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Stellungnahme zum Anhörverfahren der Enquete-Kommission 17/2 „Corona-Pandemie“ zum Thema 

„Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen der staatlichen und kommunalen Ebene“ am 21. August 2020 

Melanie Zöller 
Geschäftsführerin des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein gGmbH 

1. Wie bewerten Sie die Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen, die in Deutschland zur 
Corona-Bekämpfung auf staatlichen und kommunalen Ebenen ergriffen wurden? 

Insgesamt können die ergriffenen Maßnahmen als angemessen und wirksam bezeichnet werden. 

Dies insb. vor dem Hintergrund, dass es mit einer völlig neuen Situation umzugehen galt, deren 

Entwicklung nicht vorhersehbar war. 

Die Kenntnis hinsichtlich der dramatischen Entwicklung der Pandemie, v.a. aus unseren 

südeuropäischen Nachbarländern, hat uns einen zeitlichen Vorteil verschafft, welcher zum 

Schutz der Bevölkerung genutzt wurde. Die stringenten Kontakt- und Hygieneregeln zeigen ihre 

Wirkung, was wir anhand der vergleichsweise geringen Reproduktions-, Hospitalisierungs- und 

Mortalitätsraten feststellen konnten und können. Die ökonomischen Folgen des Lockdowns 

stellen jedoch auch die Krankenhäuser vor zusätzliche und nicht unerhebliche Herausforderung. 

Der für die Krankenhäuser unverzichtbare Rettungsschirm (Ausgleichs- und 

Sachkostenpauschalen, Steigerung des Pflegeentgeltwertes, Förderung von Beatmungsplätzen) 

wurde schnell gespannt, jedoch sind insb. die vereinbarten Ausgleichspauschalen gem. §21 Abs. 

2 KHG nicht für jeden Leistungserbringer auskömmlich. Diesbezüglich wurde mit Wirkung zum 6. 

Juli nachgebessert, so dass der finanzielle Ausgleich nun mehr am Bedarf und der Kostenstruktur 

der Kliniken erfolgt. Das größte Defizit verzeichnen bei dieser Betrachtung die Maximalversorger 

und Universitätskliniken, da sich aus der notwenigen Vorhaltung von Versorgungskapazitäten 

(auch außerhalb der Corona-Pandemie) und im Wesentlichen aus der Systematik des aktuellen 

DRG-Systems, welches überwiegend leistungsorientiert angelegt ist, ein z.T. deutlich höherer 

Bedarf zur finanziellen Sicherung ergibt.   

2. In welchen Bereichen sind Deutschland, die Landes- und kommunale Ebene in 
Rheinland-Pfalz mit der Pandemie gut und in welchen Bereichen weniger gut umgegangen 

(bitte hier auch auf die Bereiche Testungen, Steuerung der Patientenströme, Therapie, 

Präventionsmaßnahmen, usw. eingehen)? 

Grundsätzlich muss festgestellt werden, dass das effiziente Handeln der Kliniken aber auch 

anderer Leistungserbringer nur durch das Aufheben vieler bürokratischer Regelungen möglich 

war. Die Vorhaltung ausreichender Versorgungskapazitäten, im Wesentlichen 

Intensivbehandlungskapazitäten, wäre in vielen Krankenhäusern nicht möglich gewesen, wenn 

konsequent an der durchgängigen Sicherstellung von Personaluntergrenzen und anderer starrer 

Strukturmerkmalen festgehalten worden wäre.  

Des Weiteren war es sehr wichtig, weitere administrative Tätigkeiten für Ärzte und Pflegekräfte 

aufzuheben, damit sich diese ausschließlich der Patientenversorgung widmen konnten. 

