Gut, dahinter muss alles andere zurücktreten, 
und dafür ist jeder Freiheitseingriff gerechtfertigt“. 
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So kann man verfassungsrechtlich nicht argumentieren. Es kommt auf den konkreten Nutzen an, 
der den Lockdown bewerten soll, und auf die konkreten Nachteile und Schäden, die er zur Folge 
hat. Auf der Seite des Nutzens steht die Minderung des Risikos, dass Menschen an COVID-19 ster-
ben müssen, weil sie wegen Überlastung der Intensivstationen keine optimale Behandlung erhal-
ten. Die Beschreibung und Gewichtung des Nutzens wäre verfassungsrechtlich fehlerhaft, wenn 
man hier einfach auf die Gesamtzahl der ohne Lockdown prognostizierten sogenannten Corona-
Toten abstellte, denn der Lockdown kann nur einen Teil dieser Todesfälle verhindern, weil er das 
Risiko, an COVID-19 zu sterben, nicht beseitigt, sondern nur vermindert und zeitlich streckt. 
 
Außerdem muss berücksichtigt werden, dass die sogenannten Corona-Toten zwar mit Corona, 
aber nicht oder nicht nur an Corona gestorben sind. In der Regel überwiegen andere Kausalfak-
toren bei Weitem. Die meisten Corona-Toten sind über 80 Jahre alt und multimorbid. Wenn sie 
sich in einem Gesundheitszustand befanden, in dem auch eine gewöhnliche Grippe den Tod hätte 
auslösen können, ist der Kausalanteil des Virus sehr viel geringer, als wenn ein zuvor gesunder 
junger Mensch an COVID-19 stürbe. 
 
Für eine realistische Bewertung des Nutzens von Corona-Bekämpfungsmaßnahmen ist es uner-
lässlich, bei Corona-Toten die Todesursachen zu untersuchen, zu dokumentieren und in der Sta-
tistik differenziert darzustellen. Darüber hinaus darf bei der Beschreibung und Bewertung der 
COVID-19-Risiken die Wahrscheinlichkeitskomponente nicht ausgeblendet werden. Man darf nicht 
so argumentieren, als sei ohne den Lockdown die Überlastung des Gesundheitssystems mit einer 
daraus resultierenden Anzahl zusätzlicher Todesfälle mit Sicherheit zu erwarten, wenn nur eine 
gewisse, möglicherweise sehr geringe, Wahrscheinlichkeit für diese Prognose spricht. 
 
Auf der Seite der Nachteile des Lockdowns stehen die umfangreichsten Freiheitseinschränkungen, 
die es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gegeben hat, sowie die größten ökono-
mischen Schäden, die je in Friedenszeiten in Deutschland durch eine politische Entscheidung ver-
ursacht worden sind. Hinzu kommen vielfältige Kollateralschäden, die noch längst nicht systema-
tisch erfasst und bewertet worden sind. Auch hier sehe ich eine lohnende Aufgabe für die En-
quete-Kommission, denn die Politik wird irrational und verfassungswidrig, wenn sie weitrei-
chende Grundrechtseinschränkungen vornimmt, bei denen die Kollateralschäden größer sind als 
der Nutzen. 
 
Ermittelt werden müsste deshalb insbesondere, wie hoch die Zahl der Todesopfer ist, die der 
Lockdown verursacht hat. In Betracht kommen nicht nur Suizide, sondern vor allem die Folgen 
unterbliebener Operationen und anderer ärztlicher Behandlungen, die wegen COVID-19 verscho-
ben wurden. Als weitere Kollateralschäden seien nur beispielhaft die Zunahme häuslicher Gewalt 
an Frauen und Kindern und die Zunahme von Depressionen oder Angstpsychosen genannt. 
 
Und noch eine Aufgabe, die ich der Kommission empfehlen möchte: Die Maskenpflicht bedarf 
dringend einer Evaluierung. Der Nutzen ist umstritten; er sollte dringend wissenschaftlich unter-
sucht werden, damit eine sinnvolle Überprüfung der Maskenpflicht auf ihre Verhältnismäßigkeit 
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möglich wird. Selbst wenn dabei herauskäme, dass die Masken nicht völlig ungeeignet sind, son-
dern dass sie die Verbreitung des Virus hemmen, stellt sich die Frage: Kann man dauerhaft über 
80 Millionen völlig gesunde Menschen zum Tragen einer Maske verpflichten, damit ein paar Tau-
send Maskenträger, weniger als 0,05 %, die unerkannt mit COVID-19 infiziert sind, die Viren etwas 
weniger intensiv verbreiten als ohne Maske? 
 
Für die Zukunft ist dringend zu empfehlen: Werden weitreichende Freiheitseinschränkungen auf 
schmaler Erkenntnisbasis getroffen, ist es ganz vordringlich, die Erkenntnisbasis schnell zu ver-
breitern. Im Fall der COVID-19-Epidemie fehlten repräsentative Tests, ohne die ein realistisches 
Bild von der Gefährlichkeit des Virus gar nicht gewonnen werden kann. Es freut mich, vorhin ge-
hört zu haben, dass in Rheinland-Pfalz jetzt – in den Schulen jedenfalls – solche Tests gemacht 
werden sollen, und es ist wichtig, dass man das auf breiterer Basis macht. 
 
Außerdem ist es wichtig, dass die Politik zur Gewinnung einer umfassenden Risikoabschätzungs-
grundlage Wissenschaftler mit unterschiedlichen Standpunkten anhört, dass sie neben Virologen 
auch Epidemiologen und Pathologen zu Rate zieht, und dass sie außerdem Experten heranzieht, 
die sie bei der Erfassung und Bewertung der unerwünschten Nebenfolgen und Kollateralschäden 
von Pandemiebekämpfungsmaßnahmen beraten. 
 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Vielen Dank, Herr Professor Murswiek. Zu Ihren Anregungen: Ja, in der 
Enquete-Kommission hören wir zu den verschiedensten Bereichen – auch zu den Auswirkungen 
des Lockdowns – in den folgenden Sitzungen Fachleute an, um uns ein umfassendes Bild zu ma-
chen. 
 
Frau Dr. Groß hat sich mit einer Verständnisfrage gemeldet. Bitte schön. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Guten Morgen Herr Professor Murswiek, und 
vielen Dank für Ihre ausführliche und detaillierte Stellungnahme. 
 
In Ihrer schriftlichen Stellungnahme lese ich: „Bei Unsicherheit über die Erforderlichkeit einer 
Maßnahme – und ganz besonders dann, wenn sie von derart großer Tragweite ist –“, wie Sie es 
beschrieben haben, „muss als milderes Mittel immer zunächst die Verbesserung der Erkenntnis-
grundlage in Betracht gezogen werden.“ 
 
Man hat nicht den Eindruck, dass sich die Erkenntnislage der Regierenden nach beinahe einem 
halben Jahr verbessert hat, zumal weitere Einschränkungen drohen. Wie bewerten Sie das? 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Frau Dr. Groß, wir machen noch eine Auswertung der Anhörung, und 
dann werden wir natürlich darüber diskutieren, wie solche Bewertungen erfolgen. Ich werde Herrn 
Professor Murswiek jetzt das Wort geben, aber ich bitte Sie alle darum, daran zu denken, dass wir 
das später in der Auswertung machen. Dann können wir auch unsere Schlüsse daraus ziehen. Dass 
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„Regierende keinen Erkenntnisgewinn“ haben, dazu habe ich vorhin von Herrn Professor Plachter 
erheblich Anderes gehört. Das müssen wir dann aber in der Auswertung diskutieren. 
 
Herr Professor Murswiek, bitte schön. 
 
Prof. em. Dr. Dietrich Murswiek: Wie gesagt, was ich vermisst habe, ist eine repräsentative Testung. 
Ich habe mitbekommen, dass das Robert Koch-Institut eine Studie plant, für die repräsentativ 
getestet wird. Ein Ergebnis liegt aber wohl noch nicht vor. Es ist ein Problem, wenn solche Studien 
erst zu Ergebnissen führen, vielleicht am Ende dieses Jahres, wenn wir die Pandemie oder jeden-
falls den Lockdown längst hinter uns haben. 
 
Aus verfassungsrechtlicher Sicht wäre es ganz wichtig, gerade für die Entscheidungsträger, die ja 
auf einer ungewissen Erkenntnisbasis entscheiden müssen, dass möglichst schnell, wenn so weit-
gehende Freiheitseinschränkungen verhängt werden sollen, eine möglichst zuverlässige Erkennt-
nisgrundlage geschaffen wird. Und dann wäre es wichtig, dass möglichst schnell, innerhalb von 
ein, zwei Wochen, Zwischenergebnisse von Studien vorliegen, die jedenfalls eine breitere Erkennt-
nisgrundlage geben, als man sie ohne solche Zwischenergebnisse hätte. 
 
Verfassungsrechtlich bedeutet hier: im Sinne des Prinzips der Erforderlichkeit von Maßnahmen. 
Die Verbreiterung der Erkenntnisgrundlage sollte immer dann vor dem Erlass von Freiheitsein-
schränkungen erfolgen, wenn das zeitlich noch möglich ist. Natürlich kann es aus der Situation 
der Entscheider dringend geboten sein, sofort Freiheitseinschränkungen zu erlassen, und man 
kann sagen, wir haben keine Zeit, jetzt noch lange zu testen. Wenn das der Fall ist, müssen aber 
solche systematischen Tests direkt parallel zum Beginn der Maßnahmen durchgeführt werden, 
damit man dann, sobald man bessere Erkenntnisse hat, nachkorrigieren und gegebenenfalls Frei-
heitseinschränkungen auch wieder aufheben kann. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Vielen Dank, Herr Professor Murswiek, auch für die Mitwirkung hier in 
der Anhörung. – Wir kommen dann zur nächsten Anzuhörenden, Frau Melanie Zöller, Geschäfts-
führerin des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein gGmbH. Frau Zöller, bitte sehr. 
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Melanie Zöller 
Geschäftsführerin des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein gGmbH 
– Vorlage EK 17/2-10 – 

 
Melanie Zöller: Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, mich 
heute in diesem Rahmen zu äußern. Ich darf mich meinen Vorrednern hinsichtlich der Fragestel-
lung, ob die ergriffenen Maßnahmen zur Vorsorge und Bekämpfung der Corona-Pandemie wirk-
sam waren, anschließen. Aus Sicht der Krankenhäuser, aus meiner Sicht, waren sie das auf jeden 
Fall, weil wir durch diese unterschiedlichen Maßnahmen vermeiden konnten, dass sich das Virus 
exponentiell ausbreitet und wir Bilder erleben müssen, wie wir sie aus anderen EU-Staaten gese-
hen haben. Wir haben in Deutschland eine Situation, in der wir in unserer grundlegenden Gesund-
heitsversorgung deutlich besser als viele unserer Nachbarländer aufgestellt sind. Das hat uns ge-
holfen. 
 
Ich glaube, die Fragestellung, ob ein Lockdown in diesem Ausmaß notwendig war oder nicht, lässt 
sich aus heutiger Sicht nicht abschließend korrekt beantworten. Wir glauben aber, es war sehr 
sinnvoll, um sich überhaupt Zeit zu verschaffen, geordnete Maßnahmen zu ergreifen und einen 
sinnvollen Umgang mit der Corona-Pandemie herzustellen. 
 
Aus Sicht der Krankenhäuser ist es schwierig, weil wir alle in der Annahme unterwegs waren, dass 
wir das Ausbestellen von Elektivpatienten nicht doppelt bezahlen. Das heißt, wir waren in der 
Annahme, die Ausgleichszahlungen, die dafür möglich gemacht werden, sind auskömmlich. Er-
freulicherweise sind die Ausgleichszahlungen da. Unerfreulicherweise reichen sie aber gerade im 
Bereich der Maximalversorger oder der Universitätskliniken nicht aus, um die normalen Vorhalte-
kosten zu decken. Unser System der Diagnosis Related Groups (DRG) ist einfach anders angelegt. 
Es ist ein leistungsorientiertes System, das dafür mehr vergütet, dass hochkomplexe und schwere 
Fälle in den Krankenhäusern behandelt werden. Mit der jetzigen Ausgleichsstruktur ist das noch 
nicht auskömmlich ausgebildet. 
 
Wir waren bereit, sehr schnell beim Aufbau der Fieberambulanzen mitzuwirken, was sinnvoll und 
gut war und was auch in der Abstimmung auf kommunaler Ebene und mit den Gesundheitsämtern 
sehr gut funktioniert hat. Unklar bis heute ist allerdings weiterhin, wer die Kosten für das Perso-
nal, das wir zur Verfügung gestellt haben, trägt. Irgendwann sind wir leider im Verlauf der Pande-
mie an den Punkt gekommen, dass wir unsere personellen Ressourcen – im Wesentlichen die 
ärztlichen Ressourcen – nicht mehr für die Fieberambulanzen zur Verfügung stellen konnten, weil 
parallel dazu ein großer Ansturm auf die Notaufnahmen der Kliniken festzustellen war. 
 
Die Schwierigkeiten in dem Moment bestanden darin, dass es keine klare Abstimmung zwischen 
der KV und den Krankenhäusern oder vielmehr der Landesregierungen gab, wer eigentlich für den 
Betrieb der Fieberambulanzen zuständig ist und somit auch die personellen Ressourcen zu stellen 
hat. Wie gesagt, lange haben das die Krankenhäuser einfach aufgrund der Tatsache gemacht, dass 
die niedergelassenen Ärzte gar nicht wussten, es gibt eine Erwartungshaltung oder gar Verpflich-
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tung, auch in diesen Ambulanzen tätig zu werden. Das war unsere Feststellung in der Versorgungs-
region. Das ließ sich im Zeitverlauf durch eine nachgeholte Kommunikation lösen. Dann war das 
Problem erfreulicherweise sehr schnell erledigt. Der Weg dahin war aber doch ein leicht be-
schwerlicher, indem viel diskutiert werden musste. Das hätte man vielleicht vermeiden können, 
wenn man im Vorfeld klarere Strukturen miteinander abgestimmt hätte. 
 
Unabhängig davon muss man feststellen, dass die Abstimmungen zwischen Krankenhäusern, 
Kommunen und auch dem Ministerium wirklich hervorragend funktioniert haben. Die Bildung von 
lokalen Lagezentren und übergeordneten Krisenstäben ist sehr schnell erfolgt. Die regelmäßigen 
Telefonkonferenzen oder auch Krisenstabsitzungen auf Ortsebene, in denen nicht nur die Kran-
kenhäuser, sondern auch die Gesundheitsämter, die Feuerwehren, die Rettungsdienste, die Poli-
zei und zum Teil die Landräte der Gebietskörperschaften zugegen waren, waren sehr wertvolle 
Runden, in denen man ein einheitliches Vorgehen abstimmen konnte. 
 
Ich glaube, das haben wir alle gemerkt. Damit schließe ich mich dem an, was einige meiner Vor-
redner gesagt haben. Es war am Anfang schwierig, dass es keine einheitliche Strategie auf Lan-
desebene gab und jeder für sich ein Stück weit sehen musste, was für unsere Versorgungsregion 
passt und was wir mit unseren Möglichkeiten und Mitteln sicherstellen können. Es hat funktio-
niert, aber in einem Rahmen, der sehr pragmatisch war, um es einmal so auszudrücken. 
 
Es wäre wünschenswert gewesen, es hätte tatsächlich vielleicht einen Pandemieplan auf Landes-
ebene gegeben, der ein gewisses Stufenmodell vorsieht und klar regelt, wer für welche Aufgabe 
zuständig ist und wann der Plan greift. So ist sehr viel auf kommunaler Ebene oder in den Versor-
gungsregionen passiert. Wir hätten uns ein wenig mehr Struktur zu Beginn der Pandemie ge-
wünscht. Im Moment ist vieles nachgeholt worden, und es funktioniert auch gut. 
 
Aus unserer Krankenhaussicht war die Teilung des Landes in die fünf Versorgungsregionen und 
die Einrichtung sogenannter koordinierender Krankenhäuser in Anlehnung an den Landeskran-
kenhausplan sehr gut. Wir für die Versorgungsregion Mittelrhein-Westerwald haben das in Drei-
erleistung gemacht, nämlich durch die drei großen Koblenzer Krankenhäuser: das Bundeswehr-
Zentralkrankenhaus, das Katholische Klinikum Koblenz∙Montabaur gGmbH und das Gemein-
schaftsklinikum Mittelrhein. Es waren sehr kurze Abstimmungswege und sehr schnelle Kommuni-
kationskanäle unterhalb der Kliniken, aber auch zu den Beteiligten, im Wesentlichen in Richtung 
der Rettungsdienste, aber auch der Stadt. Das hat dazu geführt, Informationen, die vom Ministe-
rium oder aus anderen Richtungen kamen, konnten sehr schnell gebündelt und einheitlich umge-
setzt werden. 
 
Wie gesagt, die Telefonkonferenzen mit dem Ministerium, in die auch die anderen Krankenhäuser 
der Versorgungsregionen aus ganz Rheinland-Pfalz eingebunden waren, waren sehr hilfreich. Ge-
rade zu Beginn haben sie durch das Fehlen einer einheitlichen Teststrategie und eines einheitli-
chen Umgangs zur Lenkung von Patientenströmen schnell dazu geführt, dass alle eine gleiche 
Idee davon hatten, wie es gut funktionieren kann. Man hatte einen Orientierungs- und Handlungs-
rahmen, in dem man sich gut bewegen konnte. 
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Alles das ist aber nur möglich gewesen, weil viele andere bürokratische Hürden zumindest inte-
rimsweise ad acta gelegt worden sind. Wesentlich zu nennen sind das Prüfverfahren des Medizi-
nischen Dienstes der Krankenversicherung und Strukturmerkmale, die durch den Gemeinsamen 
Bundesausschuss auf die Krankenhäuser einwirken, dabei im Wesentlichen das Thema „Pflege-
personaluntergrenzen“. Das eine, das sehr gut funktioniert hat, ist, Beatmungsgeräte und medizi-
nisch-technische Infrastrukturen in die Versorgungsregionen zu bringen und in einem geordneten 
Verfahren, in das wir uns als Akteure gut einbringen konnten, zu verteilen. 
 
Wenn aber nicht ausreichend Personal gibt, um diese medizinisch-technische Infrastruktur zu be-
dienen, wird es schwierig. Das heißt, ein Aufrechterhalten der Pflegepersonaluntergrenzen hätte 
zwangsläufig dazu geführt, dass es gar nicht in allen Häusern möglich wäre, die zusätzlichen Be-
atmungskapazitäten auch zu bedienen. Umso unverständlicher ist es aus unserer Sicht, dass 
schon zum 1. August die ersten Untergrenzen wieder in Kraft gesetzt worden sind, obwohl wir uns 
trotz geringer Hospitalisierung noch mitten in der Pandemie befinden. Wir wissen alle nicht, wie 
sich das Ganze weiter gestaltet. Wir sollten nicht aus dem Fokus lassen, dass vielleicht gerade 
diese bürokratischen Hindernisse noch einmal genau betrachtet werden müssen, wenn man dar-
über nachdenkt, wie es weitergehen soll. 
 
Erfreulich für uns war – das ist schon gesagt worden –, wir haben nicht alle Krankenhausplätze 
und Intensivbeatmungsplätze benötigt, die zur Verfügung stehen und zusätzlich aufgebaut wor-
den sind. Ärgerlich war allerdings, dass die gute Abstimmung im Landesinneren an den EU-Gren-
zen gescheitert ist. Ich hatte mich dazu regionsübergreifend mit Professor Pfeiffer von der Uni-
versitätsmedizin Mainz ausgetauscht, weil wir alle die gleiche oder ähnliche Erfahrung gemacht 
haben. Wir sind regelmäßig aus dem europäischen Ausland – vorwiegend aus Italien und Frank-
reich – angefragt worden, ob wir schwerstkranke Beatmungspatienten übernehmen könnten. Das 
wäre jederzeit möglich gewesen. Es ist aber selten dazu gekommen, dass die Patienten tatsächlich 
den Weg zu uns gefunden haben, weil dort Fragen der Kostenübernahme und des Transportwe-
sens Hürden auferlegt haben. 
 
Wir denken, für die Zukunft sollte das etwas sein, was wirklich noch einmal in den Fokus rückt: 
nicht nur auf das Transportwesen im Landesinneren zu schauen, das auch noch nicht auskömm-
lich ausgestaltet ist – wirklich schwerstkranke Patienten zum Beispiel aus der Peripherie in zent-
ralsteuernde und gute oder besser aufgestellte Häuser zu verlegen –, sondern auch EU-übergrei-
fend zu schauen, dass die Hilfe in den Nachbarländern ankommt, wenn sie benötigt wird. 
 
Beim Thema „Gesundheitsämter“ müssen wir aus Krankenhaussicht sehr lobend sagen, die Zu-
sammenarbeit zwischen Krankenhaushygiene und Gesundheitsämtern hat sehr gut funktioniert. 
Wir müssen einschränkend sagen, die Abstimmung der Gesundheitsämter hat zuständigkeitsbe-
reichsübergreifend leider nicht immer gut funktioniert und so sind unterschiedliche Maßgaben 
– eine Empfehlung einer Quarantäne an einen Mitarbeiter oder tatsächlich eine Anordnung einer 
Quarantäne – wirksam geworden. 
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Gerade im Bereich der kritischen Infrastruktur, was Krankenhäuser sind, sind wir darauf angewie-
sen, dass unsere Mitarbeiter, wenn es vertretbar ist, auch zur Arbeit kommen können. Da wird es 
dann hinderlich. Es wäre für die Zukunft wünschenswert, dass es im Bereich der Gesundheitsämter 
regionsübergreifend einheitlich ist, welche Vorgaben gegeben werden und nach welchen Maßga-
ben gearbeitet gibt, damit man eine Linie hat und sich darauf verlassen kann. Gerade in Grenzbe-
reichen wie von Hessen und Rheinland-Pfalz oder anderen Regionen wird es schwierig, wenn un-
terschiedliche Vorgaben nötig werden. 
 
