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Anhörverfahren der Enquete-Kommission 17/2 "Corona-Pandemie" 
hier: "Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen der staatlichen und kommunalen Ebene" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Möglichkeit, am o.g. Anhörungsverfahren teilzunehmen. Zu Ihren Fragen, 

darf ich, soweit sie mein Fachgebiet betreffen, nachfolgend kurz Stellung nehmen. Fragen, die 

nach meiner Einschätzung andere Teilnehmer der Anhörung besser beurteilen können, werde 

ich an dieser Stelle nicht ansprechen. 

Von den Fraktionen der SPD, CDU, FDP und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN für das 

Anhörverfahren eingebrachte Leitfragen: 

1. Wie bewerten Sie die Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen, die in Deutschland

zur Corona-Bekämpfung auf staatlichen und kommunalen Ebenen ergriffen wurden?

Am 31.Dezember 2019 wurde die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über das Auftreten 

einer neuen Lungenerkrankung in der chinesischen Stadt Wuhan informiert. Bereits am 7. 

Januar wurde ein Coronavirus als Ursache der Erkrankung identifiziert, das nachfolgend als 

SARS-CoV-2 bezeichnet wurde. Am 11.03.2020 wurde von der WHO die Pandemie erklärt. 

Der erste, in Deutschland berichtete Ausbruch ging auf einen Besuch einer Mitarbeiterin der 

Fa. Webasto bei München zurück, die aus Shanghai, China zu einem Geschäftstreffen 

angereist war. Die Übertragung auf weitere Mitarbeiter von Webasto erfolgte wahrscheinlich 

während einer internen Firmenbesprechung. Der erste, bislang berichtete Fall einer SARS-

CoV-2 Übertragung in Deutschland wurde nachfolgend mit Virusnachweis bei einem 

Mitarbeiter von Webasto dokumentiert. Nachfolgend konnte das Virus bei 15 weiteren 

Mitarbeitern nachgewiesen werden.  Wie von Böhmer und Kollegen (Lancet Infect Dis. 2020 

Aug; 20(8): 920–928.) dargestellt, konnte dieser frühe Ausbruch durch schnelle Testung und 

Isolationsmaßnahmen eingegrenzt und eine Ausbreitung verhindert werden. Der Erfolg 
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dieser Maßnahmen wurde von Michael Worobey und Kollegen 

(https://doi.org/10.1101/2020.05.21.109322) als „eindrucksvolles, frühes Beispiel für das 

erfolgreiche Vorgehen genannt, wie das Virus gestoppt werden kann“. 

 

Ich stelle diesen ersten Ausbruch bei Webasto deshalb hier dar, weil er quasi als Blaupause 

diente, wie in Deutschland in der Folge die Pandemie, erfolgreicher als in vielen anderen 

Ländern kontrolliert werden konnte.  

 

Ein wesentlicher Faktor beim Umgang mit der Pandemie ist die kurze Reaktionszeit bis zum 

Umsetzen von Maßnahmen. Nachdem im Frühjahr 2020 vermehrt Infektionsfälle in 

Deutschland dokumentiert wurden, hat man schnell reagiert und restriktive Maßnahmen, die 

allgemein als „Lockdown“ bezeichnet werden, verfügt. Dadurch konnten die Zahlen an 

Neuinfektionen rasch begrenzt und auf ein relativ niedriges Niveau zurückgeführt werden. 

Gleichzeitig konnten die einschränkenden Maßnahmen unter Vorgabe von Hygiene-Richtlinien 

relativ zeitnah gelockert werden. Durch das schnelle und gezielte Vorgehen konnten die 

kumulativen Zahlen an Infektionen und an Todesfällen in Deutschland auf einem im 

internationalen Vergleich niedrigen Niveau gehalten werden 

 

Nach der stufenweisen Aufhebung der „Lockdown“ – Maßnahmen ist man bundesweit dazu 

übergegangen, auf Ausbrüche von SARS-CoV-2 Infektionen sehr zeitnah mit umfassenden 

Quarantäne-Maßnahmen und gleichzeitiger Testung von Kontaktpersonen zu reagieren. Diese 

Strategie hat sich als ausgesprochen effizient erwiesen, was nicht zuletzt durch die 

Eingrenzung des großen Ausbruchs in einem Fleisch-verarbeitenden Betrieb in Nordrhein-

Westfahlen dokumentiert ist.  

 

Zusammengefasst hat sich die Strategie der kurzen Reaktionszeit bei Ausbrüchen und die 

konsequente Umsetzung von Testung und Quarantäne als sehr effizient erwiesen, die 

SARS-CoV-2 Pandemie in Deutschland zu kontrollieren. 