Beispielhaft sei hier das Absenken der MDK Prüfquote genannt.  
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Es hat sich gezeigt, dass die interimsweise gelockerten Rahmenbedingungen durch die 

Krankenhäuser verantwortungsvoll und im Sinne der bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung 

genutzt wurden.  Mit der anteiligen Reaktivierung der Pflegepersonaluntergrenzen zum August 

2020 kündigen sich bereits jetzt Hindernisse hinsichtlich der Ausweitung vorzuhaltender 

Beatmungskapazitäten an, welche im Bedarfsfall (auf Basis der inzwischen vorliegenden 

Organisationskonzepte) umzusetzen wäre. 

Die Beschränkung der Besuchsmöglichkeiten war für Krankenhäuser, aber insbesondere für 

Seniorenzentren, eine große emotionale Herausforderung. Diese Maßnahme war jedoch 

unverzichtbar und sehr wirkungsvoll, um die Risikogruppen, welche sich üblicher Weise in den 

genannten Einrichtungen befinden, zu schützen. Tragische Situationen wie in Potsdam oder 

Würzburg konnten vermieden werden. 

Kommunikation und Information erfolgten über die verschiedenen Ebenen (Bund, Land, 

Kommune) schnell und  in einem strukturierten Rahmen, was als sehr positiv bewertet werden 

kann. Innerhalb von RLP hat sich die Bildung von fünf Versorgungsregionen durch das MSAGD, 

mit jeweils einer übergeordneten koordinierenden Einheit, als zielführende Maßnahme erwiesen, 

um den Informationsfluss zwischen den beteiligten Akteuren sicherzustellen. Die Vernetzung der 

Krankenhäuser in den Versorgungsregionen sowie in ganz RLP wurde gefördert, komplexe 

Fragestellungen rund um die Bewältigung der Pandemie konnten regelmäßig und niederschwellig 

diskutiert werden, um abgestimmte Lösungen in die Umsetzung zu bringen.  

Die Steuerung der Patientenströme konnte innerhalb der Versorgungsregionen schnell 

abgestimmt werden, so dass Engpässe vermieden wurden. Hierzu trug auch die schnelle 

Verfügbarkeit der ersten zusätzlichen Beatmungsgeräte sowie das hohe Engagement der 

Kommunen bei. Koblenz kann hierbei als ein positives Beispiel genannt werden, bei welchem die 

gute Kommunikation und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Stadt, Feuerwehr, Polizei, 

Rettungsdiensten und Krankenhäusern zu schnellen Erfolgen im Zuge der Pandemiebewältigung 

geführt hat. Die erste Fieberambulanz in RLP hat die drohende Hotspotbildung durch frühe 

Testungen in Koblenz verhindert und hat die Basis für eine enge lokale Zusammenarbeit gelegt. 

Patienten wurden über diese Infrastruktur sinnvoll gesteuert (häusliche Quarantäne vs. 

Notfallaufnahme im Krankenhaus), wodurch die bedarfsgerechte Ressourcenallokation 

maßgeblich unterstützt wurde.  

Seitens der koordinierenden Krankenhäuser musste erfreulicher Weise kein 

Versorgungsengpass festgestellt werden. Allerdings zeigte sich auch, dass die gute 

Versorgungskoordination auf Regions- und Landesebene die EU-Grenzen nicht immer 

überwinden konnte. Seitens der koordinierenden Häuser konnten Anfragen hinsichtlich benötigter 
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Versorgungsmöglichkeiten für Patienten aus dem europäischen Ausland (insb. Italien und 

Frankreich) durchgängig bestätigt werden. Jedoch ist es nicht immer gelungen die Patienten aus 

dem europäischen Ausland der notwenigen Versorgungsstruktur zuzuführen, da durch staatliche 

Vorgaben des „Herkunftslandes“ verhindert. So z.B. seitens Herrn Professor Norbert Pfeiffer 

(Vorstandsvorsitzender Universitätsmedizin Mainz / Koordinierung der Region Rheinhessen-

Nahe) anhand des Beispiels eines französischen Patienten berichtet. Dieses aber auch andere 

Beispiele zeigen uns, in welchen Bereichen die europäische Gesundheitsversorgung noch 

ungenutzte Potentiale aufweist. 

