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A n t w o r t

des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Bernhard Henter und Arnold Schmitt (CDU) 
– Drucksache 17/11742 –

Auswirkungen der Landesverordnung zur Regelung von Neu- und Wiederaufnahmen von Per sonen in Ein-
richtungen vom 15. April 2020

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/11742 – vom 22. April 2020 hat folgenden Wortlaut:

Die derzeitige Situation bedeutet sowohl für die Politik als auch für die betroffenen Einrich tungen und insbesondere für die  
Bevölkerung eine große Herausforderung. Dies gilt insbe sondere auch für ältere Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeein- 
richtungen, die von dem derzeitigen Besuchsverbot ihrer Angehörigen und der Beschränkung der Kontakte von Be wohnern  
betroffen sind. 
Zunehmend Sorge bereitet es vielen Verantwortlichen von Pflegeeinrichtungen, Anordnungen der Politik ausführen zu müs-
sen, die im Grundgesetz festgelegte Freiheiten von Bürgerinnen und Bürgern massiv einschränken und in der Praxis nur schwer  
umsetzbar sind. 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 
1. Wie beurteilt die Landesregierung das derzeitige Vorgehen bei Corona-Tests für in der Pflege tätige Personen vor dem Hinter-

grund, dass diese nicht regelmäßig getestet werden, sondern erst bei ernsten Anzeichen für eine Infektion, und es immer noch 
bis zu 12 Tage dauert, bis valide Ergebnisse vorliegen?

2. Wie beurteilt die Landesregierung das derzeitige Vorgehen bei Corona-Tests für Bewohner von Pflegeeinrichtungen vor dem 
Hintergrund, dass diese weder nach Krankenhausaufenthalten noch bei Neuaufnahmen regelmäßig getestet werden, sondern 
erst bei ernsten Anzeichen für eine Infektion, und es immer noch bis zu 12 Tage dauert, bis valide Ergebnisse vorliegen?

3. Wie beurteilt die Landesregierung die Kritik, dass Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen nicht sicher geschützt werden können, 
wenn seitens der Landesregierung den Einrichtungen die Verantwortung für eine Schutzausrüstung auferlegt wird, obwohl  
bekannt ist, dass derzeit eine Beschaffung am freien Markt kaum möglich ist?

4. Wie verhält sich die Landesregierung im Hinblick auf die Ausstattung von Schutzkleidung bei Notlagen von Pflegeeinrichtun-
gen, und welche Stellen sind hier für entsprechende Bedarfsmeldungen Ansprechpartner (bitte Darlegung)?

5.  Wie beurteilt die Landesregierung die in § 2 der Landesverordnung getroffene Anordnung, dass alle Einrichtungen unverzüglich 
Isolations- und Quarantänebereiche in einer für die Bewohnerzahl angemessenen Größe vorbereiten sollen, und wie bemisst 
sich diese Größe im Hinblick auf die Bewohnerzahl (bitte konkrete Darlegung)?

6. Wie beurteilt die Landesregierung die Forderung, eine Versorgungsmöglichkeit für infizierte Bewohnerinnen und Bewohner 
von Pflegeheimen außerhalb dieser Einrichtungen z. B. in leerstehenden Abteilungen von Krankenhäusern oder Kranken- 
häusern, die ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, zu schaffen, da Pflegeeinrichtungen in derartigen Fällen in der Regel mit 
der Versorgung überfordert sind?

7. Wie beurteilt die Landesregierung die in § 4 Abs. 4 bzw. Abs. 5 der Landesverordnung getroffene Anordnung, Bewohner bei 
bestimmten Voraussetzungen, der Neuaufnahme bzw. dem Kontakt mit Personen außerhalb der Einrichtung, für 14 Tage 
innerhalb des Isolations- und Quarantänebereichs getrennt unterzubringen, insbesondere wenn es sich hierbei um demenziell 
erkrankte Menschen ohne körperliche Einschränkungen handelt, und inwiefern hält sie hier eine Isolierung für diesen Zeitraum 
für angemessen, praktikabel und rechtlich im Sinne von Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 GG für zulässig?

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit 
Schreiben vom 12. Mai 2020 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Das COVID-19-Testkonzept zu Pflege- und Wohneinrichtungen für ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen sieht 
folgendes Vorgehen bei der Aufklärung und Bekämpfung von Ausbrüchen in Alten- und Pflegeheimen vor:
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Bei Auftreten von COVID-19 bei Bewohnern oder Personal in Alten- und Pflegeheimen müssen bereits ab dem ersten Fall min-
destens das gesamte Personal und die Bewohner eines komplett abgegrenzten Teilbereichs oder – wenn ein solcher nicht sicher 
abgrenzbar ist – der gesamten Einrichtung an den Tagen 0, 3, 7 und 14 mittels PCR aus Rachenabstrichen auf SARS-CoV-2 getestet 
werden. Bei Neuentdeckung im Rahmen dieser Testungen muss die Testreihe auf den „Tag 0“ zurückgesetzt werden. 