Das Gleiche gilt beim Thema „Teststrategie“. Wie gesagt, am Anfang wurde es viel diskutiert. Es 
gab keine richtige einheitliche Linie, die dann sehr schnell nachgezogen wurde. Das Thema „Fi-
nanzierung“ ist aber weiterhin ein großes Problem, weil wir ein hohes Interesse daran haben, die 
personellen Ressourcen in den Häusern und Einrichtungen zu halten, damit diese Patienten oder 
auch Bewohnern wirklich unterstützen können. Die Tests werden aber nicht bezahlt. Die Kosten 
müssen Krankenhäuser oder Seniorenzentren im Moment aus Eigenmitteln erbringen. Das wäre 
etwas, bei dem wir uns wünschen würden, dass dort im weiteren Verlauf noch einmal nachgebes-
sert wird. 
 
Auch beim Thema der sektorenübergreifenden Versorgung ist die Frage, wer eigentlich welches 
Personal zur Verfügung stellt und wie das Ganze finanziert wird. Ich habe es gerade schon beim 
Thema „Fieberambulanzen“ gesagt. Insbesondere in Zeiten der Krise oder der Pandemie wird noch 
einmal deutlicher, wie wichtig es ist, dass wir sektorenübergreifend einheitliche Maßstäbe oder 
Instrumente haben, mit denen in diesen Fällen Finanzierung erfolgt. Es kann nicht sein, dass das 
Thema „Krankenhausfinanzierung“ auf KV-Reglement oder Sonstiges trifft und sich dann jeder 
vielleicht ein bisschen schwerer tut, seine Ressourcen zur Verfügung stellen. 
 
Wir sind froh, dass es gut funktioniert hat, sehen aber auch, wir haben in Deutschland ein Stück 
weit Glück gehabt, dass die Maßnahmen schnell gegriffen haben und wir nicht von einer Welle 
schwerstkranker Patienten überrannt worden sind. Dann hätte das Ganze vielleicht noch einmal 
etwas anders ausgesehen. 
 
Auch beim Thema des Zugangs zu Material kann ich bestätigen, es ist nicht so gut gelaufen, wie 
man es sich wünschen würde, aber dafür kann auch das Land relativ wenig. Das sind die Schwie-
rigkeiten der Produktion. Es ist gerade schon gesagt worden: Wir werden überwiegend aus dem 
Ausland beliefert, was auch ein Thema der Kosten, die damit einhergehen, ist. Es hat sich aber 
gezeigt, die Lagerbestände sind zu gering und wir können uns nur über einen begrenzten Zeitraum 
selbst versorgen. Der Aufbau von zentralen oder dezentralen Lagern, aus denen man im Zweifels-
fall gespeist wird, wäre nicht nur aus Sicht der Krankenhäuser durchaus zu empfehlen. Das Ge-
meinschaftsklinikum Mittelrhein ist ein Gesundheitsversorger, was heißt, wir haben Seniorenzen-
tren, ambulante Pflegedienste, eine ambulante Rehabilitation und Medizinische Versorgungszen-
tren. Dort sind die Probleme noch einmal deutlich größer als bei uns im Krankenhausbereich ge-
worden. 
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Unsere Einrichtungen hatten nun den Vorteil, dass sie direkt mitversorgt wurden. Andere hatten 
das nicht. Was zur Verfügung stand und verteilt werden konnte – im Vergleich auch zu dem, was 
vor Ort gebraucht wurde – war oft ein Tropfen auf den heißen Stein. Aus unserer Sicht ist es wirk-
lich dringend zu schauen, dass wirklich genug Material zur Verfügung steht, wenn es eine zweite 
Welle oder eine Zunahme der Fälle geben sollte. Das ist auch etwas, das nicht nur schwierig in der 
Steuerung ist, sondern auch für Mitarbeiter, aber auch für alle diejenigen, die die Versorgung 
steuern und Verantwortung übernehmen, emotional schwer zu verkraften ist. 
 
Wenn man da sitzt und sich überlegt, wie lange die Schutzkittel noch reichen und am Freitagnach-
mittag feststellt, oh, noch 0,2 Tage, was nicht besonders lang ist, fängt man an, innerhalb Deutsch-
lands zu telefonieren und bei der Nachbarschaft anzurufen, damit etwas gebracht wird, was Gott 
sei Dank gelungen ist. Das sind besondere Herausforderungen, die man nicht so oft haben muss. 
Deshalb wäre es gut, die Möglichkeiten zu haben, eine zentrale Ressource zu haben, aus der bes-
ser und schneller zur Verfügung gestellt werden kann. 
 
Insgesamt ist trotz aller Schwierigkeiten ein positives Fazit zu ziehen, weil aus unserer Sicht fest-
zustellen ist: Als begonnen worden ist, Informationswege, Kommunikationswege und Regelungen 
sicherzustellen und abzustimmen, hat es hervorragend funktioniert. Wir sind sehr dankbar dafür, 
dass es in einer solchen offenen und niederschwelligen Art und Weise passieren konnte. Das hat 
uns viel geholfen. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Frau Zöller, vielen Dank, auch für den Einsatz Ihres Teams in dieser 
Krise, sodass wir doch einigermaßen vernünftig durchkommen. 
 
Ich habe in der Anhörung als Nächsten Herrn Dr. Bartels, Stellvertretender Vorsitzender des Vor-
stands der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz. Herr Dr. Bartels, bitte schön. 
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Dr. Andreas Bartels 
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Kassenärztlichen Vereinigung 
Rheinland-Pfalz 
– Vorlage EK 17/2-6 – 

 
Dr. Andreas Bartels: Guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Wir haben schon relativ viel gehört. 
Ich gehe auch auf die einzelnen Punkte und nicht nur die Fragestellungen, die angesprochen sind, 
ein. Die Krise, die über uns hinweggeschwappt ist, war eine Situation, die Entscheidungen not-
wendig gemacht hat, von denen man nicht wusste, ob sie richtig oder nicht richtig sind. Wir muss-
ten schnell und zügig Entscheidungen treffen. Wir waren dort in vielerlei Hinsicht gefordert. 
 
Frau Zöller, vielleicht als Resümee an Sie: Klar hat vieles geholpert und war am Anfang ein biss-
chen katastrophal und durcheinander, aber im Großen und Ganzen muss auch ich das Resümee 
ziehen, wir sind dort gut durchgekommen. Vor allem Rheinland-Pfalz ist wirklich sehr gut durch 
diese Phase gekommen. 
 
Ich gehe nur auf die einzelnen Punkte ein, bei denen ich sage, dass Verbesserungsbedarf bestan-
den hätte. Ich beginne damit, dass nach Einsetzen der Pandemie in Rheinland-Pfalz mindestens 
zwei oder drei Pressekonferenzen mit dem Ministerium gemeinsam mit Virologen und in der Regel 
mit Vertretern der Krankenhäuser stattgefunden haben. Da wurde mit uns noch überhaupt nicht 
gesprochen. Wir wurden erst drei Wochen nach Einsetzen der Pandemie das erste Mal kontaktiert 
und haben unser erstes Gespräch im Ministerium gehabt. Das war ganz dringend, und wir haben 
versucht, gemeinsam Maßnahmen abzustimmen. 
 
Unsere Aufgabe war, Kranke zu versorgen. So sehen wir das übrigens nach wie vor. Frau Dr. Römer 
wird sicherlich aus der hausärztlichen Praxis nachher noch berichten. Unsere Aufgabe ist es, 
Kranke zu versorgen und COVID-19-Patienten, die erkrankt sind, mit ihren ganzen Nebenkrankhei-
ten weiter zu betreuen. Diese Aufgabe haben wir angenommen. Wir haben Corona-Ambulanzen 
und Corona-Praxen gegründet. Wir haben einen Hausbesuchsdienst gemacht, um Corona-Kranke 
zu besuchen. Dadurch haben wir die Patienten aus den Krankenhäusern herausgehalten. Das ist 
der wesentliche Punkt, warum wir ganz gut aus dieser Affäre herausgekommen sind, glaube ich. 
 
80 % der Corona-Kranken sind ambulant behandelt und therapiert worden. Die Szenarien aus 
Frankreich und Italien, wo massenhaft infizierte Menschen in Notaufnahmen und Ambulanzen wa-
ren, die sich dann gegenseitig, viele Kolleginnen und Kollegen sowie viele dortige Mitarbeiter an-
gesteckt haben, konnten wir damit Gott sei Dank vermeiden. 
 
Unser Hauptproblem war auch am Anfang, wie wir unsere Praxen danach ausrichten. Die Praxen 
mussten umgestaltet werden. Wartezimmer mussten umgebaut werden. Rezeptionen und über-
haupt das ganze Einbestellwesen mussten anders dargestellt werden. Wichtig war, Infizierte von 
Nichtinfizierten zu trennen. Das mussten die Ärzte erst einmal vor Ort in ihren Praxen leisten. Es 
kam hinzu, ohne jegliches Schutzmaterial. Das hatten wir jetzt schon tausendfach. Von fremder 
Seite aus wurde gesagt, Du als selbstständiger Arzt mit einer Arztpraxis musst Dir Dein eigenes 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vollanzeige_Report&search=WP=17+AND+DNR=2+AND+KORY=4907
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Schutzmaterial im Lager halten. Kein Mensch hat aber mit einem solchen Ausmaß gerechnet. Stel-
len Sie sich eine hausärztliche Praxis vor: Sie kann nicht 20.000 Masken und Kittel irgendwie im 
Lager unten im Keller lagern. Das geht gar nicht. 
 
Hinzu kam, die Preise sind exponentiell gestiegen. Ich konnte es ehrlich gesagt nicht verstehen, 
dass nicht – ähnlich wie in Frankreich – ein Schnitt gemacht, die Sachen beschlagnahmt und den 
jeweiligen zuständigen Bereichen zur Verfügung gestellt worden sind. Ansonsten wurden auf tür-
kischen Märkten teilweise 50 Euro pro Maske verlangt. Wir von der KV Rheinland-Pfalz haben ins-
gesamt für 15 Millionen Euro Schutzmaterialien gekauft. Wir haben eine Logistik auf die Beine ge-
stellt – was wir auch noch nie gemacht haben –, durch die regelmäßig in verschiedenen Chargen 
den Ärzten Material zugeschickt worden ist. Das war auch eine riesige Aufgabe. 
 
Wir haben daraus gelernt. Hinsichtlich der letzten Frage, was bei der zweiten Welle passiert, ist 
der Vorteil, das können wir wieder aus der Schublade ziehen und jederzeit wieder anwenden. Dort 
sind wir gefeit, aber wir sollten uns jetzt Gedanken machen, was wir mit einer Lagerhaltung und 
Schutzkleidung auf Landesebene und auf Bundesebene machen: Wie gehen wir damit um, oder 
soll die KV einlagern? Darüber sprechen wir auch mit den Krankenkassen; denn das ist das 
nächste. 
 
Frau Zöller hat schon diese Abrechnungswege angesprochen. In Berlin wurde eine nach der ande-
ren Verordnung rausgeschmissen. Man hat sich keine Gedanken gemacht, wie der normale Gang 
ist, ob Überweisungen ausgestellt werden müssen, wie der Abrechnungsweg für das Labor, für den 
Arzt und für die Fieberambulanz ist und wer eigentlich zuständig ist. Wir hatten gesagt gehabt, 
Fieberambulanzen sind nicht unsere Zuständigkeit. Das ist laut Pandemieplan eine Aufgabe des 
Öffentlichen Gesundheitswesens. 
 
Natürlich haben wir unsere Ärzte zur Verfügung gestellt, und auf kommunaler Ebene hat es super 
geklappt. Herr Gensch hat sich auf kommunaler Ebene sehr eingesetzt. Wie gesagt, überall dort 
wurden kleine eigene Bereiche geschaffen, in denen auch die Kollegen in dem Fieberambulanzen 
mitgeholfen haben. Frau Zöller hat schon gesagt, im Laufe der Zeit wurde es immer besser. Am 
Anfang ging aber auch die Angst um, wie ich mich selbst schütze, wie ich meine Arztpraxis organi-
siere und wie ich meine Mitarbeiter schütze. Viel Druck kam vonseiten der Mitarbeiter in den Arzt-
praxen, die Angst hatten, sich dort zu infizieren. Wenn ich denen als Arzt noch nicht einmal einen 
Mundschutz oder eine Maske zur Verfügung stellen kann, dann haben sie das zu Recht. Ich habe 
auch gewisse Verpflichtungen meinen Mitarbeitern gegenüber. 
 
Alles das sind Probleme, die aufgearbeitet werden müssen und für die wir vielleicht für die Zu-
kunft Lösungen finden müssen. Ich denke, wir sind in Rheinland-Pfalz super über die Runden ge-
kommen. Wir können auch jetzt sagen, für eine mögliche zweite Welle können wir die Ressourcen, 
die wir momentan deutlich nach unten gefahren haben, jederzeit wieder aus der Schublade ziehen 
und wieder hochfahren. 
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Deswegen haben wir momentan keine Angst vor einer zweiten möglichen Welle, wobei ich noch 
einmal auf das vorhergehende Gesagte eingehen möchte. Es ist tatsächlich so – schauen Sie sich 
die Zahlen an, das Robert Koch-Institut (RKI) hat alle Zahlen hervorragend aufgearbeitet –, man 
kann ganz klar sehen, wir haben momentan die Steigerung nur durch Reiserückkehrer. Wir haben 
überhaupt kein Geschehen in den Familien. Deswegen verstehe ich jetzt die Diskussion mit Fami-
lienfesten und, und, und nicht. Das war heute Morgen auch im Frühstücksfernsehen. Das ist mo-
mentan kein Infektionsrisiko, jedenfalls ist es nicht aus den Zahlen des RKI ersichtlich. Insofern 
müssen wir schauen, wie das weitergeht und vor welchen Maßnahmen wir stehen. 
 
Insgesamt wünsche ich mir eine engere Verzahnung und einen Pandemieplan, der gemeinsam 
abgestimmt und beschlossen worden ist. Auch das war eine der Erkenntnisse. Es wurde plötzlich 
irgendwo aus dem Keller ein Pandemieplan hervorgezogen, und wir haben überhaupt nicht ge-
wusst, was darin eigentlich steht. Er wurde noch schnell etwas überarbeitet. Ich wünsche mir ei-
nen regelmäßigen Austausch und Treffen, wie man zum Beispiel diese Pandemiesituation und die 
Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene optimieren kann. Dann sind wir gut aufgestellt. 
 
Unsere Ärzte und Ärztinnen sind dafür jederzeit bereit. Wir haben gesehen, wir können das leisten. 
Glauben Sie mir, es waren viele dabei, die den ganzen Tag in der Arztpraxis gearbeitet haben und 
sich dann abends noch bis 21.00 Uhr in kompletter Schutzkleidung von oben bis unten verhüllt 
hingestellt haben und Patienten abgestrichen haben. Ich glaube, es ist viel geleistet worden. Wir 
hatten insgesamt nur 30 Arztpraxen, die geschlossen hatten. Sie haben geschlossen, weil sie 
selbst vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt worden sind, weil sie einen Corona-Fall hat-
ten, oder wir haben sehr viele ältere Kollegen, die niedergelassen sind und selbst viele Nebener-
krankungen und Begleiterkrankungen haben, also auch zu den Hochrisikogefährdeten gehören, 
die dieses Risiko gescheut haben. Sie haben zu Recht gesagt, ich kann diese Versorgung nicht 
leisten. Das möchte ich nicht verurteilen 
 
Ganz herzlichen Dank. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Herr Dr. Bartels, vielen Dank für Ihre Worte. Auch an Sie stellvertretend 
für die Berufsgruppe und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Dank für den Einsatz in dieser 
Krise, die sie teilweise auch geschildert haben, und das Improvisationsvermögen, das notwendig 
war. 
 
Die nächste Anzuhörende ist Frau Dr. Römer. Frau Dr. Römer ist die 1. Vorsitzende des Hausärzte-
verbands Rheinland-Pfalz. Frau Dr. Römer, Sie haben das Wort, bitte schön. 
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Dr. Barbara Römer 
1. Vorsitzende des Hausärzteverbands Rheinland-Pfalz, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Fami-
lienmedizin, Palliativmedizin 
– Vorlage EK 17/2-4 – 

 
Dr. Barbara Römer: Sehr geehrter Herr Hartloff, sehr geehrter Staatssekretär Wilhelm, sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Ich darf gern als Letzte in der Runde, aber trotzdem hoffentlich noch 
mit ein bisschen Zeit meine Aspekte aus Sicht der ambulanten Ärzteschaft darlegen. Ich denke, 
wir Hausärztinnen und Hausärzte in Rheinland-Pfalz sind gerade in dieser Zeit der Pandemie die 
erste Anlaufstelle für die Bürger dieses Landes in allen Fragen rund um Corona. 
 
Auch ich wiederhole das altbekannte Thema bezüglich der Schutzausrüstung und darf sagen, es 
war für uns Hausärztinnen und Hausärzte als erste Anlaufstelle für fraglich an Corona erkrankte 
Personen eine riesige Herausforderung. Wir hatten einfach keine Schutzausrüstung im Frühjahr 
als die Pandemie losgelaufen ist. Das war für viele Kolleginnen und Kollegen ein immens hohes 
gesundheitliches Risiko. 
 
Ich darf Ihnen in die Runde zur Kenntnis geben, in Rheinland-Pfalz sind 42 % der derzeit aktiven 
Hausärztinnen und Hausärzte in Rheinland-Pfalz 60 Jahre und älter. Ich habe die aktuelle Statistik 
Stand 31. Dezember 2019 extra herausgesucht Ich denke, wir sind uns alle einig und das schreibt 
auch das RKI: kein Abstrich ohne Schutzausrüstung. Das kann man auch als Normalbürger und als 
Nichtmediziner verstehen. Im Moment eines Abstriches ist das potenzielle Infektionsrisiko mit 
Abstand am größten. 
 
Herr Schmitt, vielleicht als Rückmeldung an Sie: Sie sagten vorhin, zu Beginn hätten sich einige 
Hausärztinnen und Hausärzte geweigert. Das beantworte ich mit Ja, aber möchte Ihnen die Be-
gründung mitgeben. Sie haben gesagt, ich habe keine Schutzausrüstung, mir ist das gesundheit-
liche Risiko für mich persönlich oder auch für meine Medizinischen Fachangestellten, die diese 
Abstrichröhrchen entsprechend weiterverarbeiten, um sie auf den Weg zum Labor zu bringen, zu 
groß und ich kann keine Abstriche durchführen, weil ich das mit meinem eigenen Gesundheitsri-
siko nicht vereinbaren kann. 
 
Im Laufe der Pandemie kam es zu verschiedenster Unterstützung. Die KV Rheinland-Pfalz hat in-
zwischen ein sehr gutes Verteilungskonzept etabliert. Auch mit Unterstützung des Landes sind wir 
inzwischen sehr gut mit Schutzausrüstung in den Praxen versorgt. Nachdem diese immense Prob-
lematik gelöst worden ist, kam es zu einem exponentiell ansteigenden Zuspruch und einer Bereit-
schaft der Kolleginnen und Kollegen, sich in Corona-Praxen oder in Infektsprechstunden zu enga-
gieren. Frau Zöller, das ist genau das, was Sie sagten. Nachdem es gehakt hatte, haben wir jetzt 
eine sehr gute ambulante Versorgung. Vielleicht aber für Sie alle als Hintergrund: Das ist der Aus-
löser, warum das zu Beginn nicht gelaufen ist. 
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Nichtsdestotrotz muss ich stellvertretend für die gesamte Hausärzteschaft sagen, in den letzten 
sechs Monaten ist die Pandemiebekämpfung in Rheinland-Pfalz sehr gut gelaufen. Warum? – Ers-
tens sehen wir einen zentralen Aspekt für den glimpflichen Verlauf darin, dass es nach ausrei-
chender Schutzausrüstung und gestellten Ressourcen flächendeckend zu einer Etablierung von 
dezentralen Corona-Praxen und Infektsprechstunden federführend hausärztlich betrieben kam. 
Diese Einrichtungen existieren und werden weiterhin bestehen. Hierdurch ist es bis heute zu dem 
wichtigen Konzept der effektiven Steuerung und konsequenten Trennung von Infekt- und Nichtin-
fekt-Patienten gekommen und kommt es weiterhin. Wir gewährleisten das. 
 
Hausärztliche Kolleginnen und Kollegen, die aus den verschiedensten Gründen selbst keine 
Corona-Patienten behandeln können – in der Regel hat es Altersgründe und eigene Gesundheits-
gründe –, haben die Möglichkeit, an uns die Patienten zu übergeben. Ich selbst sitze in Saulheim 
in Rheinhessen mit einer Corona-Praxis. Durch diese neuen Strukturen ist die ambulante Versor-
gung von Patienten rund um das Thema „Corona“ in den letzten Monaten gesichert worden und 
wird sicherlich weiterhin gesichert, damit eine ungesteuerte Ausbreitung des Virus auch durch 
diese Versorgungstruktur gut eingedämmt werden kann. 
 
Die Zweigliedrigkeit unseres Gesundheitssystems hebt uns vielleicht innerhalb des europäischen 
Raums besonders positiv hervor. Soweit ich das weiß, haben wir in ganz Europa nicht ein solches 
gutes ambulantes System wie in Deutschland. Dieser starke ambulante Sektor bildete und bildet 
bis heute den zentralen Schutz vor Überlastung wiederum für die Krankenhäuser. Wir haben eben 
nicht für Bilder wie in Italien gesorgt, weil Patienten mit der Frage zu Corona nicht ins Kranken-
haus gelaufen sind, sondern eine ambulante Anlaufstelle hatten. Dadurch konnten sich wiederum 
die Krankenhäuser auf ihre zentrale Kernkompetenz, nämlich die Versorgung von schwerstkran-
ken COVID-19-Patienten, fokussieren. 
 
Die Akzeptanz der Bürger für die Corona-Ambulanzen war am Anfang etwas zurückhaltend: neue 
Struktur, kenne ich nicht. Ein bisschen kam das Feedback, ob ich ein bisschen als Seuchenmensch 
abgestempelt werde. Inzwischen ist die Akzeptanz hervorragend. Die Patienten, auch die mit 
Corona nichts zu tun haben, kommen wieder in die Praxen zurück – das vielleicht für Sie auch als 
Rückmeldung. Wir hatten das Problem, dass Patienten mit anderen gesundheitlichen Fragestel-
lungen die Praxen gemieden haben aus Sorge, sie könnten sich in den Praxen mit Corona anste-
cken. Nachdem sich dann im wahrsten Sinne des Wortes herumgesprochen hat, es gibt andere 
Strukturen und wir trennen, kommen unsere anderen Patienten wieder zurück. 
 