Die Teststrategie unterlag zu Beginn der Pandemie vielen Unsicherheiten und wurde zunächst 

uneinheitlich gesteuert, was bei allen Beteiligten zu Verunsicherung geführt hat. Mit dem Beginn 

des Austausches auf Landesebene (MSAGD und koordinierende Krankenhäuser) konnte schnell 

für mehr Sicherheit und ein einheitliches Vorgehen gesorgt werden. Klarere Maßgaben für die 

Kommunen und Leistungserbringer wären zu Beginn wünschenswert gewesen. Insgesamt lässt 

sich jedoch ein positives Fazit zur Teststrategie ziehen.  

Erschwert wurde der Einsatz von Mitarbeitern innerhalb der kritischen Infrastrukturen leider durch 

das uneinheitliche Vorgehen der verschiedenen Gesundheitsämter in den Landkreisen. Wurde im 

Fall des Gesundheitsamtes A eine Empfehlung für die Quarantäne ausgesprochen, erfolgte bei 

Gesundheitsamt B eine strafrechtlich behaftete Anordnung. Für die Arbeitgeber ergab sich 

hierdurch ein zusätzlicher Steuerungsaufwand für die verlässliche Planung der Ressource 

Mitarbeiter. Auch die Tatsache, dass die Kostenübernahme für indiziert Corona-Abstriche bei 

Mitarbeitern oft keiner Refinanzierung unterliegen, wirkt sich wenig positiv auf die 

Versorgungssicherheit aus.  

In Koblenz und Mayen waren die (koordinierenden) Krankenhäuser zudem durch die personelle 

Besetzung der Fieberambulanzen gefordert, da die Unterstützung durch die KV mit deutlicher 

Verzögerung erfolgte. Dies resultierte im Wesentlichen daraus, dass viele niedergelassene Ärzte 

nicht um Ihren Auftrag im Rahmen der Besetzung wussten. Mit der Optimierung der 

Kommunikation konnte auch dieser Herausforderung begegnet werden. Am Beispiel Corona-

Ambulanzen wurde deutlich, dass bisher noch keine ausreichenden Grundlagen für eine 

sektorenübergreifende Leistungserbringung vorhanden sind und weiterhin, dass die 

Sicherstellung der Notfallversorgung ein wesentlicher und geübter Leistungsbereich der 

Krankenhäuser ist. 

Das Vorhandensein von übergeordneten Dokumentations- und Informationsplattformen (z.B. 

Miralytik oder DIVI-Register) ist ein großer Vorteil für die Steuerung des Versorgungsgeschehens 

im gesamten Land. Die Form der Datenabfrage bei den Leistungserbringern ist jedoch als 

weniger positiv zu bewerten.  
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Dies, da notwenige Daten (gerade zu Beginn) oft redundant von mehreren Stellen, und versehen 

mit unterschiedlichen Formaten und Fristen, abgefragt wurden. Besonders betroffen waren die 

Meldungen zu Beatmungs- und Intensivkapazitäten. Für die mit der Meldung betrauten 

Einrichtungen ergab sich ein kaum noch zu überblickender Mehraufwand, welcher in letzter 

Konsequenz mit Sanktionen behaftet wurde. 

 

3. Wie beurteilen Sie den Infektionsschutz und die gesundheitliche Versorgung in der 

Pandemie, vor allem mit Blick auf die Menschen mit Covid-19-Infektion oder Verdacht auf 

eine solche Infektion? 