Wird innerhalb der aktiven, 14-tägigen PCR-Testphase in der gesamten Einrichtung kein weiterer Fall entdeckt, wird für alle  
Bewohner und Mitarbeiter die sogenannte syndromale Surveillance (das heißt, aktives Suchen nach Symptomen) und sofortiges 
Testen bei Symptomen für weitere 14 Tage fortgeführt. Dieses Vorgehen wird dann durch die üblichen Hygienemaßnahmen  
ergänzt:
– Isolierung der Infizierten,
– Absonderung von Kontaktpersonen mit hohem Ansteckungsrisiko,
– obligatorischer Mund-Nase-Schutz für alle Bewohner außerhalb des eigenen Wohnbereichs,
– FFP-2-Masken ohne Ventil für verbleibendes Personal in betroffenen Bereichen, in denen infizierte Bewohner versorgt werden; 

für alle anderen Mitarbeiter Mund-Nase-Schutz, 
– feste Zuordnung von Personal zum Isolations-Bereich für die gesamte Dauer des Ausbruchs; keine Überkreuzung zwischen 

Personal und Isolations-Bereichen.

Die Testergebnisse liegen derzeit in der Regel innerhalb von 1 bis 2 Tagen je nach Laboranbieter vor. 

Zu Frage 2:
 
Das COVID-19-Testkonzept zu Pflege- und Wohneinrichtungen für ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen sieht 
folgendes Vorgehen bei der Aufklärung und Bekämpfung von Ausbrüchen in Alten- und Pflegeheimen vor:

Die Landesregierung empfiehlt, durch folgendes Vorgehen eine nach CoronaVerhinderungsVO vom April/Mai 2020 vorgesehene 
14-tägige Quarantäne zu vermeiden beziehungsweise erheblich zu verkürzen:

a) Neuaufnahme von zu Hause: Es wird empfohlen, dass bereits bei Aufnahme Labortestergebnisse mit negativen Befunden 
aus Rachenabstrichen der Tage 0, 3, 7 und 14 vorlegt werden. Eine Aufnahme kann auch schon mit drei negativen Befunden 
(Tage 0, 3, 7) erfolgen, wenn in den ersten 7 Tagen in der Einrichtung außerhalb des eigenen Wohnbereichs ein Mund-Nase-
Schutz getragen wird. Der Abstrich am Tag 14 wird dann in der Einrichtung durchgeführt.

b) Neuaufnahme/Rückübernahme/Verlegung aus Krankenhaus: Die Bewohnerin beziehungsweise der Bewohner soll bei Ver-
legung Labortestergebnisse mit negativen Befunden aus Rachenabstrichen der Tage 0, 3, 7 vorlegen. Eine Aufnahme kann auch 
schon mit einem negativen Testergebnis erfolgen. In diesem Fall müssen Testergebnisse bis zum Tag 7 in der Einrichtung in 
Quarantäne ergänzt und im Anschluss außerhalb des Wohnbereichs ein Mund-Nase-Schutz getragen werden.

c) Menschen, die einen Mund-Nase-Schutz außerhalb des eigenen Wohnbereichs nicht tolerieren, müssen aus hygienischen Grün-
den bei Auf- beziehungsweise Übernahme in eine Einrichtung weiterhin für 14 Tage in Quarantäne.

Zu Frage 3:

Grundsätzlich obliegt es jeder Einrichtung der Pflege beziehungsweise jedem Pflegedienst, Materialien der Persönlichen Schutzaus-
rüstung am allgemeinen Markt zu erwerben. Da dies phasenweise nicht oder nur sehr schwierig möglich war, hat das Ministerium 
für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie für die Bereiche Pflege und Eingliederungshilfe im Rahmen einer Nothilfe die 
Einrichtungen und Dienste unterstützt, die einen Bedarf angezeigt haben. So wurden 5 600 Liter Desinfektionsmittel sowie 185 000 
Mund-Nase-Schutzmasken kostenlos angeboten. 640 Ganzkörperschutzanzüge und 38 150 FFP2-Masken wurden Diensten und 
Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe bis Ende April kostenpflichtig zur Verfügung gestellt. Seit 15. April 2020 ist 
die Abgabe von durch das Land oder den Bund beschaffte Persönliche Schutzausrüstung grundsätzlich kostenpflichtig. Die Schutz-
ausrüstung wird auf der Basis der vom Bund festgelegten und gewichteten Durchschnittswerte abgegeben.