 

Aktuell beobachtet man leider, dass sich das Virus wieder unabhängig von identifizierbaren 

Ausbrüchen, quasi flächenhaft in vielen Landkreisen und Städten langsam wieder ausbreitet. 

Dies ist insofern problematisch, da hier die Nachverfolgung durch Einrichtungen des 

öffentlichen Gesundheitsdienstes zunehmend schwierig wird. 

 

 

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)? 

 

Es ist mein Eindruck, dass Deutschland sowohl auf nationaler wie auch auf der Ebene der 

Länder die Pandemie besser bewältigt hat als viele andere Länder. Dies ist auch darauf 

zurückzuführen, dass über die Beratung durch Experten verschiedenster Fachdisziplinen 

wissenschaftliche Erkenntnisse zeitnah in die politische Entscheidungsfindung mit 

https://doi.org/10.1101/2020.05.21.109322
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eingeflossen sind. Meine Erfahrung ist, dass dies in Rheinland-Pfalz im besonderen Maße der 

Fall war.  

In Deutschland konnten darüber hinaus sehr früh in vielen verschiedenen virologischen 

Laboratorien Teste zum Nachweis von SARS-CoV-2 eingeführt werden. Dies ist der Tatsache 

geschuldet, dass durch das nationale Referenzzentrum für Coronaviren, dem Institut für 

Virologie an der Charité in Berlin, über das Netzwerk der virologischen Institute an den 

deutschen Universitätsklinika frühzeitig eine Anleitung zur Durchführung der Teste 

kommuniziert wurde. Durch die virologische Expertise, die in Deutschland an vielen 

Standorten vorhanden ist, konnten die Teste rasch an vielen Standorten etabliert werden. 

Damit konnte ein erheblicher, zeitlicher Vorsprung erhalten werden, der zu der schnellen 

Eindämmung der Pandemie beigetragen hat.  

 

Problematisch war in den ersten Phasen der Pandemie, dass es bundesweit zu Engpässen 

bei der Verfügbarkeit von Schutzausrüstung kam. Aus der Erfahrung aus anderen Ländern 

heraus ist klar, dass Personen bei der direkten Versorgung von COVID-19 Patienten (Ärzte, 

Pflegepersonal, Rettungsdienst etc.) gegenüber SARS-CoV-2 Infektionen in besonderem 

Maße gefährdet sind.  

 

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

Pandemie, vor allem mit Blick auf die Menschen mit Covid19-lnfektion oder Verdacht 

auf eine solche Infektion? 

 

Nach Bekanntwerden der ersten SARS-CoV-2 Infektionen in Deutschland konnte die 

Diagnostik flächendeckend sehr schnell aufgebaut werden. Limitierend war zu Beginn die 

Verfügbarkeit von Reagenzien/Testkits für die Diagnostik aufgrund der weltweit dramatisch 

gestiegenen Nachfrage. Durch das außergewöhnliche Engagement des Laborpersonals 

konnte dennoch eine zeitgerechte Diagnostik sichergestellt werden. 

 

Weiterhin konnte nach meiner Wahrnehmung, wie auch unter Frage 7 dargelegt, eine 

Überlastung der Patientenversorgung im stationären wie auch im ambulanten Bereich 

sichergestellt werden.  

 

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

Ebenen in Rheinland-Pfalz? 

 

Zu dieser Frage kann ich keine Stellung nehmen, da sie nicht mein Fachgebiet betrifft 

 

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

auf kommende Pandemien? 

 

a.) Die Pandemie hat gezeigt, dass für die Versorgung von Patienten mit derart infektiösen 

Erregern die Verfügbarkeit von Schutzausrüstung für alle an der Versorgung beteiligten 

(im Krankenhaus, in der niedergelassenen Praxis, in Pflegeheimen und bei den 

Rettungsdiensten) von essentieller Bedeutung ist. Eine Vorratshaltung von derartigen 



             

 
Seite 4/5 

 

 

 

Materialien ist logistisch wie finanziell nur in sehr begrenztem Umfang möglich. Es hat 

sich gezeigt, dass die Verlagerung der Produktion von Schutzausrüstung in nicht-EU 

Länder zu extremen Lieferengpässen führen kann. Es wird daher von vielen Seiten 

gefordert, die Produktionskapazitäten in die EU zurückzuholen. Ähnliche Argumente 

lassen sich auch für die Herstellung von Reagenzien für die Diagnostik anführen.  