Durch den Betrieb von Fieber-/Corona-Ambulanzen konnten die Patienten weitgehend, und 

sofern es der individuelle Gesundheitszustand zugelassen hat, aus den Kliniken ferngehalten 

werden. Der zeitliche Vorteil für Deutschland versetze uns in die Lage, dass Beatmungs- und 

Intensivkapazitäten sowie Isolierstationen aufgebaut werden konnten, bevor es zu einer 

Zunahme von Patienten kam, welche diesen Strukturen zugeführt werden mussten. Die Anzahl 

dieser Patienten blieb deutlich unter dem, zu Beginn der Pandemie prognostizierten, 

Erwartungswert, so dass viele der neu geschaffenen und refinanzierten Kapazitäten glücklicher 

Weise nicht ausgelastet wurden. Problemtisch war und ist jedoch, dass schwer betroffene 

Corona-Fälle nicht nur einer Beatmung, sondern einer Beatmungstherapie - anders als z.B. 

Unfallopfer - bedürfen. Oftmals werden dann ECMO-Behandlungen benötigt, die nicht 

flächendeckend vorhanden sind. 

Die Trennung von Corona-Fällen (bereits im Verdachtsfall) und sonstigen Patienten ist weiterhin 

eine wesentliche Maßnahme, um die Ressourcensteuerung in den Krankenhäusern bzw. 

versorgenden Einrichtungen zu ermöglichen. Dies gilt auch für die konsequente Umsetzung der 

Hygieneregeln (Abstand, Mund-Nasen-Schutz, Händehygiene). Die positiven Effekte im Sinne 

des Infektionsschutzes, bedingen zeitgleich aber auch eine anhaltende Einschränkung der 

Bettenkapazitäten in den Krankenhäusern. Viele der Häuser verfügen noch über Mehrbettzimmer 

(3-Bett-Zimmer und darüber hinaus), welche weiterhin nur mit ein bis maximal zwei Patienten 

belegt werden können. Die Rückkehr in den Normalbetrieb gestaltet sich entsprechend schwer.  

Die medizinisch-pflegerische Versorgung der betroffenen Patienten ist gut gelungen, was im 

Wesentlichen dem hohen Engagement unserer Mitarbeiter aber auch der engen Begleitung durch 

die Gesundheitsämter und Krankenhaushygieniker sowie der guten Abstimmung zwischen den 

koordinierenden Krankenhäusern, dem MSAGD und den Vertretern der Kommunen zu 

verdanken ist. 
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4. Wie bewerten Sie die Abstimmung zwischen den staatlichen und kommunalen Ebenen 

in Rheinland-Pfalz? 

Die Abgrenzung der Kompetenzen war zu Beginn der Pandemie wesentlich, um einen 

geordneten Ablauf sicherstellen zu können. Ein hilfreicher Baustein war die Bildung von lokalen 

Krisenstäben, in welchen alle an der Pandemiebekämpfung beteiligen Stellen vertreten waren. 

Die pragmatische und weitgehend unbürokratische Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen 

war auf allen Ebenen (Bund – Land – Kommune) ein erheblicher Vorteil für das weitere 

Geschehen.  

Durch die Aufhebung von bürokratischen und reglementierenden Strukturen war es den Kliniken 

möglich, den Auftrag der Politik vertrauensvoll, zügig und konsequent umzusetzen. Der 

regelmäßige Austausch zwischen MSAGD und den koordinierenden Krankenhäusern, bei dem 

auch immer über die Abstimmung mit dem BMG berichtet wurde/wird, sorgte für einen sehr guten 

Informationsstand bei allen Beteiligten und ein einheitliches Vorgehen. Gleiches gilt für die 

Abstimmung der (koordinierenden) Krankenhäuser mit den Landräten der jeweiligen 

Versorgungsregion sowie mit den ÄLRD vor Ort zu Fragen des Zusammenspiels stationäre 

Versorgung und Rettungswesen. 

Die selbst auferlegte Maßgabe des Landes RLP / des MSAGD "Nur so viel Steuerung wie nötig, 

so wenig Eingriffe in die lokalen klinischen Bewältigungsstrategien wie möglich", war für die 

koordinierenden Krankenhäuser aber auch die Kommunen wichtig, um die lokal unterschiedliche 

Pandemie-Lage effizient steuern zu können. Insgesamt lässt sich für RLP hinsichtlich der 

Abstimmungsprozesse ein klar positives Fazit ziehen. 