Nichtsdestotrotz muss ich sagen, wir haben in den Sommermonaten, in denen die reguläre Ver-
sorgung wieder angelaufen ist, leider sehr viele Notfälle gehabt. Hier in der Praxis haben wir zwei 
Patienten verloren, die an einem Infarkt gestorben sind, weil sie aus Sorge vor Corona nicht zu 
uns gekommen und nicht ins Krankenhaus gegangen sind, sondern gesagt haben, ich warte und 
es wird schon wieder besser. Die Krise kam, und dann war es zu spät. Diese beiden Todesfälle 
– nur einmal als Einzelfall – hätten nicht sein müssen. 
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Also insofern ist die Akzeptanz inzwischen da. Die Patienten lassen sich gut steuern. Wir sind froh 
darüber, dass wir auch die reguläre Patientenversorgung hierdurch auf ambulanter Basis sichern 
können. 
 
Ich möchte explizit der Landesregierung sagen, für uns war es eine immense Erleichterung, dass 
im Frühjahr die sogenannten Fieberambulanzen etabliert worden sind, die in der Verantwortung 
des Landes stehen. Herr Dr. Bartels hat es schon gesagt. Damit hat wiederum die KV nichts zu tun. 
Sie haben uns erheblich geholfen. Wir kommunizieren bis heute, wir Ärzte sind für die Versorgung 
von Patienten und nicht für die Testreihen zuständig. Es gab im Frühjahr viele Erkrankte, die ge-
sagt haben, nein, ich brauche keinen Doktor, das ist mir zu umständlich und ich will eigentlich nur 
wissen, ob ich Corona habe. Sie konnten wir dankenswerterweise an die Fieberambulanzen weiter 
verweisen. Der Patient wurde mit den Informationen versorgt, die er gebraucht hat. Wir konnten 
uns auf diejenigen konzentrieren, die Behandlungs- und Beratungsbedarf hatten. 
 
Ein weiterer wichtiger Unterstützungspunkt, den es leider nicht mehr gibt, war die Entscheidung 
aus Berlin, eine telefonische Krankmeldung zuzulassen. Ich glaube, das ging von Mai bis ein-
schließlich Ende Juni. Im Moment geht es. Wie gesagt, die Menschen kommen wieder, weil es eine 
Trennung zwischen Infekt- und Nichtinfekt-Patienten über die Einrichtungen gibt. Die Menschen 
haben diese telefonische Krankmeldung sehr gern angenommen. Das ging auch ganz gut. Wir ha-
ben jetzt in vielen Praxen die Videofonie unabhängig von der reinen Telefonie. Das vielleicht als 
Appell für den Herbst oder Winter, wenn die Infektionszahlen steigen: Das wäre ein unheimliches 
Entlastungsmomentum, wenn das als Option noch einmal möglich wäre. 
 
Eine Videofonie stellt immer noch einmal einen Kraftakt dar. Hausarztpraxen versorgen überwie-
gend Seniorinnen und Senioren, die nicht die technischen Voraussetzungen und Kompetenzen 
haben, sich mittels Videofonie mit uns zu unterhalten. Telefon funktioniert wunderbar. Vielleicht 
behält man im Hinterkopf, dass man diese telefonische Krankmeldung noch einmal möglich 
macht, wenn die Zahlen noch einmal immens steigen. 
 
Ein weiterer wichtiger guter Punkt für uns war, dass die KV relativ zügig einen ambulanten Fahr-
dienst etabliert hat, weil wir schon mit fußläufigen und mobilen Patienten in dieser Hochphase 
wirklich belagert waren und keine zeitlichen und personellen Ressourcen hatten, immobile Pati-
enten zu versorgen, bei denen die Frage von Corona im Raum stand. Ein Dank an die KV: Auch das 
war für uns eine gute Entlastung. Hausbesuche wurden den Praxen weitestgehend über diesen 
ambulanten Fahrdienst abgenommen. Ich habe das Signal aus der KV erhalten, wenn wieder Un-
terstützungsbedarf da ist, kann der auch wieder hochgefahren werden. Das ist wiederum wichtig 
für uns zu wissen. 
 
Last, not least auch von meiner Seite aus herzlichen Dank für den wiederholten Austausch mit 
dem für Gesundheit zuständigen Ministerium in den letzten Monaten. Ich hätte mir gewünscht, 
dass wir von Anfang an einen runden Tisch machen. Ich hatte einen solchen Impuls im Frühjahr 
schon einmal in die Runde geschickt. Nichtsdestotrotz hatten wir als Hausärzteschaft wiederholt 
die Gelegenheit, mit Ihnen in den Austausch zu treten. Unsere Einschätzungen wurden gehört und 
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aufgegriffen. Also ein explizites Dankeschön. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das in guter 
Zusammenarbeit in den nächsten Monaten fortführen können. Ich glaube, es gibt noch viele 
Punkte, die auf uns zukommen. 
 
Deswegen ist mein Fazit: Ja, es hat gehakt. Das haben alle meine Vorredner schon gesagt. Im Ver-
lauf hat sich aber die intersektorale Kommunikation zwischen uns allen erheblich gebessert und 
führte und führt zu dem Erfolg, den wir bis heute verzeichnen können – das als Quintessenz. Na-
türlich hatten wir Glück. Die Pandemie ist relativ spät bei uns im Laufe des Monats März angekom-
men. Ich kann aus dem ambulanten Bereich sagen, die Influenza war im Prinzip durch, als Corona 
gestartet ist. Wir hatten ungefähr 14 Tage eine Parallelität von Influenza-Patienten und Corona-
Patienten. 
 
Das wird jetzt sicherlich die Herausforderung schlechthin für den nächsten Winter. Da reden wir 
nicht von einer Parallelität der Viren von zwei Wochen, sondern diese Parallelität wird uns über 
viele Monate begleiten. In der Regel startet die Influenza ab Silvester. Ich sage immer meinen 
Personen, stellt Euch einmal mit dem Jahreswechsel darauf ein. In Mainz ist es immer die Fast-
nacht, die dem Ganzen noch einmal einen Kick gibt, wobei dieses Jahr oder nächstes Jahr vielleicht 
nicht. Das erste Quartal 2021 wird aber sicherlich die größte Herausforderung für das kommende 
Jahr. So kommuniziere ich es auch im Team. 
 
Deswegen möchte ich von unserer hausärztlichen Seite sechs Impulse für die kommenden Monate 
hereingeben. Die anlassbezogene Testung, wie sie von Landesseite aus immer wieder kommuni-
ziert wird, halte ich für sehr gut, angemessen und völlig richtig. Bitte führen Sie diese so fort. Wenn 
wir irgendwo einen sogenannten Indexfall haben, ist wichtig, dass wir zügig drumherum testen 
und sehen, dass wir diese Infektionskette unterbrechen. Allerdings in dieser Runde noch einmal 
mein Appell: Bitte wirken Sie darauf hin, für die Abstrichnahme und für die Testung sind nicht 
allein die Hausärzte zuständig. Das möchte ich mehrfach unterstreichen. 
 
Ich habe gerade meinen Urlaub beendet und bin seit Montag wieder in der Praxis. Am Montag hat 
wieder die Schule begonnen. Wir haben momentan noch eine praxisinterne Infektsprechstunde. 
Wir haben sie noch nicht outgesourct. Heute hatten wir den fünften Tag. Wir hatten jetzt seit An-
fang Juni keinen positiven Corona-Fall mehr. Wir haben in diesen vier Tagen – heute haben wir 
noch keine gemacht, die Abstriche von gestern habe ich noch nicht – bereits vier positive Fälle in 
unserer kleinen Praxis und haben unsere Infektsprechstunde knallvoll. 
 
Wir haben jetzt schon Probleme, Termine zu vergeben, weil wir an unsere zeitlichen und perso-
nellen Grenzen kommen. Wenn wir dann noch zusätzlich die Abstriche für Reiserückkehrer haben 
– wie wir es auch immer primär nach außen öffentlich kommunizieren –, dann wird das spätestens 
wenn weitere Infektsituationen im Herbst dazukommen und die Kinder und Schüler an ihren üb-
lichen Infekten erkranken zum Kollaps der Ambulanten und insbesondere der Hausärzteschaft 
führen. Ich muss das wirklich so sagen. 
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Entlasten Sie uns, und lassen Sie uns gemeinsam über das Wie diskutieren. Ich rede immer von 
einer Arbeitsteilung bezüglich der Testung von krankheitsunabhängigen Personen. Wir niederge-
lassenen Hausärzte nehmen die Kranken jederzeit, wir teilen es untereinander auf und wir spre-
chen uns ab. Jeder, der einen Infekt der oberen Atemwege oder ein anderes Infektsymptom hat, 
kommt. Jeder wird abgestrichen. Das ist in unserem ureigenen Interesse. Aber die Anzahl der 
Hausärzte in Rheinland-Pfalz ist begrenzt. 
 
Die Landesregierung hat einige Unterstützungsmaßnahmen mit der Landarztquote usw. in den 
letzten Jahren gestartet. Das Thema ist nicht unbekannt. Wir sind von der Anzahl der Hausärzte 
her reduziert. Ich habe es vorhin erwähnt. Viele sind schon in einem weit fortgeschrittenen Alter. 
Selbst Risikopatienten können das nicht machen. Ich will meine Kollegen, die das gesundheitlich 
nicht übernehmen können, auch nicht dazu verpflichten. Deswegen brauchen wir dringend für die 
Testung krankheitsunabhängig Entlastung. Ich beziehe mich insbesondere auf diese Einreisen 
nach Deutschland. 
 
Deswegen ist meine Bitte in die Runde: Weiten Sie die Struktur dieser regionalen Testzentren oder 
vielleicht auch der Fieberambulanzen, die bisher Abstriche für kranke Menschen gemacht haben, 
auf diese Einreisen nach Deutschland aus. Sie würden uns dadurch immens entlasten. 
 
Wir werden die Einrichtung der Corona-Ambulanzen weiterführen. Es wird vermutlich so sein, dass 
viele dann doch outgesourct werden müssen. Wir waren bei uns im Bürgerhaus. Ich möchte mich 
auch da regional sehr dafür bedanken. Wir haben bei uns am Ort eine ausgezeichnete Unterstüt-
zung bekommen. Ich weiß, es hat in anderen Bereichen gehakt und ist schwierig gewesen. Auch 
da würde ich mich freuen, wenn sich die Praxen wieder entscheiden, eine gute Trennung von In-
fekt- und Nichtinfekt-Patienten hinzubekommen und es outzusourcen, damit wir eine gute orga-
nisatorische Unterstützung bekommen und uns auf Landratsebene und auf kommunaler Ebene 
Türen geöffnet werden. Es geht nicht darum, irgendwie die Praxisstruktur auszuweiten, sondern 
diese konsequente Trennung über die Wintermonate zu sichern. 
 
Hinsichtlich der ambulanten Versorgungsebenen, der Krankenkassen, der Krankenhäuser und 
auch des ÖGD würde ich mich freuen, wenn wir uns gemeinsam mit ihnen zusammensetzen – im-
mer wieder gern auch zu Videokonferenzen wegen des Infektionsschutzes –, um gemeinsam Ent-
scheidungen zu treffen, wie wir durch die kommenden Monate kommen. Ich hatte es erwähnt. 
Einzelgespräche gab es reichlich. Nochmals ein herzliches Dankeschön. 
 
Mein Appell zur Zuständigkeit, dass wir, wenn wir uns einig sind, wieder die Arbeitsteilung unab-
hängig von dem, was in der Rechtsverordnung steht, durchführen. Frau Zöller hat es schon er-
wähnt. Das ist etwas, womit wir uns im Moment beschäftigen. Jeder hat seine begrenzten perso-
nellen und zeitlichen Ressourcen. Wir sollten ein gemeinsames Konzept finden, dass der Bürger 
informiert wird, wer für was zuständig ist. 
 
Wir haben hier am Ort zwei Kindergärten und in der Stadt Alzey, in der viele Bürger wohnen, einen 
Corona-Fall. Bei uns ist die Telefonleitung sowohl am Mittwoch – das ging am Dienstag durch die 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 2. Sitzung • Enquete-Kommission 17/2 „Corona-Pandemie“ 
Öffentliche Sitzung • 21.08.2020  

42 

Presse – als auch gestern zusammengebrochen, weil die Eltern angerufen und gesagt haben, ich 
möchte einen Corona-Abstrich haben. Für uns wäre auch eine große Entlastung, wenn eine gute 
Informationspolitik in den kommenden Monaten und gern wiederholt läuft, damit dem Bürger klar 
ist, wo sie sich hinwenden können und was Anlaufstellen sind. 
 
Unabhängig von der Corona-Testung und -Behandlung kommt die Influenza. Ich möchte in diese 
Runde gern noch einmal den Appell schicken, ob wir uns nicht alle dafür einsetzen, eine alters- 
und indikationsunabhängige sowie gern staatlich geförderte Impfkampagne zur Grippeimpfung 
durchzuführen, um die Durchimpfungsrate bezüglich der Influenza voranzutreiben. Sie alle wis-
sen, die Durchimpfungsraten sind katastrophal. 
 
Auch hier kann ich Ihnen eine Rückmeldung aus der Hausarztpraxis geben. Unser Risikoklientel, 
vor allem die Seniorinnen und Senioren, verweigern sich zunehmend der Grippeimpfung. Ich 
nenne es einmal wirklich so. Wir kommunizieren jetzt schon in den Sommermonaten an unsere 
Patienten, denkt bitte daran, kommt im Herbst zur Grippeimpfung. Ich darf einige zitieren: Wann 
kommt denn der Corona-Impfstoff; wenn der kommt, komme ich, aber mit dem blöden Grippe-
Impfstoff lasse ich mich nicht impfen. – Das sind keine Einzelfälle. Das Thema „Impfung“ ist un-
heimlich emotional beladen. Es bedarf der Aufklärung. 
 
Was ich sehr interessant finde: Es gibt einiges an Öffentlichkeitsarbeit bezüglich der Pneumokok-
ken-Impfung, die Ihnen allen inzwischen auch etwas sagen dürfte. Das ist die Impfung gegen Lun-
genentzündung. Ich bin erstaunt, wie aktiv sie von den Patienten abgefragt wird: Frau Doktor, habe 
ich sie denn schon? – Wir haben im Moment das Problem, wir bekommen den Impfstoff nicht. Wir 
haben hier in der Praxis inzwischen eine Liste mit 150 Patienten. Wir haben gestern sage und 
schreibe zehn Pneumokokken-Impfstoffe aus der Apotheke geliefert bekommen. Die Apotheke 
kann auch nichts dafür. Wenn sie nichts hat, kann sie uns auch nichts ausliefern. Also die Patien-
ten wollen sich gegen Pneumokokken impfen lassen, können es aber nicht, weil der Impfstoff 
nicht da ist. 
 
Das stellt sich bei der Influenza ganz anders dar. Ich hoffe, dass genügend da ist. Es wird sich 
zeigen. Ich habe in der Praxis das Problem, die Menschen wollen nicht. Deswegen würde ich mich 
freuen, wenn in irgendeiner Form eine breit gefächerte Impfkampagne für die Influenza stattfin-
det. Wir sehen es aus hausärztlicher Sicht. Wir müssen alles verhindern, dass es in größerem Aus-
maß eine Koexistenz von Influenza und Corona gibt. 
 
Die Versorgung mit Schutzausrüstung muss weiterhin sichergestellt werden. Hier bin ich guter 
Dinge. Ich habe viele positive Rückmeldungen bekommen. Ich hoffe, mit KV und Land gibt es eine 
gute Zusammenarbeit, wie ich es in den letzten Wochen erlebt habe. Herr Bartels, Sie hatten schon 
die Frage, wer lagert, wer verteilt und wer die Kosten übernimmt, erwähnt. Das Motto ist wieder, 
wer für was zuständig ist. Ich kann Herrn Bartels nur beipflichten. Es wäre schön, wenn es Klarheit 
gibt. Das sind alles Diskussionen, die uns wieder von der anderen Arbeit abhalten. 
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Last, not least lassen Sie uns ein Testkonzept für die gefährdeten Berufsgruppen gemeinsam etab-
lieren. Sie sind schon dran. Für die Erzieherinnen und Lehrer gibt es die einmalige Möglichkeit zur 
Testung. Ich kann Ihnen sagen, sie wird sehr aktiv nachgefragt. Es gibt sie auch für die Pflegekräfte. 
Auch hier als Feedback: Meine Medizinischen Fachangestellten fragen mich, warum wir nicht die 
Möglichkeit haben, uns testen zu lassen. – Das einfach einmal als Kommentar in die Runde. 
 
Ich glaube, Professor Plachter hat gesagt, Achtung, mit den begrenzten Ressourcen aufpassen: 
nicht nur begrenzte Ressourcen bezüglich Personen und Zeiten, sondern auch bezüglich Material. 
Ich stimme ihm zu 100 % zu. Wir müssen aufpassen, dass wir das Testmaterial nicht rasenmäher-
mäßig in der Bevölkerung verteilen – ich nenne es einmal so plakativ –, sondern wir gemeinsam 
mit den Fachleuten überlegen, was Sinn ergibt, um eine bestmögliche Eindämmung zu bekommen, 
ohne die Ressourcen zu breit gefächert und zu ungesteuert unter das Volk zu bringen; denn der 
Bedarf wird steigen. Ich denke, das ist unverkennbar. 
 
Ich bitte weiterhin darum, dass es eine wissenschaftliche Begleitung der Testung gibt. Erste Initi-
ativen gibt es schon. Auch hier eine Rückmeldung von meiner Seite aus: Ich liebe es, wenn der 
Corona-Test positiv ist, weil ich dann weiß, was ich habe. Ich weiß dann, dass der Patient wirklich 
Corona hat. Wenn der Corona-Test negativ ist, bin ich eigentlich nicht wirklich schlauer als vorher. 
Somit ist die Frage, ob uns die Fixierung auf die Testung abschließend hilft oder was wir als Mög-
lichkeiten haben. 
 
Wie gesagt, wir haben jetzt einen Indexfall in zwei Kindergärten und das Gesundheitsamt, das für 
uns zuständig ist, hat die Devise ausgegeben, die ich eigentlich mitgehen kann: Alle Kontaktper-
sonen 14 Tage in Quarantäne, und wir testen Euch nicht. Das widerspricht in gewisser Weise dem 
RKI, aber ich denke, das geschieht vermutlich vor dem Hintergrund – ich habe mit ihnen nicht 
telefoniert –, dass die Ressourcen begrenzt sind. Wir müssen uns überlegen, wie wir damit durch 
den Winter kommen. 
 
Neben der Corona-Infektion gibt es die Grippe-Infektion. Sie würden uns allen helfen, wenn wir 
die Möglichkeit hätten, Influenza-Schnelltests unbudgetiert und ohne Regressrisiko in den Praxen 
durchzuführen. Das haben wir in den 14 Tagen im Frühjahr, als es die Koexistenz von Influenza 
und Corona gab, gemacht. Es waren aber nicht viele Fälle, sodass man sich darum nicht den Kopf 
gemacht hat. Wir wissen noch nicht, wie sich die Influenza in diesem Jahr entwickelt. Wenn wir 
eine große Welle haben, würde es uns zur Differenzierung, ob dieser Virus-Infekt eine Corona-
Infektion oder eine Grippe-Infektion ist, unheimlich helfen. Das würde auch vieles in der Diagnos-
tik und der Therapie beschleunigen. 
 
So weit von meiner Seite. Ich glaube, ich habe ein bisschen überzogen, aber es war mir wichtig, 
das noch einmal in die Runde zu geben. Vielen herzlichen Dank. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Frau Dr. Römer, vielen Dank. Der Abgeordnete hat gelernt, dass last, 
not least durchaus noch vieles erlaubt. Wir hatten zum Ende der Anhörung genügend Geduld. Auch 
Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen herzlichen Dank von unserer Seite für den Einsatz und 
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das Engagement und Fortune bei den nächsten Schritten. Sie haben die verschiedenen Über-
schneidungen mit Impfmüdigkeit und anderem angesprochen, was uns im Herbst und Winter si-
cher alle beschäftigen wird. 
 
Es hatte sich Abgeordnete Thelen für eine Verständnisfrage gemeldet, bevor wir in die allgemeine 
Fragerunde einsteigen und ich mich in erster Linie an unsere Sachverständigen wende. Frau The-
len, bitte schön. 
 
Abg. Hedi Thelen: Herr Vorsitzender, vielen Dank. Sehr geehrte Frau Dr. Römer, herzlichen Dank 
für die Information. Es ist eine kurze Verständnisfrage. Ich bin keine Ärztin, und deshalb erlaube 
ich es mir, sie zu stellen. Es geht um die sechs Impulse und den Impuls Nummer 1, also die Emp-
fehlungen, die Sie aussprechen. Sie sagen: „Weiten Sie daher die Struktur der regionalen Testzen-
tren für Reihentestungen unterschiedlichster Indikation aus und überdenken Sie bitte besonders 
die Testindikation bei Kindern.“ Was ist darunter zu verstehen? 
 
Dr. Barbara Römer: Das habe ich jetzt nicht noch einmal erwähnt, weil mich da mein Statement 
überholt hat. Ich weiß – korrigieren Sie mich sonst –, es gibt inzwischen eine neue Testindikation 
für die Kinder. Als ich dieses Statement geschrieben und Ihnen habe zukommen lassen, war die 
Devise noch, jedes Kind, das einen grippalen Infekt hat, muss zum Kinderarzt und muss abgestri-
chen werden. 
 
Das ist genau das gleiche Thema wie bei uns. Dann sind wir und die Kinderärzte noch mehr nur 
noch für das Abstreichen zuständig; denn welches Kind bitte ist im Winter gesund? – Ich kenne 
kein Kindergartenkind, das im Winter gesund ist. Wenn dann jedes Kind jede Woche, weil ständig 
die Nase läuft, zum Abstrich kommt, dann dekompensieren es die Kinderärzte. Das sage ich ein-
mal, auch wenn sie nicht anwesend sind. 
 