b.) Von besonderer Bedeutung erscheint mir aufgrund der bei Pandemien immer 

auftretenden Limitationen, genaue Vorstellungen zu entwickeln, wie Resourcen und 

Personal sinnvoll und zielgerichtet eingesetzt werden können. Die beispielsweise 

immer wieder geforderte, flächenhafte Testung der Bevölkerung auf SARS-CoV-2 

Infektionen bindet Personal und Testkapazitäten bei gleichzeitig überschaubarem 

Informationsgewinn zur Eindämmung der Pandemie. 

c.) Im Augenblick beobachten wir in vielen Bereichen ein Nachlassen der Einhaltung von 

Hygieneregeln. Dies betrifft das Verhalten während des Urlaubs im In- und Ausland, 

aber auch das Verhalten im Alltag. Es ist von entscheidender Bedeutung, Strategien zu 

entwickeln, die Adhärenz der Bevölkerung zu den Hygieneregeln zu verbessern. Dazu 

gehört vor allem Aufklärung, jedoch auch Verstöße zu sanktionieren und Sanktionen 

durchzusetzen. 

d.) In der aktuellen Situation wird vehement und berechtigter Maßen die Neuentwicklung 

eines oder mehrere SARS-CoV-2 Impfstoffe gefordert. Es zeigt sich aber, dass die 

Forschung an Impfstoffen national und weltweit nicht in einer Weise unterstützt worden 

war, wie sie für eine noch schnellere Entwicklung einer SARS-CoV-2 Vakzine wichtig 

wäre. Förderung von Impfstoff-Forschung ist zunächst sicherlich nicht Ländersache; 

gleichwohl möchte ich auch hier auf die nationale und internationale Bedeutung der 

Prävention und Präventionsforschung hinweisen. 

 

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

Phase zu ziehen? 

 

Grundsätzlich ist ein „Lockdown“ die schärfste, hygienische Maßnahme gegen die 

epidemische Ausbreitung eines Infektionserregers. Ein „Lockdown“ ist außerordentlich 

effizient, um die Übertragung zu reduzieren. Der „Kollateralschaden“ durch einen „Lockdown“ 

ist, wie nun auch vielfach beobachtet wurde und wird, immens. Es sollte daher alles 

darangesetzt werden, einen weiteren „Lockdown“ zu verhindern.  

 

Der Begriff „Zweite Welle“ ist in der Tat nicht wissenschaftlich definiert. Von verschiedener 

Seite wird hier ein direkter Zusammenhang zwischen den aktuellen Fallzahlen an SARS-CoV-

2 Neuinfektionen und der „Zweiten Welle“ hergestellt. Tatsächlich definiert sich der Begriff 

aber ehr über die epidemiologisch begründbare Notwendigkeit, wieder deutliche 

Einschränkungen in der persönlichen Bewegungsfreiheit zu verfügen und geschäftliche 

Aktivitäten zu reduzieren. Hier spielen neben den reinen Infektionszahlen auch z.B. die 

Krankheitslast (wie viele Patienten benötigen intensivmedizinische Betreuung und kommt man 

an die Grenze der Kapazitäten) und die Verfügbarkeit von verbesserten 

Therapiemöglichkeiten eine Rolle (bei verbesserten Therapieoptionen wird man möglicher 

Weise geringere „Lockdown“ Maßnahmen in Erwägung ziehen können).  
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Von der Fraktion der AfD für das Anhörverfahren eingebrachte Leitfrage: 

 

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

Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen jeweils konkret erzielt werden? 

 

Einige der Erfolge konnte ich bei den o.g. Fragen bereits darlegen. Ein weiterer und wichtiger 

Erfolg ist sicherlich, dass eine Überlastung des Gesundheitswesens, wie es in anderen 

Ländern ja beobachtet wurde, weitestgehend vermieden werden konnte. Durch entsprechende 

Vorsorgemaßnahmen in den Krankenhäusern gab es nach meinem Kenntnisstand keinen 

Mangel an intensiv-medizinischen Behandlungsplätzen in Rheinland-Pfalz (Stichwort: 

Beatmung). Auch konnte offensichtlich die Behandlung „nicht-intensivpflichtiger“ Patienten 

sichergestellt werden.  

Zu den Erfolgen zählt sicherlich auch, dass durch die Vorsorgemaßnahmen in Alten- und 

Pflegeheimen ein Eintrag minimiert werden konnte. Eine absolute Abschottung dieser 

Bereiche ist nicht möglich, man konnte aber nach meiner Wahrnehmung hier viel verhindern. 

 

Dies in Kürze einige Antworten zu den Fragen, die ich gerne in der Diskussion vertiefen kann. 

Ich freue mich auf die Anhörung. 

 

Mit den besten Grüßen 

 

 

 
 

Univ.-Prof. Dr. med. Bodo Plachter 