 

5. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie aus den Fragen 1 bis 4 für die Vorbereitung auf 

kommende Pandemien? 

Da der Verlauf der ersten Welle kaum vorhersehbar war, wurde zum höchst möglichen 

Gesundheitsschutz der Bevölkerung gehandelt. Die ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung der 

Pandemie waren wirkungsvoll. Dies gilt für die Hygiene- und Kontaktregeln, die frühzeitige 

Etablierung von Fieber-/Corona-Ambulanzen und für die mitunter neu etablierten 

Kommunikationswege zwischen Bund, Ländern, Kommunen und Leistungserbringern.  

Deutlich geworden ist, dass sich Pandemien am besten durch die enge und lösungsorientierte 

Zusammenarbeit aller Akteure bewältigen lassen. Konkurrenzdenken oder auch Fragen der 

Refinanzierung von eingebrachten Ressourcen müssen in derartigen Ausnahmesituationen z.T. 

in den Hintergrund rücken, um effizient zum Schutz der Bevölkerung agieren zu können. In 

Koblenz aber auch in anderen Regionen von RLP ist dies sehr gut gelungen.   
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Rückblickend muss jedoch festgestellt werden, dass das konsequente Einstellen aller planbaren 

Krankenhausbehandlungen die Krankenhäuser und Patienten gleichermaßen vor enorme 

Herausforderungen stellt. Finanzielle Belastungen und deutlich verlängerte Wartezeiten auf einen 

Behandlungstermin sind wesentliche Folgen. Die freigehaltenen Ressourcen, welche nicht in 

Gänze benötigt wurden, bedingen Erlösausfälle für die Leistungserbringer, welche durch die  

Ausgleichszahlungen (auch nach Adaption) oft nicht ausreichend kompensiert werden können.  

Hinsichtlich der Versorgung mit der persönlichen Schutzausrüstung, Arzneimitteln, 

Desinfektionsmittel und medizinischem Sachbedarf, sind Optimierungsbedarfe deutlich 

geworden. Die Lagerbestände und -flächen der Krankenhäuser sind limitiert, was bereits im Zuge 

der ersten Welle zu einer Verknappung der Sachmittel in Krankenhäusern aber auch anderen 

Leistungsbereichen des Gesundheitswesens (Seniorenzentren, Pflegedienste, Praxen) geführt 

hat. Eine zentrale Reserve in den Versorgungsregionen könnte eine Lösung sein, mit welcher die 

Versorgungseinrichtungen der verschiedenen Sektoren unterstützt werden könnten. 

 

6. Mit Blick auf eine sogenannte „Zweite Welle“: Welche Lehren sind aus der Lockdown-

Phase zu ziehen? 

Im Fall einer zweiten Welle kann es m.E. keinen Lockdown analog der ersten Welle geben, 

weshalb die vorhandenen Strukturen der Gesundheitsversorgung flexibel gehalten werden 

müssen. Die verantwortungsvolle Steuerung der vorhandenen Ressourcen gehört daher auch 

weiterhin in die Hände der Verantwortlichen vor Ort.  

Unsicherheiten in der Finanzierung müssen vor einer zweiten Welle ausgeräumt werden, da ein 

Herunterfahren der Leistungen im Ausmaß zur Eindämmung der ersten Corona-Welle nicht 

getragen werden kann. Dies lassen die finanziellen Reserven der Einrichtungen nicht zu. 

Gleiches gilt für die Flexibilität in der Personaleinsatzplanung, da insbesondere 

Personaluntergrenzen und die Aufrechterhaltung von zeitintensiven MDK-Prozessen, 

insbesondere in Krisenzeiten bzw. im Kontext der Corona-Bewältigung, in Konkurrenz zu einer 

bedarfsgerechten Patientenversorgung stehen. 