Zwischenzeitlich wurde aber reagiert. Zumindest ist mir als Information zugekommen – so stand 
es auch in der Presse –, dass Kinder zunächst Schule und Kindergarten besuchen können und 
nicht abgestrichen werden müssen. Das ist auch erst einmal schwierig mit einem leichten Schnup-
fen ohne gravierende Krankheitssymptome. Wenn das Kind dann schwerere Symptome hat und in 
die Praxis – zum Beispiel auch in die Hausarztpraxen kommen, wir sehen auch Kinder – oder in 
die Kinderarztpraxen kommt, dann aber bitte der Arzt entscheidet, ob er die Indikation für einen 
Test sieht. 
 
Die Realität hat mich zwischenzeitlich überholt. Korrigieren Sie mich, wenn das nicht mehr aktuell 
ist, aber das ist der letzte Informationsstand, den ich habe. Insofern freue ich mich, dass insbe-
sondere auf den Wunsch der Kinderärzte bereits eingegangen worden ist. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Frau Römer, vielen Dank. Sie haben es selbst schon gesagt. Insofern 
muss der Staatssekretär dazu nicht mehr einsteigen. 
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Ich danke allen Anzuhörenden und frage – nicht ohne darauf hinzuweisen, dass ich Ihnen nachher 
den Beschlussvorschlag unterbreite, den Beratungsgegenstand zur Auswertung am 9. Oktober 
2020 zu vertagen –, ob es erst einmal aus der Runde der Sachverständigen, die wir in der Enquete-
Kommission haben, Kommentierungen, Anmerkungen oder gegebenenfalls Ergänzungen, zu dem, 
was wir von Ihnen schon schriftlich vorliegen haben, gibt. Wenn das gewünscht wird, darf ich um 
Meldung bitten. – Herr Dr. Knopp, bitte schön. 
 
Sachv. Dr. Horst Knopp: Ich bin in der glücklichen Lage, zum einen als Hausarzt noch mit den 
Patienten zu arbeiten und zum anderen in der Kreisverwaltung zu sehen, welche Mühen dort in-
vestiert wurden, um das Ganze am Laufen zu halten. Ich denke, wir können glücklich sein, dass 
wir dieses differenzierte System in der Medizin, aber auch in der Republik haben: Die kleineren 
Einheiten sind durchaus in der Lage, Probleme konkret und pragmatisch vor Ort anzugehen, die 
vielleicht in den oberen Instanzen nicht so gesehen werden oder nicht so sauber nach unten 
durchgereicht werden können. 
 
Ich hatte aufgrund der Medienberichte, auch im Internet, im Januar noch einmal großzügig aufge-
stockt, was Material anbelangt. Es gab bei uns in der Praxis Gott sei Dank keine Probleme mit der 
Schutzausrüstung. Wir hatten dann so in der ersten Märzhälfte eine Art Wildwest-System. Viele 
Patienten kamen auch von Kollegen, die dort einen Abstrich gemacht haben wollten und der dort 
abgelehnt wurde. Sie kamen zu uns und sagten, okay, er hat seine Vorschriften herausgezogen 
und nur der, der aus Risikogebieten kommt, darf abgestrichen werden. Die Patienten waren damit 
unzufrieden. Das hat sich zwischenzeitlich immer wieder geändert. 
 
Wir haben teilweise im Tagesrhythmus irgendwelche Schreiben von der KV, vom Hausärztever-
band und von der Kreisverwaltung bekommen. Es war also schon herausfordernd. Wir haben dann 
im Sinne des Patienten oft abgestrichen und hatten keinen positiven COVID-19-Fall, haben aber 
zwei Fälle von Influenza herausgefischt. Von daher konnte man die Patienten damit beruhigen. 
 
Für uns war die Einrichtung der Fieberambulanzen wichtig. Darauf möchte ich noch einmal hin-
weisen. Mein Kreis Mayen-Koblenz hat einen Hotspot und am Anfang eine sehr hohe Krankheits-
last an Patienten gehabt. Der Katastrophenschutz hat bei der Einrichtung der Fieberambulanzen 
sehr wertvolle Arbeit geleistet. Auch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hatte bis zu 100 Mitar-
beitern aus anderen Referaten dem Gesundheitsamt unterstellt, um die ganze Arbeit weiter leis-
ten zu können. Das ist schon eine enorme Leistung von der Kreisverwaltung gewesen. 
 
Eine andere Maßnahme, die uns wesentlich entlastet hat, war der KV-Hausbesuchsdienst. Dafür 
auch ein großes Lob. Eines muss man sich klarmachen: Wenn ich als Hausarzt in der Gegend her-
umfahren und drei Patienten abstreichen muss, muss ich im Prinzip jedes Mal einen Kittel anzie-
hen, ausziehen und wegwerfen – alles jedes Mal komplett. Ich kann nicht mit einem Kittel, einem 
Mundschutz und einem Paar Handschuhen bei drei Patienten herumlaufen. Für uns war es schon 
eine enorme Erleichterung, dass wir uns auf die Patienten, die behandelt werden mussten, kon-
zentrieren konnten. 
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Das wäre von meiner Seite noch einmal zu sehen: Die unteren Ebenen, gerade die Kommunen, 
haben sehr gut gearbeitet. Den Kreis kann ich auch nur loben. Bei der KV war es ein bisschen 
holprig, aber es kam dann in die Gänge. Das muss man sagen. Aber gerade die Situation war na-
türlich nicht alltäglich. Insgesamt kann man sagen, dass ab Mitte/Ende März langsam ein System 
hereinkam. Ich habe eigentlich mehr Probleme mit Entscheidungen, die im Vorfeld lagen. Zum 
Beispiel war im Februar oder Anfang März die Frage, was wir jetzt mit Karneval machen. Wir wissen 
als Hausärzte, jedes Jahr Karneval geht die Zahl der Grippe-Fälle hoch. Es war klar, was bei der 
Grippe funktioniert, wird auch bei Corona funktionieren. Vonseiten des Bundes und der Länder ist 
nichts geschehen. Man hat Karneval laufen lassen, obwohl Meldungen aus China, dass sich dieser 
Erreger von Mensch zu Mensch ausbreitet und er auch nicht unproblematisch ist, schon da waren. 
Es wurde auch in Studien da schon empfohlen, Massenversammlungen abzusagen. 
 
Die zweite Sache, die mich stört, ist, dass an den Grenzen und Flugplätzen bis weit in den März 
und teilweise bis in den April hinein keine vernünftigen Kontrollen stattfanden. Die Menschen 
konnten selbst aus Hotspots, aus Wuhan oder aus Iran, einreisen und wurden nicht getestet. Sie 
sind irgendwann in den Kreisen bei den Gesundheitsämtern und dann in den Krankenhäusern 
aufgeschlagen, weil sie symptomatisch wurden. Das finde ich auch im Hinblick auf „Flatten the 
curve“, also die Kurve abzuflachen, aus meiner Sicht nicht zielführend im Vorfeld. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Herr Dr. Knopp, wenn ich Sie vielleicht kurz unterbrechen darf. Wir 
haben eine Auswertung der Anhörung im Oktober. Meine Bitte an die sachverständigen Mitglieder 
wäre, nicht Koreferate und Koerfahrungen komplett auszubreiten. Das richtet sich auch an Sie. 
Sie sind bei einer solchen Anhörung erst einmal dabei. Wir beziehen uns hier auf die Anzuhören-
den, die wir schon gehört haben. 
 
Sonst bekommen wir den zeitlichen Rahmen nicht hin. Ich sage es nur auch einmal für die ande-
ren. Ich habe im Moment Wortmeldungen von Frau Dr. Franke, Frau Dr. Groß, Herrn Rutten, Herrn 
Schmitt, Frau Anklam-Trapp und Frau Thelen. 
 
Sachv. Dr. Horst Knopp: Alles klar. Das verstehe ich. Ich hatte es so verstanden, dass Sie auch ein 
Statement von mir haben wollten. 
 
Vielleicht nur eine konkrete Frage an Professor Plachter. Vielen Dank, dass Sie uns hier zur Verfü-
gung stehen und auch antworten. Wie sehen Sie es aus virologischer Sicht, was ich gerade gesagt 
habe, also dass man Karneval hat laufen lassen, man diese Einreisebeschränkungen und diese 
Kontrollen an den Flughäfen und an den Grenzen nicht gemacht hat und die Menschen im Prinzip 
so ins Land gelassen hat, was zu Folgen geführt hat? – Ich wäre für eine Antwort dankbar. 
 
Danke schön. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Ich darf die Angesprochenen bitten, dass Sie sich die Fragen, die kon-
kret sind, ein bisschen merken. Ich greife die Wortmeldungen in der Reihenfolge auf. Wenn ich 
den Eindruck habe, es wird zu viel, dann unterbreche ich. – Frau Dr. Franke, bitte schön. 
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Sachv. Dr. Daniela Franke: Herzlichen Dank. Ich werde meine Stellungnahme jetzt auch nicht noch 
einmal vortragen. Sie liegt Ihnen allen vor. Ich möchte nur drei Kernpunkte im Hinblick darauf, 
dass andere Anzuhörende auch Dinge aufgegriffen haben, nennen. 
 
Ich denke, eines, was wir hier feststellen können, ist ganz wichtig. Das föderale System und der 
dezentrale Ansatz haben sich in der Pandemiebekämpfung und der Pandemievorsorge bewährt. 
Ich will das einfach nur noch einmal deutlich machen. Das haben sowohl Dr. Michels als auch 
Professor Plachter gesagt. 
 
Auch die Kommunalisierung der Gesundheitsämter im Jahr 1997 hat sich bewährt. Ich denke, das 
muss man einfach einmal festhalten. Das ist ganz wichtig. 
 
Wichtig ist trotz allem, die Gesundheitsämter und die Kreise sind sehr gut vorbereitet, was immer 
kommen mag, ob das eine zweite Welle oder ob das lokale Ausbrüche, mit denen wir rechnen 
müssen, sind. Wir sind aber für solche Krisensituationen eigentlich nicht ausgestattet. Das heißt, 
wir müssen uns um eine – ich möchte es ein bisschen platzig sagen – Seuchenreserve schlicht und 
einfach kümmern. Wir sind dazu schon in guten Gesprächen. Es gibt auch gute Gespräche mit dem 
Bund. Es gibt die Gespräche zum Pakt für den ÖGD. Ich möchte auch auf die gestrigen Gespräche 
mit der Ministerpräsidentin verweisen. Es gibt auch zwischen den kommunalen Spitzenverbänden 
und der Landesregierung einen klaren Schulterschluss, beim Bund auf Verstärkung hinzuwirken. 
Das ist mir noch einmal ganz wichtig. 
 
Vielleicht ein Drittes, das sich heute auch herausgestellt hat und wichtig ist. Wir müssen uns um 
Schutzausrüstung auch im Hinblick auf künftige Pandemien wirklich kümmern. Wir müssen 
schauen: Produzieren wir hier stärker, und müssen wir hier mehr bevorraten? – Das war jetzt ein 
Thema in der Anhörung. Was auch wichtig ist: Wir müssen ein bisschen an das Vergessen der Men-
schen denken. Wenn eine solche Pandemie vorbei ist, dann ist leider so etwas ganz schnell wieder 
aus den Augen und aus dem Sinn. 
 
Das waren für mich drei Punkte, die ich kurz ansprechen wollte, weil sie sich aus der heutigen 
Anhörung ergeben haben. Im Übrigen verweise ich auf meine Stellungnahme. Herzlichen Dank. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Frau Dr. Franke, vielen Dank. Herr Rutten, bitte schön. 
 
Sachv. Sebastian Rutten: Vielen Dank. Ich hatte angeboten, mich hinter die Anfragen der Mitglie-
der des Landtags zurückzuziehen, aber wenn Sie mich jetzt aufrufen, dann herzlich gern. 
 
Ich möchte mich nicht wiederholen. Es ist vieles gesagt worden. Auch meine Stellungnahme liegt 
vor. Ich glaube, beim Thema „Schutzausrüstung“ ist uns allen gemein, das ist ein ganz wichtiges 
Thema. Die Pflege konnte sich leider nicht herausnehmen, die Versorgung mit dem Argument ein-
zustellen, wir haben keine Schutzausrüstung. Dort wurde auch ohne entsprechende Schutzaus-
rüstung versorgt, die dann letztlich erst Ende April über die Regelversorgung gemeinsam mit dem 
Land und der Heinrich Kimmle Stiftung eigentlich aufgenommen werden konnte. 
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Für mich ist der Aspekt des koordinierten Abstimmungsprozesses ganz wichtig. Auch das ist in 
vielen Stellungnahmen der Experten, die heute gehört wurden, hervorgetreten. Dass eine engere 
Verzahnung intersektoral gewünscht wird, können wir durchaus unterstreichen. Wir hatten einen 
sehr guten Draht zu allen Stellen solitär und auch einen guten Draht zur Landesregierung mit 
einer wöchentlichen Taskforce, die sehr schnell einberufen wurde. Was aber tatsächlich ein biss-
chen gefehlt war, war diese intersektorale Zusammenführung, die ein bisschen dazu geführt hätte, 
dass bestimmte Zuständigkeiten und Fragen, die damit einhergehen, vielleicht schon auf dieser 
Ebene hätten diskutiert werden können. Viele Abstimmungsproblematiken bei der Umsetzung be-
stimmter Regularien haben sich – überspitzt gesagt – fast minütlich geändert und gingen immer 
mit sehr kurzen Umsetzungsfristen einher. Das hätte einiges vor Ort erleichtert. 
 
Als Ausblick für die Zukunft – damit belasse ich es vielleicht, damit es wirklich kurz bleibt –: Im 
Oktober laufen sehr viele Regelungen aus, die für Pflegeeinrichtungen eine Refinanzierung der 
Corona-bedingten Ausfälle mit sich gebracht haben. Wir werden weiterhin mit einer Corona-Rea-
lität leben müssen. Ich glaube, auch das ist heute zu Tage getreten. Für Tagespflegeeinrichtungen 
bedeutet das eine maximale Auslastung von 50 %, wenn man die Abstandsgebote einhalten 
möchte. 
 
Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege hat jetzt einen neuen 
branchenspezifischen Pflegestandard herausgegeben, der vorsieht, dass die direkte Versorgung 
in der Pflege nur noch mit FFP 2-Masken zu erfolgen hat. Das bringt uns zu der Frage, woher wir 
sie bekommen und wer sie uns refinanziert. Das ist etwas, das uns auch überrennt. Auch in stati-
onären Einrichtungen müssen für eventuelle Quarantäne-Maßnahmen Plätze eventuell freigehal-
ten werden. Das heißt, wir haben auch eine Corona-Realität nach den Refinanzierungsoptionen, 
die uns der Bund bereitstellt. Es gibt eigentlich nur zwei Optionen: Kostenträger, also Kranken- 
und Pflegekassen, oder das Land; oder aber der Bund erbarmt sich noch einmal, die Regelungen 
eventuell zu verlängern. 
 
So viel an der Stelle in ganzer Kürze von mir. Herzlichen Dank. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Herr Rutten, vielen Dank. Die nächste Wortmeldung ist von Herrn Sch-
mitt, bitte schön. 
 
Thomas Schmitt: Ich will es jetzt nicht allzu sehr vertiefen, aber die Abgeordneten sollten schon 
wissen, die Wünsche und das Vorgehen von KV und Ärztekammer sind bundes- und landesweit 
nicht sehr einheitlich. Wir haben die Situation, bei uns kam der Wunsch, dass die Fieberambulanz 
aufgelöst wird, so etwas nicht mehr zentral vorgehalten wird und das in die Infektsprechstunden 
der normalen niedergelassenen Ärzte übergeht. Das war eigentlich nicht besonders der Wunsch 
der Stadt. Wir haben alles Mögliche angeboten und mussten uns dem dann beugen. Also es gibt 
keineswegs einen einheitlichen Wunsch, wie das eben von den Sachverständigen dargestellt wor-
den ist. Vielleicht könnten sich die KV und die Ärztekammer landesweit dann doch abstimmen, 
welches die Richtung sein sollte, damit wir kommunal entsprechend agieren können. 
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So viel nur kurz als Einwurf. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Herr Schmitt, vielen Dank. Ich habe dann die Wortmeldungen von Frau 
Anklam-Trapp und Frau Thelen, die beide Fragen an viele Sachverständige haben. Wir fangen da-
mit einmal an und schauen, bevor es unübersichtlich ist, dass sich die Anzuhörenden und Sach-
verständigen die Fragen notieren und sie dann beantworten. Frau Anklam-Trapp, bitte schön. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp: Herr Vorsitzender, vielen Dank. In der Tat habe ich eigentlich an alle 
Anzuhörenden Fragen. Ich beginne mit drei Fragen und reihe mich dann wieder bei den Kollegin-
nen und Kollegen Abgeordneten für die Rückfragen ein. 
 
Ich bedanke mich ausdrücklich für die mündlichen Berichte der Anzuhörenden. Nachdem wir die 
Stellungnahmen gelesen haben, zieht sich ein roter Faden von vornherein durch. Das ist die Frage 
der Bevorhaltung von Schutzartikeln, Handschuhen, Testkits und Masken. Die Corona-Lage, wie 
sie sich in Deutschland und der Welt verhalten hat, ist uns allen bekannt. Das will ich nicht noch 
einmal erwähnen. Ich habe an dieser Stelle an Dr. Gerald Gaß, der auch für die Deutsche Kranken-
hausgesellschaft in unserer Runde ist, die Frage: Wie kann die geforderte bessere Bereithaltung 
von Desinfektionsmitteln, Schutzkleidung und Testkits für die Zukunft konkret erfolgen? 
 
Eine weitere Frage, wenn ich gerade an Herrn Dr. Gaß Fragen stellen darf: In Deutschland und 
Rheinland-Pfalz konnten wir die Frage nach der Triage verhindern. Nichtsdestotrotz ist sie meines 
Wissens gestellt und zwischen der Ärzteschaft und den Krankenhäusern gerade in den fünf Zen-
tren beraten worden. Triage ist aus meiner Sicht eine der schwierigsten Herausforderungen, die 
Entscheidung über Leben und Sterben. Ich möchte wissen, wie die Deutsche Krankenhausgesell-
schaft dort eingebunden ist. 
 
Eine zweite Fragestellung geht an Professor Plachter. Die Maskenpflicht und die Abstands- und 
Hygieneregeln sind eine der grundlegenden Dinge, die uns meines Erachtens jetzt noch erhalten 
bleiben. Herr Professor Plachter, ich frage Sie direkt nach der Maskenpflicht nach den Ausführun-
gen von Professor Murswiek, der die Verhältnismäßigkeit doch sehr infrage gestellt hat. Würden 
Sie uns bitte die Nützlichkeit und die Erkenntnisse zur Maskenpflicht noch einmal erläutern? 
 
Vielleicht noch eine abschließende Frage zu den Kapazitäten in den Einrichtungen der Kranken-
häuser. Melanie Zöller als Geschäftsführerin des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein, halten Sie 
inzwischen die deutlich erhöhten Kapazitäten insbesondere der Pflegekräfte und Intensivbetten 
auch mit Blick auf jetzt eventuell deutlich steigende Infektionszahlen für ausreichend? 
 
Danke. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Frau Thelen, vielleicht auch von Ihnen drei Fragen und dann schauen 
wir einmal, dass wir eine Antwortrunde machen. 
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Abg. Hedi Thelen: Ja, gut. Ich konzentriere mich jetzt auf meine Fragen für zwei Anzuhörende. Ich 
beginne mit Herrn Dr. Michels, wobei gern bei Bedarf Herr Schmitt antworten kann. Ich wüsste 
gern, ob die Personalausstattung des Gesundheitsamts für Trier und Trier-Saarburg der üblichen 
Ausstattung entspricht oder ob es ihm gelungen ist, eine sehr gute Ausstattung zu haben. Ich bin 
schon sehr angetan von allem dem, was Sie leisten, bis hin zu den Newslettern. Das ist schon sehr 
vorbildlich. Es kann aber mit mehr Personal vielleicht auch mehr geschafft werden. Deshalb habe 
ich diese Frage. 
 
Ich wüsste gern, welche Erfahrungen Sie im Hinblick auf Quarantäneverweigerer haben und wie 
sie mit Quarantäneverweigerern umgehen, weil Sie auch auf das Lagezentrum zur Betreuung der 
Personen in Quarantäne eingegangen sind. Das ist auch eine Frage, die Ihr Landrat in einer Anhö-
rung einer Corona-Sondersitzung des Gesundheitsausschusses schon formuliert hat. Er hat auch 
Probleme geschildert. 
 
Die dritte Frage an Herrn Dr. Michels ist: Der von ihm geäußerte Wunsch einer besseren Kommu-
nikation und einer zeitgerechteren Information von Änderungen, zum Beispiel durch weitere Ver-
ordnungen zur Corona-Bekämpfungsverordnung, beinhaltete auch den Wunsch, dass man genü-
gend Zeit haben müsse, um die Dinge vor Inkrafttreten entsprechend vorzubereiten, damit sie 
dann auch ordnungsgemäß in Kraft treten können. Können Sie das ein Stück weit quantifizieren? 
Brauchen Sie zwei Tage, brauchen Sie drei Tage und was wäre so Ihr Wunsch? Ich glaube, für jeden 
ist verständlich, dass von abends auf den nächsten Morgen schwierig ist. 
 
Ich würde gern noch zwei Fragen an Professor Dr. Plachter richten. In Ihrer mündlichen Ausführung 
sind Sie nicht mehr auf eine Forderung eingegangen – zumindest habe ich es nicht bewusst wahr-
genommen –, die Sie aber in Ihrer schriftlichen Darlegung vorgetragen haben und die ich auch 
einmal im Prinzip für sehr sinnvoll halte. Ich weiß aber auch nicht wirklich genau, was sich alles 
dahinter verbirgt. Das steht in den verschiedenen Abschnitten, in denen Sie auch Empfehlungen 
formulieren. Sie stellen noch einmal die Bedeutung von Prävention und Präventionsforschung 
heraus, denen man mehr Rechnung tragen müsse. Wie kann ich mir Prävention im Hinblick auf 
eine Corona-Pandemie überhaupt vorstellen? Mir fehlen dafür die Phantasie und wahrscheinlich 
schlicht und ergreifend die Kenntnisse. 
 
Ich hätte gern von Ihnen auch eine Bewertung der insbesondere von Frau Dr. Römer geäußerten 
Sorgen im Hinblick auf ein mögliches zeitliches Zusammenfallen einer Influenza-Pandemie und 
einer Corona-Pandemie. Für mich waren die Äußerungen von Frau Dr. Römer, dass es wohl eher 
noch eine ablehnende Haltung gegenüber der Grippe-Impfung gibt, schon sehr beunruhigend. Wie 
bewerten Sie das, und was empfehlen Sie? 
 