Zu Frage 4:

Seit 25. März 2020 werden ambulante und stationäre Dienste und Einrichtungen der Pflege, der Eingliederungshilfe sowie der 
Wohnungslosenhilfe im Rahmen einer Nothilfe mit Materialien der Persönlichen Schutzausrüstung durch das Ministerium für 
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie versorgt. Seit 26. März 2020 wurde dafür ein eigenes E-Mail-Postfach eingerichtet, 
über das eine Kontaktaufnahme und Bedarfsmitteilung möglich ist: psa@msagd.rlp.de.

Einrichtungen, in denen Bewohner positiv auf eine COVID-19-Infektion getestet wurden und die einen Bedarf angezeigt haben, 
wurden telefonisch durch Mitarbeiter des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie kontaktiert und im 
Einzelfall mit Materialien versorgt.
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Seit Ende April 2020 können Dienste und Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe über ihre Verbände ein Notkon-
tingent anmelden. Sofern sie nicht in einem Verband organisiert sind, können sie das oben genannte Postfach weiterhin nutzen. 
Soweit verfügbar, wird das angeforderte Material kostenpflichtig geliefert.

Ziel ist es, da die Versorgungslage mittlerweile besser ist, gemeinsam mit den Trägerverbänden in die Regelverteilung einzusteigen. 
Dieses Angebot entlastet die Einrichtungen und ambulanten Dienste zusätzlich zu ihren Bemühungen, sich am freien Markt mit 
Material der Persönlichen Schutzausrüstung zu versorgen.

Zu Frage 5: 

Mit dem Inkrafttreten der Landesverordnung über Neu- und Wiederaufnahmen volljähriger pflegebedürftiger Menschen in Ein-
richtungen nach §§ 4 und 5 des Landesgesetzes über Wohnformen und Teilhabe zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung des 
Coronavirus vom 6. Mai 2020 wurde auf diese Vorgabe verzichtet und der Verweis auf die Empfehlung des Robert Koch-Instituts 
zu „Prävention und Management von COVID-19 in Alten- und Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Beein-
trächtigungen und Behinderungen“ aufgenommen. 

Zu Frage 6:

Nach den bisherigen Erfahrungen in betroffenen Einrichtungen sind die Anforderungen zur Betreuung der erkrankten Bewohne-
rinnen und Bewohner und zum Schutz der noch nicht infizierten Bewohnerinnen und Bewohner, die an die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gestellt werden, sehr hoch und herausfordernd, zumal bei einer Erkrankung von Bewohnerinnen und Bewohnern in 
der Regel auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen sind und in Quarantäne gehen müssen. Für die Einrichtung bedeutet 
dies, dass nur ein verkleinerter Personalstamm zur Verfügung steht, der die Anforderungen in Bezug auf Hygiene und Umsetzung 
der Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Virus in der Einrichtung erfüllen muss. Einige Einrichtungen konnten den Personal-
ausfall trägerintern lösen, anderen wurde mit Unterstützung der Pflegekammer aus deren Freiwilligenpool Pflegefachpersonen 
und Hilfskräfte vermittelt. Zu einem Engpass, der eine Verlegung von Bewohnerinnen und Bewohner in andere Einrichtungen 
oder in ein Krankenhaus erforderlich gemacht hätte, ist es bislang nicht gekommen.

Zu Frage 7:

Mit der Landesverordnung über Neu- und Wiederaufnahmen volljähriger pflegebedürftiger Menschen in Einrichtungen nach  
§§ 4 und 5 des Landesgesetzes über Wohnformen und Teilhabe zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus vom 
6. Mai 2020 gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie sichergestellt werden kann, dass Neuaufnahmen in die Einrichtungen erfolgen 
können und gleichzeitig der Eintrag an Viren ausgeschlossen werden kann. Die Einhaltung der Maßnahmen zur Absonderung sind 
für Menschen mit Demenz und einer Hinlauftendenz eine Herausforderung.

Hier ist es wichtig, im Einzelfall gemeinsam mit dem Gesundheitsamt und den Verantwortlichen der Pflege in der Einrichtung 
gezielt Maßnahmen zu besprechen, wie für diese Menschen eine gute Betreuung erfolgen kann, um die Zeit der Quarantäne zu 
überwinden. Eine Möglichkeit könnte beispielsweise darin bestehen, dass eine intensivere Betreuung dieser Person bis hin zu einer 
zeitweisen Einzelbetreuung als erforderlich vereinbart wird.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Staatsministerin