Weiterhin musste in den letzten Wochen vermehrt festgestellt werden, dass die Akzeptanz für die 

notwendigen Bekämpfungsmaßnahmen (insb. Kontaktbeschränkungen) bei Patienten und 

Besuchern kaum noch gegeben ist. Die Mitarbeiter in den Einrichtungen, Patienten und 

Bewohner sind einer hohen emotionalen Belastung ausgesetzt, welche so gering wie möglich 

gehalten werden sollte. Die Verhängung von Kontaktsperren bedingt immer eine besondere 

Herausforderung für die Betroffenen. Ein erweitertes Netzwerk, über welches insbesondere 

Menschen aus sozial schwachen Bereichen, mit psychiatrischen Diagnosen oder häuslichen 

Problemen, Unterstützung erhalten, wäre in diesem Zusammenhang eine große Bereicherung. 
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Die fünf Versorgungsgebiete, welche durch die definierten Krankenhäuser koordiniert werden, 

haben sich als eine gut steuerbare Struktur erweisen. Die Organisationskonzepte, welche durch 

die Krankenhäuser in RLP erstellt wurden, liegen vor und können kurzfristig und geordnet 

umgesetzt werden. Die Ansprechpartner der Versorgungsregionen sind gegenseitig bekannt, 

ebenso wie die Verantwortlichen der lokalen Lagezentren und/oder der Einrichtung in den 

jeweiligen Regionen, so dass auch die überregionale Abstimmung und Unterstützung 

niederschwelliger erfolgen kann. 

In diesem Zusammenhang sollte jedoch noch einmal der Blick auf die Transportkapazitäten 

innerhalb von RLP gelegt werden. Notwendige Verlegungen zwischen den Krankenhäusern 

könnten im Fall einer höheren Anzahl von Beatmungspatienten sowie stationären Corona-Fällen 

u.U. schnell an ihre Grenzen stoßen. Insbesondere in einem Flächenland wie RLP könnten die 

aus der Krise heraus entstandenen Überlegungen und Konzepte auch für den regelhaften 

Versorgungsbedarf zukunftsfähige Lösungen generieren. Die Orientierung am Beispiel Dänemark 

liegt in diesem Zusammenhang nah. 

Das bereits benannte Problem der nicht auskömmlichen bzw. nicht rechtzeitig verfügbaren 

Materialien und Medikamente sollte noch einmal kritisch gewürdigt werden, um im Fall einer 

zweiten Welle die schnellere und auskömmlicherer Verfügbarkeit zu gewährleisten.  

 

Von der Fraktion der AfD für das Anhörungsverfahren eingebrachten Leitfrage: 

7. Welche Erfolge konnten mit den auf staatlicher und kommunaler Ebene getroffenen 

Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen jeweils konkret erzielt werden? 

Ein großer und wesentlicher Erfolg ist sicher die gute Zusammenarbeit aller Akteure zur 

Bewältigung der Krise bzw. zum Schutz der Bevölkerung, welche Sektorengrenzen, 

Finanzierungsmechanismen und bürokratische Hürden in den Hintergrund hat treten lassen.  

Durch die schnelle Schaffung von Testangeboten konnte die Bildung von Hotspots sowie die 

unkontrollierte Ausbreitung der Corona-Pandemie in RLP verhindert werden. Zudem zeigt sich 

eine vergleichsweise geringe Infektionshäufigkeit und Hospitalisierung.  

Der flächendeckende Aufbau von Intensiv- und Beatmungskapazitäten hat nicht nur im Kontext 

der Pandemie Vorteile, sondert trägt auch grundsätzlich zu einer höheren Versorgungssicherheit 

bei. Hinsichtlich der Zuteilung von Ressourcen sollte jedoch auch immer berücksichtigt werden, 

dass die technische Komponente Beatmungsgerät isoliert betrachtet nicht ausreichend ist, um 

eine adäquate Patientenversorgung zu gewährleisten.  

 