Das wären meine Fragen an diese beiden Anzuhörenden und der Rest dann später. Danke sehr. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Frau Thelen, vielen Dank. Zur Information an Sie alle: Herr Dr. Michels 
musste dringend zu einem Folgetermin. Insofern geht so weit als möglich dieses Fragekontingent 
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an Herrn Schmitt. Wir haben uns mit Herrn Dr. Michels so verständigt: Wenn Nachfragen sind, 
schicken wir sie ihm zu. Die Antwort wird nachgeliefert, sodass wir kein Problem haben. 
 
Ich gebe in der Antwortrunde zunächst Professor Plachter das Wort zu den verschiedenen Fragen 
beginnend mit der letzten Fastnachtsaison. 
 
Prof. Dr. Bodo Plachter: Die Situation 2019/2020 ist eine andere als jetzt, wenn man die beiden 
Fastnachtsaisons vergleicht. Wir hatten damals relativ wenige Informationen über diese Pande-
mie, also tatsächlich wenig Datengrundlage. Wenn man gesagt hätte, man hätte Fastnacht kom-
plett abgesagt, dann wäre das schon wieder sehr nah an einem Shutdown. Ich hatte Professor 
Murswiek vorhin so verstanden, das ist dann durchaus verfassungsrechtlich ein gewisses Problem, 
über eine relativ schlechte Datengrundlage zu verfügen und zu sagen, wir machen jetzt keine Um-
züge und wir machen jetzt keine Veranstaltungen. Das heißt, wir hatten damals einfach nicht die 
Datengrundlage, um so weitgreifende Entscheidungen zu rechtfertigen. 
 
Das ist jetzt etwas anderes für die künftige Fastnachtssaison, weil wir zum einen ein höheres In-
fektionsgeschehen haben und zum anderen relativ viel mehr über die Ausbreitung dieser Erkran-
kung wissen. Das vielleicht ganz kurz dazu. Das heißt, man muss immer darauf achten, inwieweit 
eine solche Reaktion, also zum Beispiel Fastnacht abzusagen, in der Bevölkerung vermittelbar ist. 
Wir hatten häufig die Argumentation, da ist gar nicht viel und warum macht ihr so viel Wind um 
die ganze Sache. Damals hätte man wahrscheinlich kaum wirklich Verständnis gefunden. Jetzt mag 
die Situation anders sein. 
 
Kurz zur Maskenpflicht: Es ist ganz klar, und dafür gibt es doch hinreichende Studien, dass die 
Maske, auch die Alltagsmaske, sehr wohl wirksam in Bezug auf den Fremdschutz ist. Das heißt 
also, ich schütze den Anderen. Es gibt zunehmend Daten, die zeigen, man kann auch sich selbst 
durch diese Maske schützen. Das wirkt nicht hundertprozentig. Das ist überhaupt keine Frage, 
aber es gibt eben einen entsprechenden relativen Schutz. Es gibt entsprechende Studien. Es gibt 
aber zudem die eigenen Erfahrungen, auch aus dem eigenen Hause. Man hat doch herausgefun-
den, dass selbst Mitarbeiter, die unerkannt infiziert waren und diese normale Maske getragen 
haben, nicht Andere infiziert haben. 
 
Wenn es entsprechend in anderen solchen medizinischen Einrichtungen zu Ausbrüchen kam, hat 
man das aufgearbeitet und herausgefunden: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten alle 
während der Arbeit die Maske auf, haben sich aber trotzdem angesteckt. Es gab einen Ausbruch, 
und dann hat man das nachverfolgt. Es war der Sozialraum, in dem keine Masken getragen wurden 
und die Übertragung stattgefunden hat. Es ist eigentlich relativ gut belegt, die Masken schützen 
sehr gut und können vieles verhindern, was unter Umständen Konsequenzen hat, ob ich jemanden 
in Quarantäne schicken muss, wenn es konsequent dieser doppelte Maskenschutz ist und also 
jeder hat eine Maske aufhat. 
 
Ich bin aufgrund der Zeit nicht auf die Prävention eingegangen und was es unter Umständen für 
eine zukünftige Pandemie bringen kann. Zunächst war das, was ich geschrieben habe, auf die 
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Impfstoff-Forschung gemünzt. Wir sehen jetzt eine enorme Vielfalt an Impfstoff-Initiativen, die 
weltweit durchgeführt werden. Sie basieren alle auf einem gewissen Vorwissen. Es wird nicht neu 
erfunden, sondern diese Impfstoff-Plattformen existieren bereits aufgrund dieser Forschung. Es 
ist zum Teil aber schwierig. 
 
Jetzt während der Corona-Pandemie ist viel Geld da. Man wird es entsprechend umsetzen. Bei der 
vorbereitenden Forschung hat man aber unter Umständen Probleme, weil Impfstoff-Forschung 
bzw. Impfstoff-Entwicklung sehr teuer sind und die Pharmaindustrie immer sehr genau schaut, ob 
sich das Ganze rentiert. Das heißt, wir haben in der Vorbereitung von Pandemien eine kleine Lücke 
der Grundlagenforschung, die man gern auch in erste klinische Studien bringen würde, weil dort 
die großen Unternehmen sehr zurückhaltend sind, es überhaupt zu finanzieren. 
 
Wir haben, wenn man so möchte, eine Lücke in der öffentlichen Impfstoff-Forschung, die praktisch 
von der Universität, in der über Grundlagen geforscht wird, in eine klinische Anwendung überführt 
werden soll. Es gibt entsprechend gewisse Lücken. Früher war die Impfstoff-Forschung eigentlich 
komplett eine staatliche Aufgabe. Davon hat sich der Staat im Wesentlichen zurückgezogen. Man 
muss davon ausgehen, ein Impfstoff kostet ein bis zwei Milliarden Euro, bis er entwickelt ist. Das 
können nur große Firmen leisten. Die Lücke quasi von der Universität zur ersten klinischen Studie 
fördern große Unternehmen in der Regel nicht. Sie suchen sich leider das heraus, was funktioniert 
hat. Man würde etwas mehr finanzielle Unterstützung erwarten. Das ist nicht das, was akut disku-
tiert werden muss, aber dies nur als kleine Idee. 
 
Zur Influenza- und Corona-Situation: Es ist nicht nur die Influenza, die uns im Augenblick umtreibt, 
sondern es kommt demnächst überhaupt die Saison mit respiratorischen Infektionen. Neben In-
fluenza gibt es eine Reihe von anderen Erregern, die auch ähnliche Symptome machen können. 
Die große Herausforderung ist im Augenblick, das zu differenzieren. Wir werden gerade im pädi-
atrischen Bereich sehr viele Kinder haben, die respiratorische Infektionen haben. Das von Corona 
zu differenzieren, ist eine große Herausforderung. Es ist in der Tat so, man sollte irgendwie ver-
suchen, diese Influenza-Impfung zumindest etwas besser „unter die Menschen zu bringen“, viel-
leicht Kampagnen initiieren und in Erinnerung rufen, dass Influenza durchaus eine tödliche Infek-
tion sein kann. 
 
Die Grippe kann auch tödlich verlaufen. Man sollte vielleicht doch noch einmal darauf hinweisen, 
vielleicht auch mit Kampagnen, dass man auf jeden Fall diejenigen daran erinnert, die sich auf 
jeden Fall impfen lassen sollten: zum einen, um sie zu schützen, und zum anderen nimmt es eine 
entsprechende Krankheitslast von den Praxen und Krankenhäusern weg. Man tut sich auch ir-
gendwo leichter, das entsprechend in der Diagnostik von Corona zu differenzieren, wenn man 
weniger Influenza-Fälle hat. Das kurz nur von meiner Seite. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Professor Plachter, vielen Dank. Herr Schmitt, inwieweit sind Sie in der 
Lage und bereit, die Fragen, die Frau Thelen an den Kollegen aus Trier-Saarburg gerichtet hat, 
zumindest teilweise mit zu beantworten? 
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Thomas Schmitt: Ich versuche es zum Teil, weil die Zusammenarbeit mit Dr. Michels wirklich sehr 
eng ist. Ich kann ein bisschen dazu sagen, wenn ich es auch nicht zu 100 % kann. 
 
Die Ausstattung war zu Beginn der Pandemie im Gesundheitsamt Trier-Saarburg genauso wie sie 
in anderen Gesundheitsämtern ist, also auf einen gewissen Normalbetrieb und nicht auf interna-
tional grassierende schwere Pandemien ausgelegt. Ich weiß, dass dort Stellen aufgestockt worden 
sind. Vonseiten des Landeskreises sind zusätzliche Stellen geschaffen und mittlerweile auch be-
setzt worden. Zweiter Punkt: Es sind vom RKI sogenannte Containment Scouts ausgebildet wor-
den, von denen zwei mittlerweile im Gesundheitsamt im Einsatz sind. 
 
Außerdem haben wir uns verständigt, uns gegenseitig zu unterstützen, etwa mit weiteren Mitar-
beitern der Landkreisverwaltung wie aber auch der Stadt Trier. Wir schicken zum Beispiel sechs 
Personen, die die sogenannte Quarantäne-Betreuung machen, in ein Lagezentrum, das wir bei der 
Berufsfeuerwehr eingerichtet haben. Sprich: Die Menschen, die Kontaktpersonen ersten Grades 
sind, werden von uns angerufen, betreut, nach Krankheitssymptomen befragt und es werden de-
ren Fragen beantwortet. Sie sind entsprechend geschult worden. Das machen wir einfach unzu-
ständigerweise, aber das ist in dieser Situation erforderlich. Wir helfen uns ein Stück weit gegen-
seitig. 
 
Es gab mit dem Fall der ambulanten Teststation auf dem Markusberg, also Richtung luxemburgi-
scher Grenze, eine personelle Überlastung auf den Moment, weil plötzlich pro Tag tausend Test-
ergebnisse ausgewertet werden müssen. Herr Michels hat das geschildert. Wir haben versucht, es 
durch personelle Verstärkung aus der Landkreisverwaltung und aus der Stadtverwaltung in den 
Griff zu bekommen, damit wir die negativen Testergebnisse schnell mitteilen konnten. Die positi-
ven Testergebnisse, die Gott sei Dank wenige waren, wurden zeitnah mitgeteilt. Dort hat es noch 
einmal Unterstützung personeller Art vom Land gegeben. Aber auch dort haben wir von der Stadt-
verwaltung und aus der Landkreisverwaltung heraus mitgeholfen. 
 
Also wir haben sehr flexibel agiert und Personen freiwillig gewonnen, die immer bereit waren 
mitzuhelfen und die entsprechend geschult waren. Auch die Beratungshotline ist auf die Behör-
dennummer 115 verlagert worden. Auch dafür hatten wir Personen von Stadt- und Landkreisver-
waltung, die geschult wurden und die das freiwillig gemacht haben. Beispielsweise habe ich wäh-
rend dieser Zeit sogar Künstler vom Theater gefunden, die bereit waren, das zu tun, weil das The-
ater geschlossen war, sodass wir gegenseitig sehr flexibel mit dem Personal agiert haben. 
 
Trotzdem bleibt das für das Gesundheitsamt eine riesige personelle Herausforderung. Das war 
zum Beispiel auch sehr herausfordernd, als wir in der ambulanten Reha diesen Ausbruch hatten, 
der überregional war. Man merkt schnell: Wenn die Infektionszahlen wieder steigen und viele 
Kontakte nachverfolgt werden müssen, gerät man trotzdem nach wie vor schnell an Grenzen. 
 
Was die Quarantäneverweigerer angeht: Ich gehe davon aus, Sie meinen diejenigen, die durch 
Bescheid unter Quarantäne gestellt sind. Das wird eigentlich durch ein gemeinsames Lagezentrum 
dadurch versucht zu kontrollieren, dass die Personen regelmäßig angerufen werden, ob sie auch 
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zu Hause und dort anzutreffen sind. Wenn wir Hinweise haben, dann sind auch die Ordnungsbe-
hörden vor Ort, sprich der Verbandsgemeinden oder auch der kreisfreien Stadt, gefragt. Das sind 
aber Gott sei Dank nur wenige Einzelfälle. Dann mussten wir mit dem kommunalen Vollzugsdienst 
vor Ort fahren und den Personen gegebenenfalls androhen, dass wir sie in einer Einrichtung un-
terbringen. Meistens hat dann doch diese Drohung geholfen, und wir haben es in den Griff be-
kommen. 
 
Ansonsten versuchen wir durch ein gemeinsames Lagezentrum und Telefonanrufe das eigentlich 
so hinzubekommen, dass wir kontrollieren können, dass die Quarantäne eingehalten wird. Wenn 
es um die Einreisequarantäne aus Risikogebieten geht, ist das fast nie hundertprozentig kontrol-
lierbar; denn sie wissen gar nicht, wer aus einem Risikogebiet irgendwo einreist, wenn der sich 
nicht entsprechend meldet. Es bedürfte Hinweisen aus der Bevölkerung oder aus den Schulen, 
dass ein solcher Fall vorliegt. Von daher können sie das nie restlos kontrollieren, wie sollte das 
auch möglich sein. Wir wissen ja nicht, wer wohin in den Urlaub fährt. Das ist schon ein Problem. 
 
Was die Zeitabläufe angeht, hat Herr Michels, glaube ich, insbesondere den einen Fall der Einrich-
tung der Teststationen in den Grenzgebieten gemeint, die sehr kurzfristig eingerichtet wurden und 
bei denen sehr kurzfristig klar war, das Gesundheitsamt wird mit der Auswertung befasst. Man 
bräuchte schon acht bis vierzehn Tage Vorlauf, um so etwas zu wissen und um das vernünftig auf 
die Beine stellen zu können. Das war aber wohl ein Stück weit ein bundesweites Problem. Aber 
das kann man von heute auf morgen übernehmen. 
 
Was die neuen Regeln angeht, würde ich mir schon wünschen, dass man sie vielleicht eine Woche 
vorher kennt, damit die Ordnungsbehörden vorbereitet sind, welche Regeln umzusetzen sind und 
was zu kontrollieren ist. Sie müssen wissen, bei jeder neuen Corona-Bekämpfungsverordnung lau-
fen bei uns die Drähte heiß, rufen die Menschen unter der Behördennummer 115 an, rufen sie bei 
den Gesundheitsämtern an und rufen sie bei den Ordnungsbehörden an. 
 
Gastronomen, Hoteliers und Geschäfte wollen wissen: Was gilt denn jetzt gilt, und was müssen wir 
umsetzen? Wir brauchen Ihren Rat. – Wenn wir das auch erst einen Tag vorher wissen konnten, 
konnten sich die Kolleginnen und Kollegen nicht einlesen und müssen vertrösten. So eine Woche 
Vorlauf wäre schon recht günstig, damit wir wissen, welchen Rat wir den Bürgern geben können. 
Selbst ich werde durch Privatanrufe befragt. Das ist schon eine Herausforderung, wenn nur kurze 
Zeiträume dazwischen liegen. 
 
So viel aus meiner Sicht. Was die personelle Ausstattung im Gesundheitsamt im Detail angeht, 
müsste Herr Michels vielleicht etwas schriftlich nachliefern, wie die Situation ist. Das konnte ich 
wirklich nur grob beschreiben. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Herr Schmitt, vielen Dank. Es sind noch die beiden Fragen von Frau 
Anklam-Trapp offen. Das ging einmal an Frau Zöller. Frau Zöller, bitte schön. 
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Melanie Zöller: Vielen Dank. Die Frage war, ob die Zahl der Intensivbetten im Wesentlichen als 
ausreichend bezeichnet werden kann. Diese Frage lässt sich nicht pauschal mit Ja oder Nein be-
antworten, weil man festhalten muss, es hängt immer auch davon ab, wie sich das weitere Ge-
schehen hinsichtlich der Corona-Bekämpfung zeigen wird. Damit ist der Bedarf an Beatmungska-
pazität verbunden. 
 
Wenn wir sehen, von März/Anfang April war es so – als wir eigentlich die Hochphase der Corona-
Pandemie hatten und auch die höchste Quote der Hospitalisierungen der Patienten, die auch 
wirklich mit einem Nachweis beatmungspflichtig waren –, dass die Intensivbehandlungskapazitä-
ten in den Krankenhäusern ausreichend waren. Ungefähr die Hälfte der Kapazitäten war belegt. 
In dem Moment ist begonnen worden, die Infrastruktur darüber hinaus zu erhöhen. 
 
Wenn man sich diesen Gedanken überlegt und auch mit Blick, wir laufen darauf zu, die Influenza 
kommt und zusätzlich kämpfen wir noch mit der Corona-Pandemie, war das Anfang des Jahres 
nicht anders, nur dass wir nicht den Beginn der Influenza hatten, sondern eigentlich die Nachläu-
fer und schon mit beiden Krankheitsbildern umgehen mussten. Rein sachlich könnte man sagen, 
es hat da gereicht. Es wird gerade mit Blick darauf, dass wir die Kapazität noch erweitert haben 
aller Voraussicht nach auch für die Zukunft eine ausreichende Anzahl an Beatmungsmaschinen 
vorhanden sein, um die Patienten versorgen zu können. 
 
Man muss aber auch das sagen: Wir haben regionale Unterschiede, weil auch bei der Verteilung 
der Beatmungsgeräte oder auch beim Grundbestand der Beatmungskapazität nicht jeder Kran-
kenhausstandort gleich aufgestellt ist. Es wurde und wird vielmehr immer darauf geachtet, dass 
ein Aufbau der Intensivbeatmungskapazitäten da passiert, wo wir die Patienten am besten ver-
sorgen können und wo ich die Hauptfachabteilungen habe, die gegebenenfalls, wenn der Patient 
kommt und er ein zusätzliches Krankheitsgeschehen entwickelt, immer noch adäquat eine Ver-
sorgung ermöglichen. Es hilft nichts, in einem vergleichsweise kleinen Krankenhaus im Grünen an 
einem Beatmungsgerät zu liegen, in dem darüber hinaus keine Versorgung mehr passieren kann. 
 
Das war das, was ich eingangs in meiner Stellungnahme gesagt hatte. Deswegen kamen wir bei 
der Verteilung der Geräte immer mit dem Gedanken, wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir 
flächendeckend eine gewisse Grundversorgung und Erstversorgung sicherstellen können. Wenn 
sich zeigt, dass der Patient längerfristig beatmet werden muss oder sich das Krankheitsgeschehen 
verschlechtert, dann muss ein Transport des Patienten in eine größere Einrichtung passieren, in 
der er besser und längerfristig versorgt werden kann. 
 
Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass die Anzahl der Beatmungsgeräte ausreichend ist: 
mit regionalen Unterschieden und immer die Tatsache vorausgesetzt, wir haben genug Mitarbeiter 
im Einsatz, die die Patienten vor Ort versorgen und die Geräte bedienen können. 
 
Danke. 
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Vors. Abg. Jochen Hartloff: Frau Zöller, vielen Dank. – Es gibt noch die beiden Fragen, die sich an 
Herrn Dr. Gaß richten. 
 
Sachv. Dr. Gerald Gaß: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Sehr geehrte Damen und Herren, die erste 
Frage bezog sich auf das Thema „Bevorratung“ und wie das tatsächlich praktisch umgesetzt wer-
den könnte. Ich will zunächst einmal durchaus Herrn Plachter zustimmen, der betont hat, dass wir 
uns darum bemühen müssen, wirklich wieder bestimmte Produktionsstätten in Europa implemen-
tieren und entsprechend industriepolitisch fördern und unterstützen. Das gilt nicht nur für die 
Ressourcen der persönlichen Schutzausrüstung, sondern sicherlich auch für die Medikamenten-
produktion, zumindest in einem gewissen Umfang. Denn wir haben auch dort erlebt, wie groß 
letztlich die Abhängigkeit von sehr fokussierten Produktionsstädten in Asien war. 
 
Zur Bevorratung haben wir eine stärker zentrale Bevorratung in den Ländern vorgeschlagen, die 
natürlich dann in dezentralen Lagern denkbar ist. Und zwar einfach deshalb, weil wir wissen und 
erlebt haben, dass der Bedarf der verschiedenen Akteure – darauf ist eben von den Anzuhörenden 
auch schon hingewiesen worden – unterschiedlich ist und es insofern nicht Erfolg versprechend 
sein dürfte, jeden einzelnen Akteur zur stärkeren Bevorratung zu verpflichten. In Teilen machen 
wir Krankenhäuser das selbstverständlich. Wir sehen da ein hohes Maß an Eigenverantwortung, 
das ist gar keine Frage. Aber wir halten die ergänzende zentrale Bevorratung bestimmter Ressour-
cen für erforderlich. 
 
Wir können uns vorstellen, dass wir gemeinsam mit dem Land hierfür Konzepte entwickeln, die 
dafür sorgen, dass diese bevorrateten Materialien umgeschlagen werden. Das heißt, dass sie tat-
sächlich in der Nutzung bleiben und insofern die einmal eingesetzten Ressourcen nicht verfallen, 
sondern im Prozess der Gesundheitsversorgung im Land immer wieder genutzt und durch erneu-
ertes Material aufgefüllt werden, sodass wir nicht das Problem des permanenten Verfalls, der 
Neubeschaffung und des Wertverfalls dieser Materialien haben. Ich glaube, das ließe sich mit den 
großen Krankenhausstandorten im Land organisieren, die schon im Regelsystem einen enormen 
Verbrauchsbedarf haben. Ich glaube, man kann an dieser Stelle einen Umschlagsprozess organi-
sieren. 
 
Das war die erste Frage, die Frau Anklam-Trapp gestellt hat. Die zweite Frage bezog sich auf das 
Thema der Triage und darauf, inwieweit die Deutsche Krankenhausgesellschaft Konzepte für CO-
VID-19-Patienten und deren Versorgung entwickelt hat. Hier ist zunächst einmal vorauszuschi-
cken, dass diese Konzepte in erster Linie bei den medizinisch Sachverständigen liegen und dort 
auch entwickelt werden. Das ist in der Vergangenheit in hohem Maße die Bundesärztekammer 
gewesen. Dort sind diese Themen diskutiert und Konzepte entwickelt worden. Ein bekanntes – das 
nicht aus Deutschland stammt, aber international angewendet wird – ist die sogenannte Man-
chester-Triage. Die bezieht sich allerdings auf die Versorgung und Selektion von Notfallpatienten, 
wofür es entsprechende Kriterien gibt, die – wie gesagt – auch international Verwendung finden. 
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Bezogen auf COVID-19 gibt es nach meiner Kenntnis bisher kein abgestimmtes und anerkanntes 
Triage-System. Was nachvollziehbar ist, denn die große Herausforderung bei einem solchen Sys-
tem ist es, relativ gut und valide einschätzen zu können, wie die Überlebenswahrscheinlichkeiten 
beim Einsatz bestimmter Ressourcen für bestimmte Patientengruppen mit entsprechendem Alter, 
Vorerkrankungen usw. sind. Natürlich gibt es Erkenntnisse, dass etwa Ältere mit Vorerkrankungen 
eine geringere Überlebenswahrscheinlichkeit oder ein größeres Sterberisiko bei einer COVID-19-
Erkrankung haben und weitere. Ich glaube aber, es bedarf noch weiterer Untersuchungen der bis-
her bekannten Verläufe, um dann valide Aussagen treffen zu können, die dann in Kriterien mün-
den. 
 
Bisher haben wir, darauf hat Frau Zöller noch einmal hingewiesen, eine solche Triage in Deutsch-
land nicht gebraucht. Wir waren jederzeit in der Lage, allen Patientinnen und Patienten, die bei-
spielsweise eine Beatmungsnotwendigkeit hatten, auch einen Beatmungsplatz zur Verfügung zu 
stellen. Wir waren auch wirklich deutlich davon entfernt, bei uns in Deutschland eine absolute 
Überforderung mit der dann entstehenden Notwendigkeit einer Triage zu erleben. Ich erwarte das 
auch nicht in den kommenden Monaten, auch nicht im kommenden Herbst, Winter und Frühjahr. 
 
Noch einmal: Die besondere Herausforderung ist es, valide Indikatoren und Kriterien für eine sol-
che, bezogen auf eine spezifische Erkrankung funktionierende Triage zu finden, weil am Ende all 
die, die eine solche Triage anwenden, auch rechenschaftspflichtig sind. Das ist ein schwieriges 
medizinisch-ethisches Thema, an das man wirklich mit großem Wissen herangehen muss, weil 
man ansonsten Gefahr läuft, möglicherweise Patienten von der Versorgung auszuschließen, bei 
denen eben nicht ausreichend gesichert ist, dass sie tatsächlich eine schlechtere Prognose haben 
als andere. Das kann natürlich in jedem Einzelfall ein ganz entscheidendes Ereignis sein. Dafür 
braucht es eben diese entsprechenden Kriterien. 
 
Die gibt es bisher nicht, diese Systeme. Zumindest ist mir das nicht bekannt, auch nicht von der 
Bundesärztekammer. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat das bisher nicht entwickelt und 
hat es im Moment auch nicht auf der Agenda. Auch das kann ich sagen. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Vielen Dank, Herr Dr. Gaß. – Es hatten die Kolleginnen Anklam-Trapp 
und Thelen noch weitere Fragen angekündigt. Ich frage zunächst einmal Frau Thelen, ob die Ant-
worten von Herrn Schmitt, die er auch für Trier-Saarburg mitgegeben hat, hinreichend sind oder 
ob Sie noch Details von Herrn Dr. Michels wissen wollen. Uns wäre natürlich gelegen, wenn es 
damit hinreichend war, dann muss man nicht noch einen Schriftverkehr eröffnen. Vielleicht kön-
nen Sie uns das kurz zurufen. 
 
Abg. Hedi Thelen: Also mir wäre schon eine Nachfrage wichtig an Herrn Dr. Michels – das hat auch 
Herr Schmitt angesprochen –, nämlich, dass er uns einmal eine Aussage zur Personalbesetzung 
gibt. Soweit mir das bekannt ist, hat er einen guten Überblick über die Situation der Gesundheits-
ämter in Rheinland-Pfalz. Es wäre schon wichtig zu wissen, wie wir uns das vorstellen müssen. Wir 
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kennen die Nöte, selbst freie Stellen, die x-Fach beworben werden, zu besetzen. Aber ich glaube, 
so eine Aussage kann die Situation etwas besser einordnen. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Das haben wir so mitgeschrieben, und das geht dann per E-Mail an 
Herrn Dr. Michels. Hatten Sie noch weitere Fragen? 
 
Abg. Hedi Thelen: Also mein Angebot eben verstand sich auch so, dass ich gerne auch anderen 
Kollegen die Möglichkeit geben will, nachzufragen. Sonst dominieren wir die erste Stunde, und 
das ist nicht gut. Vielleicht erledigen sich meine Fragen auch durch die vorhandenen Fragen der 
übrigen Kollegen. Ich stelle mich gerne jetzt einmal hinten an. Danke. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Lästernd sage ich: Frau Thelen, Sie dominieren dann die vierte Stunde, 
nicht die erste. Es hat sich aber sonst niemand gemeldet, daher an Frau Anklam-Trapp die gleiche 
Frage. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich hätte noch eine Nachfrage an 
Herrn Schmitt. Es geht mir um den öffentlichen Gesundheitsdienst, eine kommunale Aufgabe, und 
insbesondere den Pakt für den ÖGD, den der Bund ausgesprochen hat und den das Land begrüßt. 
Welche Erleichterungen und welche Voraussetzungen, welche Verbesserungen würde dieser Pakt 
dem ÖGD aus Ihrer kommunalen Sicht bringen? 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Herr Schmitt, die Fragestellung geht direkt an Sie. 
 
Thomas Schmitt: Da muss ich jetzt doch ein bisschen passen, weil es nicht meine Zuständigkeit 
ist, sondern die der Landkreisverwaltung und Herrn Dr. Michels, der Ihnen wirklich konkreter ant-
worten kann. Wir arbeiten zwar eng zusammen, und ich sage Ihnen auch, wie die Stadt unterstützt 
und was die Schnittstellen zu den Ordnungsbehörden sind. Was aber den Pakt für den ÖGD und 
die wirklichen Stellen angeht, wie die besetzt werden können, wie die Stellen bezahlt sind usw., 
dazu müsste Ihnen doch Dr. Michels eine Auskunft geben. Dazu bin ich jetzt nicht genügend im 
Thema drin und würde mir das jetzt bitte nicht anmaßen wollen. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Vielen Dank, Herr Schmitt. – Wir nehmen das auch so auf und schicken 
das dann entsprechend mit. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp: Danke. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Ich frage einmal, gibt es weitere Wortmeldungen oder Fragen? Herr 
Dr. Knopp, bitte schön. 
 
Abg. Hedi Thelen: Es steht noch eine Reihe von Wortmeldungen im Chat; vielleicht sollten wir die 
einmal abarbeiten. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Nein, bei mir steht keine Reihe von Wortmeldungen mehr im Chat. 
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Abg. Dr. Sylvia Groß: Herr Hartloff, Entschuldigung, ich hatte mich um 11.21 Uhr eingeloggt. Ich 
komme nicht zu Wort. Sehen Sie das nicht? 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Ich hatte Sie vorhin einmal aufgerufen. Frau Dr. Groß, bitte schön, kein 
Problem. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß: Gut, prima. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch: Eine ganz kurze Intervention, Herr Hartloff. Ich glaube, Frau Groß, Frau 
Binz und ich hatten uns schon vor geraumer Zeit im Chat gemeldet. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Das sieht bei mir eben nicht so aus. Entschuldigung. Ich habe gerade 
die Technik noch einmal nachfragen lassen. Fangen wir mit Frau Dr. Groß an. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß: Vielen Dank, Herr Hartloff. – Ich möchte prinzipiell sagen, dass uns der Eingriff 
in die Grundfreiheiten der Bürger, von denen 80 Millionen betroffen sind, Bauchschmerzen berei-
tet. Herr Professor Murswiek hat sehr detailliert die Probleme beschrieben, die damit verbunden 
sind. 
 
Ich hätte also eine Frage an Herrn Professor Plachter. Sie haben vorhin in Ihren Ausführungen 
dargelegt, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit gleich geblieben ist. Also hat sie sich demnach 
nicht beschleunigt bzw. hat nicht abgenommen? Andererseits sprechen Sie aber in Ihrer schriftli-
chen Stellungnahme von einer quasi flächenhaften Ausbreitung des Virus in Rheinland-Pfalz. Im 
Rahmen steigender Testungen erhöht sich zwar nominell die Anzahl der Neuinfektionen, ein Ver-
gleich von absoluten Fallzahlen bei steigenden Testzahlen liefert aber doch keine aussagekräfti-
gen Ergebnisse. 
 
Was wir aber sehen, ist, dass sich der prozentuale Anteil an auf SARS-CoV-2 positiv Getesteten 
umgekehrt proportional zur zunehmenden Anzahl an Testungen verhält. Auch das Delta zwischen 
den kumulativ dargestellten Zahlen bisher positiv Getesteter und Genesener wird immer kleiner, 
und die Sterblichkeitsrate nimmt ab. Parallel dazu haben wir – und das gibt dann alles zusammen 
ein Bild – aktuell erfreulicherweise nur 222 COVID-Patienten auf den Intensivstationen aller bun-
desdeutscher Kliniken. 
 
Meine Frage: Sind diese Zahlen nicht ein untrügliches Zeichen einer insgesamt guten Entwicklung, 
und dafür, dass trotz steigender Testzahlen die Anzahl der Infizierten abnimmt? Umgekehrt wäre 
das vielleicht eher ein Alarmsignal. 
 
Meine zweite Frage an Sie, Herr Professor Plachter: Sie sprechen im Zusammenhang mit den ak-
tuellen Fallzahlen an SARS-CoV-2-Infektionen von einer zweiten Welle. Dieser Begriff „zweite 
Welle“ definiere sich eher über die epidemiologisch begründete Notwendigkeit, wieder deutliche 
Einschränkungen in der persönlichen Bewegungsfreiheit zu verfügen und Aktivitäten zu reduzie-
ren, also den Eingriff in die Grundrechte der Bürger zu intensivieren. 
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Ich frage Sie: Der Eingriff in die Grundrechte ist ein ganz schwerwiegender. Anhand welcher Zahlen 
und Daten, Herr Professor Plachter, anhand welcher wissenschaftlicher Nachweise liegt denn eine 
epidemiologisch begründete Notwendigkeit vor, um bereits über die Einschränkung von Famili-
enzusammenkünften und Karneval nachzudenken? Anhand welcher Zahlen und Daten besteht für 
Sie die begründete Annahme, dass wir in der sogenannten zweiten Welle ohne Grundrechtsein-
schränkungen an die Grenzen der medizinischen Kapazitäten kommen? Das Infektionsgeschehen 
nimmt doch ab. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Vielen Dank, Frau Dr. Groß. – Dann müsste Frau Binz die Nächste sein. 
Frau Binz, bitte schön. 
 
Abg. Katharina Binz: Vielen Dank. – Meine Frage richtet sich an Herrn Schmitt. Und zwar geht es 
mir um Ihre Erfahrungen als Ordnungsdezernent mit der allgemeinen Akzeptanz der Corona-Be-
schränkungen in der Bevölkerung. Können Sie uns vielleicht ein bisschen an Ihren Erfahrungen 
teilhaben lassen? Wie sieht es aus mit der Einhaltung der Maskenpflicht, mit der Einhaltung der 
Regeln im öffentlichen Raum, aber natürlich auch, was die Einhaltung bei Veranstaltungen, in der 
Gastronomie und im Einzelhandel angeht? Wo müssen Sie und Ihre Behörde tätig werden, und 
nehmen Sie da eine Entwicklung wahr, dass die Akzeptanz abnimmt? Oder welche besonderen 
Problemstellungen nehmen Sie wahr? Das wäre der Komplex, der mich interessiert. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Vielen Dank, Frau Binz. – Dann ist Herr Dr. Gensch der Nächste. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Meine Frage geht insbesondere an 
die ärztlichen Kollegen. Vorab der Hinweis: Ich bin gar nicht so skeptisch oder negativ, was die 
Koinzidenz von Influenza und Corona im nächsten Winter angeht. Wir haben in den letzten Jahren 
bezüglich Influenza schon immer gemerkt, dass zum einen die Welle sehr spät im Februar und 
März kam und zum anderen doch in einer anderen Zeit. 
 
Ich will Ihnen nur ein Beispiel schildern. Der Neujahrsempfang der Stadt Zweibrücken sah vor 
Corona folgendermaßen aus: 400 Menschen in einem kleinen Saal, alle 400 mussten am Bürger-
meister vorbeilaufen und diesem die Hände geben. Sie standen dicht gedrängt zusammen, und 
am Ende dieser Veranstaltung wurde gemeinsam zum Fingerfood-Buffet marschiert und or-
dentlich zugelangt. Dann saßen eine Woche später von diesen 400 Menschen 40 beim Arzt. Ich 
würde sagen, das ist absolut nachvollziehbar. 
 
Die Koinzidenz von Karneval und diesen ganzen Veranstaltungen hat schon in den letzten zehn 
Jahren dazu geführt, dass die Influenza-Epidemie ihren Höhepunkt immer Ende Februar, Anfang 
März hatte und nicht früher. Ich glaube, dass wir mit Corona-Maßnahmen und dem Bewusstsein 
für Hygiene, wie wir es im Moment haben, auch bezüglich Influenza deutliche Effekte erleben wer-
den. Alles andere würde mich extrem wundern, wenn wir diesen Effekt nicht sehen würden. 
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Die Frage geht an Herrn Dr. Bartels, Frau Dr. Römer, gerne auch an Herrn Professor Plachter und 
Herrn Dr. Gaß: Mich beschäftigt eine Geschichte. Grundsätzlich sind die Ärzte dafür zuständig, 
symptomatische Patienten, also Kranke, zu behandeln. Für die Pandemiebekämpfung ist der ÖGD 
zuständig, also zur Vermeidung der Weiterverbreitung der Infektion, für die Testungen asympto-
matischer Patienten und all diese Dinge. 
 
Wir erleben seit Wochen und Monaten immer mehr dieser Testungen von asymptomatischen Per-
sonenkreisen, also das Umfeld eines positiv Getesteten, Menschen, die neu ins Pflegeheim kom-
men, Lehrerinnen, Erzieherinnen oder Reiserückkehrer – völlig unabhängig davon, ob es Risiko-
gebiete sind oder nicht. Es sind immer neue Personengruppen, die wir im Rahmen dieser Pande-
miebekämpfung und Vermeidung der Weiterverbreitung der Infektion testen müssen. 
 
Die Frage, die wir uns doch ehrlich stellen müssen, ist: Was kann denn auch ein aufgerüsteter ÖGD 
davon tatsächlich in einer nächsten Pandemie leisten? Was muss nicht vielleicht auch das ambu-
lant stationäre, bestehende medizinische System leisten? Mein persönlicher Eindruck ist, dass wir 
diese klare Begrenzung zwischen symptomatischen und asymptomatischen Patienten von den 
Ressourcen her gar nicht halten können. Wir können keine Gesundheitsämter mit 200 Ärzten  
– oder ich sage einmal 20 bis 30 Ärzten bei uns in der Region – für den Fall der Fälle und über Jahr 
und Tag vorhalten. Dazu würde mich Ihre Einschätzung interessieren. Wie schätzen Sie das ein? 
Wer kann eigentlich welche Aufgaben in einer nächsten Pandemie übernehmen? 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Herr Dr. Knopp, bitte schön. 
 
Sachv. Dr. Horst Knopp: Vielen Dank, dass Sie noch an mich gedacht haben. – Ich hätte noch eine 
Frage an Herrn Professor Murswiek. Welche Informationen, die nach dem 22. März zur Kenntnis 
kamen, also nach dem Beschluss zum Lockdown, haben Sie letztendlich zu der Einschätzung ge-
bracht, dass nach dem 15. April 2020 die Verhältnismäßigkeit des Lockdowns nicht mehr gegeben 
war? 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Vielen Dank, damit haben wir diese Frage auch noch. – Ich würde dann 
vorschlagen, dass wir mit Frau Dr. Römer beginnen. Bitte schön. 
 
Dr. Barbara Römer: Wie gesagt, wir brauchen uns nicht über die nächste Pandemie zu unterhalten. 
Wir haben noch eine laufende Pandemie, und die wird uns noch eine ganze Zeit lang beschäftigen. 
Wir reden nicht von wenigen Wochen, sondern vom nächsten Winter. Ich denke, das ist das altbe-
kannte Thema, das wir schon mehrfach aufgegriffen haben. Wir müssen gemeinsam darüber spre-
chen, wie man sie bekämpfen kann. 
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Herr Gensch, ich bin ganz bei Ihnen. Ja, die ambulante Ärzteschaft ist für die ambulante Versor-
gung von Patienten zuständig, die stationäre Ärzteschaft für die stationäre Versorgung. Aber in 
einer Pandemie muss jeder über seine Grenzen hinausgehen und seine Bereitschaft erklären: Ne-
ben meiner originären Kernaufgabe bin ich bereit, Weiteres zu übernehmen. 
 
Sie sind Kollege, und Sie wissen, dass flächendeckend im Land Corona-Praxen etabliert worden 
sind. Mir ist in keiner Weise zu Ohren gekommen, dass diese derzeit in der Versorgung nicht aus-
reichend wären. Es gibt eine Liste dieser Corona-Ambulanzen, die öffentlich einsehbar ist über 
die Website der KV, in der sich die Corona-Ambulanzen neben der ambulanten Versorgung von 
Corona-Patienten – obwohl es, ich möchte es trotzdem betonen, nicht ihre Aufgabe ist – bereit 
erklärt haben, zum Beispiel den großen Block der Reiserückkehrer mit abzustreichen. Das ist für 
jeden Bürger über die Website der KV Rheinland-Pfalz einzusehen. Das sind, wie gesagt, von die-
sen Corona-Praxen – Herr Bartels kann das vielleicht noch einmal konkretisieren – meiner Er-
kenntnis nach über 100 Anlaufstellen für Reiserückkehrer. Die sind keine Patienten, sondern Per-
sonen. Insofern leistet die ambulante Ärzteschaft bereits weiter außerhalb ihres Zuständigkeits-
bereiches Unterstützung. 
 
Ich bin, das ist schon eine ganze Zeit lang her, im Gesundheitsministerium eingeladen gewesen 
und habe das Thema „Indextestungen“ mit der Ministerin und der KV diskutiert. Wer übernimmt 
das, wenn in einem Kindergarten, in einer Schule, in einem Seniorenheim ein Indexfall aufgetreten 
ist? Ich habe, stellvertretend für die Ärzteschaft, das klare Signal ausgesendet, dass auch wir als 
ambulante Ärzteschaft unterstützend tätig sind. Es besteht leider einfach das organisatorische 
Problem, dass – auf Deutsch – noch keiner weiß, wie es geht. Das wissen Sie sicherlich selbst auch. 
Das ist diese sogenannte vom ÖGD zu delegierende Aufgabe. Da fehlen uns einfach noch die Rah-
menbedingungen. 
 
Das Signal aus der ambulanten Ärzteschaft, ÖGD-Leistungen zu übernehmen, besteht. Dabei 
bleibe ich auch, und so kommuniziere ich es auch bei uns im Verband. Im Übrigen haben auch wir 
vor Ort bereits zweimal die Situation eines Indexfalls in unseren Seniorenheimen gehabt. Das lief 
in Zusammenarbeit mit dem regionalen Gesundheitsamt problemlos. Wir waren unterstützend 
tätig. Ich muss sagen, die Pflege hat uns super unterstützt und beim Abstrichprozedere geholfen. 
 
Ja, insofern muss jeder über seinen Schatten springen. Aber nichtsdestotrotz ist im Moment – ich 
sage das noch einmal in dieser Runde – das Thema „Reiserückkehrer“ ein großer Blockbuster. Das 
sind nicht nur die Reiserückkehrer. Jeder Einreisende aus Deutschland kann einen Test machen. 
Ich darf Ihnen mitteilen, die Kollegen, die in der Pfalz aktiv sind, werden im Moment von den 
Bauern recht forsch angegangen – inhaltlich ist das korrekt –, sie würden jetzt ihre Erntehelfer 
holen, die sich im Schnitt immer im 100er-Bereich bewegen. Ein Kollege hat mir gesagt, er wurde 
von zwei Bauern angesprochen. Einmal sind es 150, einmal 200 Erntehelfer aus Osteuropa. Der 
Hausarzt ist dann angesprochen worden, die Abstriche zu machen, das stehe doch drin. 
 
Es ist richtig, dass die Erntehelfer Anspruch auf den Abstrich haben. Aber Sie müssen einfach auf-
passen, dass es bei einer Verteilung der Aufgaben bleibt. Ja, jeder ist bereit, und jeder hilft mit. 
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Ich sage es immer wieder, es geht nur miteinander, nicht gegeneinander. Es kann sich keiner auf 
seiner Insel ausruhen und sagen, dafür bin ich nicht zuständig. Aber wir müssen aufpassen, dass 
eine gewisse Balance da ist. Dafür setze ich mich weiterhin sehr gerne ein und bin für jedes Ge-
spräch bereit. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Vielen Dank, Frau Römer. – Bevor ich zur Beantwortungsrunde weiter-
gebe, hat Frau Thelen sich per Chat gemeldet, dass sie gerade auch an Sie und Herrn Dr. Bartels 
zwei Fragen hat. Die können wir vielleicht gerade noch mit hineinpacken. Frau Thelen, wenn Sie 
uns das gerade noch zurufen, können die beiden Herrschaften das noch beantworten. 
 
Abg. Hedi Thelen: Vielen Dank. – Ich beginne mit Herrn Dr. Bartels. Ich habe mit großer Genugtuung 
gelesen, dass es im Prinzip eine gute Kooperation gab, abgesehen von anfänglichem Holpern, dass 
auch die Corona-Ambulanzen einen wichtigen Beitrag geleistet und mit vielen Kommunen gut zu-
sammengearbeitet haben. Und trotzdem, so schildern Sie es in Ihrer Stellungnahme, unten auf 
Seite 5, hat es dann schlussendlich die Situation gegeben, dass bei der KV auch Rechnungen bei-
spielsweise für Raummiete und Reinigung der Räumlichkeiten eingegangen sind. 
 
Ich sage einmal, das ist jetzt so ein kleiner Fall oder ein Beispiel, wo die vernetzte Arbeit an dem 
Problem und die Kooperation wohl doch wieder auf Probleme stoßen. Ich glaube, meistens sind 
es die Zuständigkeits- und Kostenfragen, die das System in der Anfangsphase insgesamt sehr er-
schwert haben, weil viel engagiertes Handeln-Wollen immer wieder eingebremst wurde, weil man 
sich nicht sicher war: Kann ich es denn, und kriege ich es denn erstattet und bezahlt? 
 
Deswegen bitte Ihre Einschätzung: Für wie wichtig halten Sie es, dass gerade auch diese Fragen 
noch geklärt werden? Mich würde es freuen, wenn Sie uns mitteilen könnten, dass diese Mietfra-
gen mittlerweile zufriedenstellend geklärt werden konnten. 
 
Ich würde gerne von Ihnen eine Einschätzung hören. Sie haben darum gebeten, die Pandemie-
pläne besser mit allen Beteiligten abzustimmen. Was wäre Ihr Wunsch, oder wo sehen Sie Rege-
lungen, die vielleicht aus Ihrer Sicht bislang suboptimal sind? 
 
Dann an Sie, Frau Dr. Römer und gerne auch andere Betroffene: Ich habe eben in den Stellung-
nahmen natürlich von überlaufenen Praxen und überlaufenen Notaufnahmen gehört. Ich ordne 
das jetzt vor allen Dingen der Anfangsphase und der Hochphase der Pandemie zu, weil ich ge-
nauso Meldungen und Presseberichte wahrgenommen habe, die dann irgendwann den massiven 
Rückgang beschrieben haben, sowohl in Praxen – da gab es sogar Berichte von Ärzten, die am 
liebsten ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt hätten – als auch in relativ überschaubar gefüll-
ten Notaufnahmen. Man hörte dann schon die Warnungen von den Ärzten, dass die Menschen 
jetzt zu spät zum Arzt gehen, weil sie zu normalen Zeiten bei ersten Symptomen vorstellig wurden 
und das jetzt aus Angst vor einer Infektion zurückstellten. Ist das die richtige Einsortierung dieser 
Nachricht, einmal überlaufen und dann doch wieder leer? Dazu die Frage: Wie können wir mit 
diesen eigentlich verborgenen Kollateralschäden einer Pandemie in Zukunft umgehen, um sie zu 
verhindern? 
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Danke schön. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Vielen Dank, Frau Thelen. – Ich will die Gelegenheit nutzen, weil uns 
langsam aus Zeitgründen die einen oder anderen abhandenkommen, darum zu bitten, Fragestel-
lungen relativ kompakt und die Antworten auch kompakt zu fassen. Das sind schwierige Themen-
komplexe, das weiß ich. 
 
Ich habe noch eine Wortmeldung von Herrn Heisig, die sich an Herrn Plachter richtet. Ich werde 
die nachher, bevor ich Herrn Plachter das Wort gebe, hinzunehmen, sodass wir das dann bündeln 
können. Ich will es jetzt so machen, dass als nächster Herr Dr. Bartels auf die Fragen eingehen 
kann. Wenn Frau Römer dies dann noch ergänzen möchte, ist das natürlich möglich. Aber vielleicht 
können wir das so ein bisschen beschleunigen. Herr Dr. Bartels, bitte schön. 
 
Dr. Andreas Bartels: Vielleicht kann ich beides beantworten. Ein ganz entscheidender Punkt ist 
jetzt angesprochen worden. Das möchte ich noch einmal ganz klar darstellen. Ich habe mich auch 
geärgert. Herr Schmitt hatte es vorhin auch noch einmal gesagt, dass es am Anfang schlecht ge-
laufen ist zwischen Ärztekammer und KV und Behörden. Da ging es auch wieder um Zuständigkei-
ten für die Fieberambulanzen. 
 
Abstriche von nicht kranken Patienten, so steht es auch im Pandemieplan, sind Zuständigkeit des 
ÖGD, also des Landes, der Kommune und des ÖGD, nicht der Ärzte. Das haben wir von Anfang an 
so betont und gemeinsam mit der Ministerin besprochen. Wir waren auch bei Frau Malu Dreyer 
und haben gesagt, wir stellen uns dafür zur Verfügung, die kranken Patienten zu behandeln. 
 
Dann der Schulterschluss: Jawohl, das hat Frau Römer gesagt. Wir haben natürlich auch gesehen, 
es bedarf Hilfe im ÖGD. Auch da haben wir viele kommunale Regelungen geschaffen, damit wir es 
dann doch auf die Beine stellen konnten. Wenn aber ein Landrat gemeint hat, er müsste eine 
Fieberambulanz errichten, ohne Rücksprache mit uns und ohne Regelungen, wie das abzurechnen 
ist oder wie denn die Abrechnung von dem Labor läuft, dann bekommt der natürlich von dem 
Labor, das die Testungen gemacht hat, eine Rechnung. Er hat auch Rechnungen, weil er Ärzte ge-
holt hat, und die hat der bezahlt. Das sind nicht unsere Kosten. Das sind die Kosten, die das Land 
trägt. 
 
Für die Reiserückkehrer gibt es jetzt auch ganz klar die Verordnung, die besagt, dass die Ärzte, die 
es tun können, mithelfen können. Die Verpflichtung, der Auftrag, geht aber an den ÖGD. Dazu ha-
ben wir uns auch bereit erklärt. Wir haben dem Land einen Vertrag vorbereitet und den miteinan-
der abgestimmt. Dieser Vertrag liegt seit – Herr Wilhelm? – 14 Tagen beim Ministerium. Da stehen 
die genauen Kautelen drin, dass der ÖGD unsere niedergelassenen Ärzte zu ganz klaren Kautelen 
einsetzen kann. Dazu gibt es ein Schriftstück. Der Arzt wird beauftragt, den Abstrich vorzunehmen, 
in einem Altenheim, bei den Erntehelfern oder wo auch immer. Dann würde das laufen. Aber die-
ser Vertrag ist nach wie vor nicht unterzeichnet. 
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Was wir gemacht haben, ist der Vertrag für die Lehrertestungen. Das läuft jetzt schon, Frau Römer 
hat es gesagt. Das ist jetzt angelaufen. Die Lehrertestung ist wirklich das einzige, das momentan 
wirklich geklärt ist. Das andere ist momentan definitiv noch ungeklärt, das muss man ganz ehrlich 
sagen. Bis auf die Reiserückkehrer, bei denen Herr Spahn gesagt hat, es gibt diese 15 Euro für die 
Ärzte. Aber das ist halt auch ein Problem mit der Finanzierung. Viele Ärzte sagen ganz klar: 15 Euro, 
davon kann ich meine Schutzkleidung kaum bezahlen; das lohnt sich hinten und vorne nicht. Da 
werden wir teilweise ausgenutzt. Da muss ich meine Ärzte in Schutz nehmen. Wie gesagt, ihre 
ganze Praxisstruktur umzustellen, wenn plötzlich jemand kommt zum Testen, und dafür bekom-
men sie 15 Euro, das ist halt ein Riesenproblem. Wenn das geht, muss man das irgendwie zentra-
lisieren. 
 
Ich habe eine ganz kurze Anmerkung zu den Rufnummern und der Ansprechbarkeit. Wir waren 
immer ansprechbar. Das ist vielleicht etwas, von dem man sagen muss, dass es ein riesig positiver 
Faktor war, dass zum 1. Januar 2020 die Servicestelle der KV, die 116 117, eingeführt worden ist, 
24 Stunden an sieben Tagen die Woche. Da sind wir natürlich überrannt worden. Da laufen nor-
malerweise ungefähr 800 Anrufer auf. Wir hatten dann in Spitzenzeiten 8.000. Das Land hat dann 
eine zusätzliche Telefonnummer geschaltet. 
 
Aber man darf nicht vergessen, das war gerade aufgebaut mit 20 Mitarbeitern. Das mussten wir 
innerhalb kürzester Zeit hochfahren. Aber es hat sich bewährt, eine solche telefonische Anlauf-
stelle zu haben, um die Personen- und Patientenströme zu lenken und ihnen Hilfestellung zu ge-
ben, an wen sie sich wenden können. Ich glaube, da haben wir uns ergänzt. Ob das die 115 ist, 
die 116 117 oder die Hotline des Ministeriums: All diese Maßnahmen zusammen haben es ge-
schafft, das Ganze zu lenken. 
 
Zur Mengenverteilung wollte ich auch ganz kurz etwas sagen. Beim Material machen wir es jetzt 
so – als Hinweis für die zweite Welle –, dass wir als KV Rheinland-Pfalz einen Versorgungsvertrag 
mit einem Zulieferer abgeschlossen haben mit festen Abnahmemengen, die wir grob kalkuliert 
haben, und einer gewissen Vorratshaltung. Wir haben ein Bestellportal eingerichtet für unsere 
Corona-Praxen und Corona-Ambulanzen. Dort können sie ihren Bedarf melden und werden dann 
von uns beliefert. Das ist für die Zukunft sicherlich gesichert. 
 
Nur, wenn alle Arztpraxen – wir beliefern nur die Corona-Praxen und die Corona-Ambulanzen – 
wieder Schutzkleidung benötigen, dann hätten wir ein Problem. Dann müssen wir auf Länder-
ebene irgendetwas hinbekommen. 
 
Frau Thelen, Pandemiepläne: Das ist zum Beispiel der Punkt, der im Pandemieplan eigentlich ganz 
klar geregelt ist. Für diese Testungen ist normalerweise, wie gesagt, das Land zuständig und nicht 
die KV und nicht die Ärzteschaft. Wenn man das anders haben will, dann muss man, wenn man 
einen solchen Pandemieplan erstellt, eben gemeinsam miteinander reden, wie man das in Zukunft 
gestaltet. Herr Gensch hat recht, das wird eine große Aufgabe sein, wenn es wirklich einmal einen 
Riesenausbruch gibt, wie wir das gemeinsam hinbekommen. Aber dazu haben Sie, wie gesagt, 
meine Zustimmung. Bisher haben wir immer alles gemeinsam gemacht. Ob das der stationäre 
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oder ambulante Bereich ist oder der ÖGD, da üben wir selbstverständlich im Sinne unserer Pati-
enten immer einen Schulterschluss. 
 
Danke schön. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Vielen Dank, Herr Dr. Bartels. – Ich gehe mal davon aus, dass die Fra-
gen von Frau Thelen so auch im Sinne von Frau Römer ein Stück weit mit beantwortet sind, auch 
aus der zeitökonomischen Perspektive. Ich will Herrn Professor Murswiek kurz das Wort geben, 
um noch einmal auf die Verhältnismäßigkeitsfrage von Herrn Dr. Knopp einzugehen, bevor wir 
die weiteren Antworten abholen. Bitte schön, Herr Professor Murswiek. 
 
Prof. em. Dr. Dietrich Murswiek: Bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung müssen wir daran denken: 
Was war das Ziel des Lockdowns? Das Ziel war es, die Überlastung des Gesundheitssystems zu 
vermeiden und die Infektionskurve zu strecken. 
 
Wenn ich mir die Indikatoren, die von der Politik verwendet wurden, um eine Gefahr für eine 
Überlastung des Gesundheitssystems zu erkennen, anschaue, ergibt sich Folgendes: Die Bundes-
kanzlerin hatte ursprünglich gesagt, wir müssten anstreben, die Verdopplungszeit auf zehn Tage 
anzuheben. Nun lag die Verdopplungszeit aber bereits am 7. April bei deutlich über zehn Tagen 
und am 15. April schon bei über 30 Tagen. 
 
Dann hatte man auf ein zweites Kriterium abgestellt: die Entwicklung der Reproduktionszahl. Als 
Ziel wurde angegeben, die Reproduktionszahl auf 1 zu senken, damit es keinen exponentiellen 
Anstieg mehr geben könne. Wenn wir uns die Kurve, die das Robert Koch-Institut veröffentlicht 
hat, ansehen, dann war die Reproduktionszahl bereits am 21. März unter 1. Das Ziel war also vor 
der Entscheidung über den Lockdown erreicht. Wenn wir uns dann die Folge des Lockdowns an-
sehen, dann hat der Lockdown keine Auswirkung mehr auf die weitere Entwicklung der Reproduk-
tionszahl gehabt. 
 
Das ist etwas, was man zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Lockdown am 22. März noch 
nicht wissen konnte. Zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Verlängerung des Lockdowns am 
15. April hatte man diese Zahlen aber und wusste, dass der Lockdown nicht erforderlich war, um 
die Reproduktionszahl bei 1 oder unter 1 zu halten. 
 
Hinzu kommt, dass die Zahlen für die Auslastung der Intensivstationen ganz deutlich zeigten, dass 
zu dem Zeitpunkt die Belegung der Intensivbetten mit Corona-Patienten so niedrig war, dass man 
noch große Kapazitäten hatte. Es hätte kein Risiko für die Aufrechterhaltung der optimalen Pati-
entenversorgung bedeutet, wenn man am 15. April schon Lockerungen vorgenommen hätte. 
 
Das spricht alles dafür, dass die vollständige oder fast vollständige Fortsetzung des Lockdowns 
am 15. April übermäßig war und die Freiheitseinschränkungen in diesem Umfang damals nicht 
mehr gerechtfertigt werden konnten. 
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Vors. Abg. Jochen Hartloff: Vielen Dank, Herr Professor Murswiek. – Dann haben wir die Frage von 
Frau Binz an Herrn Schmitt zur Einschätzung der Maßnahmen. Bitte schön, Herr Schmitt. 
 
Thomas Schmitt: Es juckt mich trotzdem, zu den Vorrednern noch etwas zu sagen. Also es gab auch 
einschlägige Rechtsprechung, die fast alle Maßnahmen hinreichend bestätigt hat. Also was er hier 
vorgetragen hat, ist jetzt auch bis hin zum Bundesverfassungsgericht so nicht bestätigt worden. 
 
Ich möchte, was die Akzeptanz der Maßnahmen angeht sowie im Hinblick auf die Reproduktions-
zahlen zu Beginn, einmal auf eines hinweisen: Schon vor dem Lockdown war überall in den Städ-
ten bemerkbar, dass sich die Menschen ohnehin schon vollständig zurückgezogen hatten. Die Res-
taurants und Geschäfte waren schon geleert, weil die Menschen sich nicht mehr herausgetraut 
haben. Wir haben hier also schon so etwas wie einen vorweggenommenen Vollzug gehabt. Das 
war für jeden sichtbar, der in der Stadt unterwegs war und sich ein wenig umgeschaut hat. 
 
Die Akzeptanz der Maßnahmen war tatsächlich während des Lockdowns am allergrößten. Das war 
aber auch eine einfache Regelung, und man war zu Beginn einer Pandemie. Die Angst war noch 
entsprechend groß, und fast jeder hat sich daran gehalten. 
 
Im Moment haben wir ein etwas differenziertes Bild. Ich glaube, die allermeisten halten sich an 
die Maskenpflicht. Das ist sowohl in den Geschäften als auch im ÖPNV sichtbar. Was wir allerdings 
immer noch einmal bemerken, ist das nicht richtige Tragen, nämlich das typische Tragen der 
Maske unter der Nase, durch die sie überhaupt keinen Schutz mehr entfaltet. Das ist einigen Men-
schen ganz schwer beizubringen. Auch das ist aber nur eine Minderheit. 
 
Wir stellen auch fest: Je genauer die Vorgaben von Veranstaltern oder in der Gastronomie oder 
die Lenkungswirkungen sind, und je besser das vorbereitet ist, umso besser halten sich die Men-
schen daran. Wenn Pfeile und Wartepunkte aufgezeichnet sind, wenn Veranstalter und Gastrono-
men mit eingreifen, wenn sich Menschen bei ihnen in größeren Gruppen – über die zehn hinaus – 
bewegen, dann funktioniert das alles ganz gut. Wenn es schlampig vorbereitet ist, funktioniert es 
sehr schlecht. 
 
Eine Erkenntnis sammele ich in der Gastronomie in den letzten 14 Tagen allerdings schon: Die 
Tische rücken immer dichter beisammen, die 1,50-m-Abstände werden kaum mehr eingehalten, 
die Maske rutscht bei den Bedienungen immer öfter unter die Nase. Wir mussten gestern tatsäch-
lich einen Rundgang durch die Stadt machen und Gastronomen noch einmal gezielt ermahnen, 
dass die 1,50-m-Abstände eingehalten werden müssen; denn da scheint mir jetzt dann doch die 
Lockerheit sehr stark einzusetzen, dass man alles wieder etwas enger zusammenrückt, um doch 
mehr Umsatz zu machen. Das ist im Moment für mich ein Problem, auch nicht in der Mehrzahl, 
aber doch bei einer deutlichen Minderheit. Da müssen wir aktuell ein bisschen rigoroser vorge-
hen. 
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Ansonsten habe ich, wie gesagt, beim Bürger das Gefühl, dass die Maskenpflichten überwiegend 
beachtet werden. Wenn sie nicht beachtet werden, dann ist es oft nicht so, dass gar keine getragen 
wird, sondern dass sie falsch getragen wird. 
 
Ist die Frage beantwortet? 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Vielen Dank, Herr Schmitt. 
 
Wir haben jetzt noch die Fragen an Herrn Professor Plachter. Dazu hatte Herr Heisig noch eine 
Zusatzfrage oder Anmerkung. Deshalb gebe ich Herrn Heisig das Wort, bitte schön. 
 
Sachv. Dr. Jan Paul Heisig: Vielen Dank. – Ich versuche, es wirklich kurz zu halten. Meine Frage 
wäre, inwiefern es vielleicht sinnvoll sein könnte, auch noch etwas stärker auf Selbsttestung zu 
setzen, vor allem, wenn die Infektionszahlen wieder ansteigen. 
 
Das kann also einerseits natürlich heißen: selbst durchgeführte Abstriche. Es gibt nach meinem 
Verständnis – ich bin natürlich kein Experte auf dem Feld – aber auch eine Reihe von Speicheltests 
zum Beispiel mit niedrigerer Aussagekraft, Qualität und Sensitivität. Trotzdem lautet die Frage, ob 
es sinnvoll sein könnte, auch stärker auf solche Strategien – als eine Art selbst durchgeführtes 
Screening – zu setzen, falls die Zahlen wieder ansteigen. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Vielen Dank. – Frau Anklam-Trapp hat mich gerade gefragt, ob ihre 
Wortmeldung noch aufgerufen wird. Ich wollte jetzt erst einmal die Antwortrunde an Herrn Plach-
ter geben. Ich gehe davon aus, dass ich dann noch einmal frage, wer noch Fragen hat; wenn auch 
noch jemand da ist, der sie beantwortet. 
 
Bitte schön, Herr Professor Plachter, zur Antwort. 
 
Prof. Dr. Bodo Plachter: Ich fange einmal mit der ersten Frage an, die sich auf den Shutdown bzw. 
auf die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus bezogen hat. Da ist vielleicht zunächst einmal eine 
kleine Korrektur anzubringen, vielleicht habe ich mich auch unklar ausgedrückt. Ich möchte damit 
ausdrücken, dass das Virus seine Kapazität, sich von einem auf den nächsten weiter zu verbreiten 
– also die Infektiosität zwischen verschiedenen Menschen –, nicht verändert hat. Das Virus selbst 
hat sich auch nicht verändert. Da gibt es eine gewisse Hoffnung, dass sich die Erreger irgendwann 
einmal abschwächen, sich anpassen und dann vielleicht am Ende doch eine geringere Krankheits-
last entsteht. Darauf gibt es aber bislang keine Hinweise. Es gibt auch keine Hinweise darauf, dass 
sich die Kapazität oder die Möglichkeit dieses Erregers, von einem auf den anderen überzugehen, 
jetzt in irgendeiner Weise verändert hätte. Das war damit tatsächlich gemeint. 
 
Grundsätzlich gibt es diese intensiven Diskussionen, die wir jetzt auch geführt haben, über die 
Sinnhaftigkeit des Shutdowns und die Frage, ob die Einschränkung der Freiheitsrechte, der Grund-
rechte überzogen war. Man muss natürlich sagen: Es ist grundsätzlich so, dass wir es hier mit 
einem Ausbruchsgeschehen zu tun haben. Ich habe in meiner Laufbahn schon mehrere solcher 
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Ausbruchsgeschehen mitgemacht und muss dazu sagen: Jedes dieser Ausbruchsgeschehen ist an-
ders. Das heißt, man kann keine wirkliche Vorhersage treffen. Das heißt, wir haben es mit einem 
neuen Geschehen zu tun, und man wird sich dementsprechend immer auf einer begrenzten Da-
tenlage bewegen und danach agieren müssen. Die Daten werden von der Wissenschaft geliefert, 
aber grundsätzlich treffen natürlich nicht wir, sondern im Endeffekt Sie die Entscheidung. 
 
Klar ist, dass man Entscheidungen natürlich zum einen etwa anhand der Reproduktionszahl oder 
der Neuinfektionszahlen treffen kann. In der Regel hat man häufig auch nichts anderes. Hier ha-
ben wir allerdings – leider, muss man sagen – durchaus auch einen anderen Anhaltspunkt. Da 
braucht man nur in die Nachbarländer zu schauen, also überall dorthin, wo die Maßnahmen an-
ders eingeleitet, wo später oder sehr spät ein Shutdown durchgeführt wurde. 
 
Wenn man sich die Situationen dann entsprechend anschaut, dann kommt man sehr schnell zu 
der Überzeugung, dass ein solcher Shutdown durchaus Menschenleben gerettet hat. Wie stark das 
dann ist, wird möglicherweise später analysiert werden. Ich möchte mich jetzt nicht auf die Dis-
kussion einlassen: Ist das gerechtfertigt? Was wiegt schwerer, das, was man in der Medizin gewon-
nen hat, oder die Einschränkung der Grundrechte? Das ist nicht meine Entscheidung. 
 
Grundsätzlich ist es aber so: Man muss sich eigentlich nur umschauen. Wenn Sie gerade einmal in 
die USA, nach Brasilien oder auch nach Indien schauen, dann werden Sie natürlich sehen, was 
passiert, wenn Shutdown-Maßnahmen entweder nicht implementiert werden oder nicht imple-
mentiert werden können. Zum Beispiel in Indien ist das natürlich sehr, sehr schwierig. 
 
Das heißt also mit anderen Worten: Wir haben natürlich eine Situation, die uns im Augenblick in 
eine sehr positive Lage versetzt, dass wir nämlich im Prinzip diesen großen Anstieg, wie Sie ihn 
zum Beispiel in den USA sehen, nicht hatten. Die USA hat mittlerweile in vielen Bereichen tatsäch-
lich einen Shutdown, aber sie haben extreme Mühe, diese Neuinfektionszahlen und die Überlas-
tung der Notaufnahmen und der Intensivstationen in irgendeiner Weise in den Griff zu bekommen. 
Ich denke, das ist nun einmal ein Gesundheitssystem, das durchaus mit unserem vergleichbar ist. 
Daran kann man also tatsächlich die Unterschiede sehen. 
 
Die zweite Sache ist das mit der zweiten Welle. Da ist es in der Tat so: Natürlich haben wir Zahlen 
– ursprünglich die Neuinfektionszahlen – genommen, um zu schauen, was passiert. Da hatte man 
natürlich auch noch nicht wirklich den Einblick über den Verlauf. Was ich in meiner Stellungnahme 
darlegen wollte, ist, dass dieser Begriff der zweiten Welle kein wissenschaftlicher Begriff ist. Der 
ist nicht irgendwie definiert, sondern den müssen wir im Prinzip als Gesellschaft definieren. Was 
würde man als zweite Welle ansehen? 
 
Wir sehen jetzt im Augenblick einen Anstieg der Zahlen, der Neuinfektionszahlen. Das hängt na-
türlich damit zusammen, dass wir Urlaubszeit haben, aber natürlich auch damit, dass mehr getes-
tet wird. Was ich damit ausdrücken wollte, ist im Prinzip, dass man vielleicht auch andere Kriterien 
heranziehen muss, um diesen Begriff zu definieren und unter Umständen dann auch entspre-
chende politische Maßnahmen daran festzumachen. 
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Eine Möglichkeit besteht natürlich darin, zu schauen, welche Krankheitslast vorliegt, und wie sich 
die Bettenbelegung – die Belegung in den Intensivstationen – entwickelt, um jetzt, nachdem wir 
uns sechs, sieben Monate in dieser Pandemie befinden, tatsächlich weitere Kriterien zu finden, 
die zweite Welle wirklich in irgendeiner Weise zu definieren und darauf aufbauend Entscheidun-
gen zu treffen. Das vielleicht ganz kurz dazu. 
 
Dann würde ich ganz gerne noch einmal ansprechen, was auch Herr Gensch zur Fähigkeit oder 
Möglichkeit, überhaupt zu reagieren, gesagt hat. Wir können für vieles Vorsorge treffen, aber eben 
nicht für alles. Ich hatte erwähnt, dass es ganz unterschiedliche Ausbruchsszenarien gibt. Ich er-
innere mich an Ebola, als die Situation – auch hinsichtlich dessen, was man vorbereiten musste –
wieder ganz anders war. Man ist dann natürlich immer irgendwie situativ gefordert, das Ganze in 
irgendeiner Weise zu organisieren. Das heißt also: Man kann vieles in Pandemieplänen festlegen, 
aber im Endeffekt kommt dann ein neuer Erreger, kommt irgendein Ausbruch, und dann muss 
man das natürlich anpassen. Das heißt, man kann tatsächlich nicht wirklich Vorsorge treffen. 
 
Was man allerdings vielleicht machen kann und sollte, ist, die Warnsysteme zu verbessern und 
auch die virologischen und epidemiologischen Warnsysteme zu verfeinern, um zu schauen, dass 
man rechtzeitig wahrnimmt, wenn irgendwo in der Welt irgendetwas passiert, sodass man dann 
sofort reagiert und sich vielleicht zusammensetzt, bevor ein Erreger hier ankommt. So kann man 
schauen, ob es für uns relevant ist, oder was man tun muss, um eventuell Vorsorge zu treffen, 
damit man dieser möglichen Welle nicht hinterherläuft, sondern vielleicht vorher etwas besser 
gerüstet ist. 
 
Vielleicht auch noch zu den Testen, weil jetzt noch einmal das Bevorraten von Testen angespro-
chen wurde. Das geht natürlich überhaupt nicht. Bei einem unbekannten Erreger kann man keine 
Teste bevorraten. Wenn man ihn nicht kennt, muss man die Teste erst entwickeln, und die Firmen 
müssen dann im Nachgang auch die Testkits entwickeln, die eine schnellere Diagnostik erlauben. 
Das kann man für neue Erreger also tatsächlich nicht bevorraten. 
 
Dann noch kurz: Der Kollateralschaden ist in der Tat etwas, was sehr intensiv untersucht und mitt-
lerweile natürlich auch wissenschaftlich sehr genau angeschaut wird, auch in Initiativen des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung. Hier wird im Augenblick schon sehr genau geschaut, 
was denn wirklich passiert ist und wo Schäden aufgetreten sind. Auch da muss man aber sagen, 
dass die Daten tatsächlich noch nicht wirklich vorliegen, um diesbezüglich irgendeine Aussage 
treffen zu können. 
 
Schließlich wird das Selbsttesten jetzt natürlich auch sehr intensiv diskutiert. Diese Selbsttestun-
gen haben immer das kleine Problem, dass sie natürlich auch selbst gemacht werden müssen und 
der eine das besser und der andere das schlechter kann. Selbsttestungen heißt nichts anderes, 
als dass ich das Material selbst abnehme, das heißt, einen Abstrich mache, den normalerweise 
das medizinische Fachpersonal macht, oder unter Umständen auch Speichel verwende. 
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Speichel wird im Augenblick als Quelle von solchen Testen intensiv evaluiert. Auch da ist es aber 
ganz problematisch, wenn jemand, der nicht fachkundig ist, dieses Material abnimmt. Dann ist 
das Risiko einer falsch negativen Reaktion, also eines falsch negativen Ergebnisses, relativ hoch, 
weil natürlich keiner sagen kann, ob er das richtig oder falsch gemacht hat. Speichel ist – das ist 
unsere Erfahrung aus der eigenen Diagnostik – durchaus ein problematisches Material, zum einen, 
weil es vom Material her nicht gut verarbeitbar ist, aber zum anderen, weil viele Menschen unter 
Speichel tatsächlich etwas Unterschiedliches verstehen. 
 
All das ist also weder standardisierbar noch normierbar, und schlussendlich muss der Test – der 
eigentliche Test – natürlich trotzdem irgendwann auch im Labor durchgeführt werden. Dann ist 
die Frage, was tatsächlich der Gewinn ist. Ich muss mein selbst abgenommenes Material dann mit 
der Post irgendwohin schicken. Das dauert ein, zwei Tage. Dann wird es da in die Reihe gelegt und 
getestet. Die Frage ist also, ob es nicht sinnvoller ist, tatsächlich mit entsprechenden Abnahmes-
tationen zu arbeiten, in denen das dann auch qualifiziert gemacht wird und bei denen dann ent-
sprechend auch relativ schnell ein Testergebnis vorhanden ist. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Vielen Dank, Herr Professor Plachter. 
 
Ich habe noch eine Wortmeldung von Frau Anklam-Trapp. Frau Thelen hatte gegebenenfalls noch 
einmal eine Frage an Frau Römer, die aber jetzt von Herrn Plachter auch schon ein Stück mit 
beantwortet wurde. 
 
Ich frage einmal in die Runde: Gibt es sonst noch Fragen? Ich würde es dann ganz gerne zusam-
menfassen, weil wir doch die einen oder anderen haben, die schon zu Folgeterminen weg muss-
ten. Andere drängt es zu solchen, und wir nähern uns bald dem Ende der vierten Stunde dieser 
sicher ertragreichen Anhörung. 
 
Frau Dr. Groß und Herr Dr. Knopp haben sich noch einmal gemeldet. Ich erinnere aber auch noch 
einmal daran, dass die Auswertung im Oktober stattfindet. Ich nehme dann noch einmal diese 
drei Wortmeldungen. 
 
Frau Anklam-Trapp, bitte schön. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp: Mit der Klarstellung von Herrn Professor Dr. Plachter zur Notwendig-
keit des Lockdowns hat sich meine Frage erübrigt. Ich ziehe zurück. Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Vielen Dank, Frau Anklam-Trapp. 
 
Dann Frau Dr. Groß, bitte schön. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß: Ich hätte noch eine Frage an Herrn Professor Plachter. Herr Professor Plach-
ter, Sie haben meine Fragen nicht beantwortet. Ich habe Ihnen ganz konkrete Zahlen genannt, und 
ich habe Ihnen auch den Trend aufgezeigt. Bundesweit und auch in Rheinland-Pfalz steigen zwar 
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die absoluten Zahlen im Rahmen der massiven Testausweitungen, aber der prozentuale Anteil 
sinkt kontinuierlich. Ich kann nicht verstehen, wie Sie sich immer auf die absoluten Zahlen bezie-
hen – bezüglich eines Anstiegs, der in der Tat nicht vorhanden ist – und dann auch in Ihrem Text 
den Sanktionen das Wort reden. 
 
Was in den USA ist, und was in Italien ist; hier interessiert, was in Deutschland abläuft. Wir haben 
mittlerweile 10 Millionen Testungen, die das RKI zugeschickt bekommen und ausgewertet hat. Was 
für einen wunderbaren repräsentativen Test hätten wir mit 10 Millionen Testungen in Deutschland 
durchführen können, damit wir endlich, endlich repräsentative Zahlen haben und wissen, wie sich 
das Infektionsgeschehen überhaupt in Deutschland darstellt, und ob wir überhaupt später einmal 
Impfungen brauchen. 
 
Also ich würde mich freuen, Sie würden mir jetzt sagen, wie Sie den Trend sehen, dass die Infek-
tionszahlen prozentual – das ist das einzig Wahre – heruntergehen. Dazu hätte ich gerne von 
Ihnen eine Auskunft. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Jetzt hat aber erst Herr Dr. Knopp noch einmal für seine Frage das Wort. 
Was das einzig Wahre ist, werden wir am Ende in unseren Bericht über die Enquete-Kommission 
schreiben. Bitte schön, Herr Dr. Knopp. 
 
Sachv. Dr. Horst Knopp: Vielen Dank, Herr Hartloff, dass Sie mir noch einmal das Wort erteilen. – 
Ich würde ganz gerne Professor Plachter, wegen der ersten Frage, die ich schon gestellt hatte, 
noch einmal fragen, wie er das Nicht-Schließen bzw. die Nicht-Kontrolle der Grenze und die feh-
lenden Quarantänemaßnahmen im Vorfeld, Mitte März, als Virologe einstuft. 
 
Dann würde ich darauf hinweisen, dass man vielleicht Italien, Frankreich usw. nicht unbedingt mit 
Deutschland – also nicht direkt mit dem Lockdown – in Verbindung bringen kann. Ich denke, die 
Gesundheitswesen sind einfach zu unterschiedlich. Ich denke, wenn man weiß, dass in Bergamo 
oder in New York positive Corona-Patienten in Altenheime geschickt wurden, um sie dort quasi zu 
pflegen, und damit die ganzen Altenheime letztendlich mit COVID-19 gefüllt hat, dann können wir 
froh sein, dass wir hier ein strukturiertes System haben, in dem diese Dinge so nicht aufgetreten 
sind. 
 
Dann vielleicht noch eine Frage: Es gibt mittlerweile doch mehrere Studien, die zeigen, dass es 
eventuell kreuzreagierende Immunität zwischen normalen Beta-Coronaviren und SARS-CoV-2-Vi-
ren gibt, sowohl auf der humoralen als auch auf der T-Zell-Ebene. Wie stufen Sie das ein? In Stu-
dien sind teilweise bis zu 62 % der Kinder in England mit neutralisierenden Antikörpern gegen 
SARS-CoV-2 beschrieben, und in einer Tübinger Studie von Annika Nelde wurden bei bis zu 81 % 
aller nicht infizierten Personen kreuzreagierende T-Zell-Epitope gegen SARS-CoV-2 festgestellt. 
Wie stufen Sie das als Virologe, als Wissenschaftler ein? Zeichnet sich da vielleicht nicht doch am 
Horizont die Möglichkeit ab, dass wir irgendwann in Richtung einer Herdenimmunität kommen 
können? 
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Vors. Abg. Jochen Hartloff: Vielen Dank. – Dann hat noch einmal Professor Plachter das Wort, um 
auf die Fragen einzugehen. Bitte schön. 
 
Prof. Dr. Bodo Plachter: Um zunächst einmal auf die Frage von Frau Groß zu antworten: Ich be-
haupte nicht – ich weiß nicht, woher Sie die Behauptung haben, aber ich behaupte jedenfalls 
nicht –, dass die Zahlen über alles ansteigen. Die gemeldeten Zahlen steigen an, und ich habe 
Ihnen vorhin natürlich gesagt, dass das – das ist nachweislich so – auf Urlaubsrückkehrer aus Ri-
sikogebieten, weil sich hier offensichtlich ein gewisses Risikoverhalten gezeigt hat, und offen-
sichtlich auf Familienfeiern zurückzuführen ist. Das ist zumindest das, was das RKI aus den Zahlen 
herausliest. Das andere ist natürlich die Testfrequenz. 
 
Ich habe nie behauptet, dass die Zahlen absolut ansteigen. Es ist in der Tat so, dass im Augenblick 
bei den Testungen – nach dem, was bekannt ist – wohl tatsächlich, über alles, etwa 1 % der Teste 
positiv sind. Das waren während der Hochphase der Pandemie tatsächlich ungefähr 5 %. Das ist 
richtig. Wir haben aber natürlich auch andere Maßnahmen ergriffen. Wir haben den Mundschutz 
in vielen Bereichen, der natürlich Infektionen verhindert. Das mögen Sie jetzt anzweifeln, aber 
dafür gibt es wissenschaftliche Studien, die das belegen, und dann muss man halt fragen: Auf was 
gründen wir unsere Aussagen? 
 
Das heißt also mit anderen Worten: Es ist durchaus so, dass wir – das unterstütze ich, und das 
sehe ich durchaus auch so – im Augenblick sicherlich noch überschaubare Zahlen haben. Ich habe 
auch nie behauptet, dass wir eine zweite Welle hätten – auch das müsste ich vielleicht noch ein-
mal richtigstellen –, sondern ich habe nur gesagt, wie man eine zweite Welle unter Umständen 
definieren müsste. Wir haben im Augenblick eine Situation – natürlich auch durch die Urlaubs-
zeit –, in der wir sehen, dass verstärkt Infektionen auftreten, vor allen Dingen in der jüngeren 
Bevölkerung. Diese können unter Umständen natürlich dazu führen, dass die Zahlen, wenn wir 
nachlässig werden, wieder ansteigen können. Das ist das, was man im Augenblick sagen kann. Wir 
werden und müssen das weiter beobachten. 
 
Wir hatten schon einen exponentiellen Anstieg, und wir haben viele Länder. Ich möchte wider-
sprechen, dass das alles Länder sind, die kein vergleichbares Gesundheitssystem haben. Ich 
glaube, zum Beispiel das Gesundheitssystem in Israel ist durchaus vergleichbar, und da sind die 
Zahlen zum Teil durch die Decke gegangen, nachdem der Lockdown damals komplett aufgehoben 
wurde bzw. als alle Freiheiten wieder gegeben waren, auch in Schulen. Ich darf an die Äußerung 
von Herrn Netanyahu erinnern, der den Jugendlichen gesagt hat: Geht raus, und habt Spaß! Go out 
and have fun! – Im Prinzip heißt das also, dass dann natürlich auch da, aufgrund dieser Ge-
schichte, die Zahlen gestiegen sind. 
 
Das heißt also, ich stimme nicht damit überein, dass wir, was das Gesundheitssystem betrifft, die 
Insel der Glückseligen sind. Zum Beispiel wurde auch immer gesagt, Italien habe ein anderes Ge-
sundheitssystem. Das mag regional durchaus unterschiedlich sein, aber ich weiß zum Beispiel, 
dass selbstverständlich in Norditalien an einzelnen Stellen durchaus ähnliche Kriterien oder eine 
ähnliche Qualität an Gesundheitsversorgung existieren, sodass das durchaus vergleichbar ist. Ich 
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denke, auch die USA ist vergleichbar. Ich denke also, wir leben nicht auf einer Insel der Glückse-
ligen. 
 
Bezüglich des Schließens der Grenzen bin ich mir unsicher, wie Sie da unter Umständen getestet 
haben wollen. Vielleicht kann man das noch einmal diskutieren. Ich meine, wir hatten damals 
natürlich auch nicht die Möglichkeiten zu Testungen, Kontrolle etc., die wir jetzt haben. Diese 
Möglichkeiten waren damals nicht gegeben. Insofern ist natürlich die Frage, was man an der 
Grenze hätte machen, was man anders hätte tun können. Wir erleben jetzt massive Testungen an 
den Grenzen, und das – das haben wir gerade gehört – bringt uns tatsächlich schon an die Grenzen 
des Machbaren. Ich weiß nicht, was damals mit den sehr limitierten Ressourcen möglich gewesen 
wäre. 
 
Die kreuzreaktive Immunität wird sehr intensiv diskutiert. Dazu gibt es unterschiedliche Zahlen. 
Also ich weiß nicht, woher Sie die Zahl von 81 % haben. Der Punkt ist aber: Es ist in der Tat so, 
dass es wohl vorwiegend auch kreuzreaktive T-Zell-Immunität gibt. Immunität – davon möchte ich 
gar nicht reden – ist aber der falsche Ausdruck, sondern es gibt kreuzreaktive T-Zellen, die man 
im Labor nachweisen kann. Ob diese in irgendeiner Weise schützen, ist vollkommen unklar. Das 
ist nichts anderes, als dass man meinetwegen Antikörper oder auch entsprechende T-Zellen nach-
weist und im Labor schaut, ob diese T-Zellen gegen eine in dem Fall mit SARS-CoV-2 infizierte 
Zelle reagieren oder nicht. Das heißt aber nicht, dass das in irgendeiner Weise mit Schutz korre-
liert. 
 
Ich würde also davor warnen, so etwas direkt zu übertragen. Dazu müsste man entsprechend 
große Studien machen, die sicherlich schon begonnen wurden. Dann sucht man sich all die her-
aus, von denen man weiß, dass sie schon einmal eine normale Corona-Infektion gehabt haben, 
und schaut, wie hoch das Risiko für sie ist, sich zu infizieren. Das wäre der richtige Weg, um diese 
Frage zu beantworten. Ansonsten ist es eine Laborinformation – wenn man so möchte –, die nicht 
unbedingt wirklich eins zu eins übertragbar ist. Es wäre natürlich – überhaupt keine Frage – schön, 
wenn man eine gewisse Basisimmunität hätte, aber das müsste tatsächlich in den größeren Stu-
dien gezeigt werden. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Vielen Dank, Herr Professor Plachter. 
 
Ich darf Ihnen als Sachverständige herzlich danken, dass Sie sich die Zeit genommen und die 
Mühe gemacht haben, an dieser Anhörung teilzunehmen, und uns die entsprechenden Erkennt-
nisse vermittelt haben. 
 
Die Auswertung der Anhörung wird in der Sitzung am 9. Oktober 2020 erfolgen. 
 

Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 
  



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 2. Sitzung • Enquete-Kommission 17/2 „Corona-Pandemie“ 
Öffentliche Sitzung • 21.08.2020  

75 

Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff erinnert an die bereits in der vergangenen Sitzung getroffene Abspra-
che, die Sitzung der Enquete-Kommission am 9. Oktober 2020 ebenfalls als Videokonferenz durch-
zuführen. 
 
Die Materialsammlung der Enquete-Kommission – Vorlage EK 17/2-1 – sei um aktuelle Studien, 
wissenschaftliche Aufsätze und neue Parlamentaria ergänzt worden. 
 
Mit einem Dank an die Teilnehmenden schließt er die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Dr. Weichselbaum 
Protokollführer 
 
Anlage 
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Anlage 
 
An der Videokonferenz teilnehmende Abgeordnete 
 
Anklam-Trapp, Katrin SPD 
Hartloff, Jochen SPD 
Höfer, Heijo SPD 
  
Gensch, Dr. Christoph CDU 
Klein, Marcus CDU 
Thelen, Hedi CDU 
  
Groß, Dr. Sylvia AfD 
  
Wink, Steven FDP 
  
Binz, Katharina BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Sachverständige  
  
Franke, Dr. Daniela Geschäftsführende Direktorin des Landkreistags 

Rheinland-Pfalz 
Gaß, Dr. Gerald Geschäftsführer des Landeskrankenhauses (AöR) 
Heisig, Dr. Jan Paul Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialfor-

schung 
Knopp, Dr. Horst Facharzt für Allgemeinmedizin, Diabetologie, Na-

turheilverfahren 
Rutten, Sebastian Geschäftsführer der PflegeGesellschaft Rhein-

land-Pfalz e. V. 
Tacke, Karsten Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung 

Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz e. V. 
  
Anzuhörende  
Michels, Dr. Harald Leiter des Gesundheitsamts der Kreisverwaltung 

Trier-Saarburg 
Schmitt, Thomas Beigeordneter der Stadt Trier 
Plachter, Prof. Dr. Bodo Stellvertretender Direktor des Instituts für Viro-

logie an der Universitätsmedizin Mainz 
Murswiek, Prof. em. Dr. Dietrich Institut für Öffentliches Recht, Rechtswissen-

schaftliche Fakultät der Albert-Ludwigs-Univer-
sität Freiburg 
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Zöller, Melanie Geschäftsführerin des Gemeinschaftsklinikums 
Mittelrhein gGmbH 

Bartels, Dr. Andreas Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands 
der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-
Pfalz 

Römer, Dr. Barbara 
 

1. Vorsitzende des Hausärzteverbands Rhein-
land-Pfalz, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Fa-
milienmedizin, Palliativmedizin 

  
Für die Landesregierung  
  
Wilhelm, Dr. Alexander Staatssekretär im Ministerium für Soziales, Ar-

beit, Gesundheit und Demografie 
  
Landtagsverwaltung  
  
Mensing, Dr. Michael Ministerialrat 
Schlenz, Christian Amtsrat 
Illing, Tobias Mitarbeiter der Landtagsverwaltung (Protokoll-

führer) 
Rack, Dr. Katrin Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 
Voßen, Dr. Julia Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 
Weichselbaum, Dr. Philipp Mitarbeiter der Landtagsverwaltung (Protokoll-

führer) 
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