
Kreisverwaltung Trier-Saarburg  Willy-Brandt-Platz 1  54290 Trier   Tel: (0651) 715-0 

Internet: www.trier-saarburg.de  E-Mail: kv@trier-saarburg.de   Fax: (0651) 715-200 

Sparkasse Trier   IBAN: DE24 5855 0130 0000 0004 30   BIC: TRISDE55XXX 

Volksbank Trier   IBAN: DE07 5856 0103 0000 1380 00   BIC: GENODED1TVB 

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

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich danke Ihnen, dass ich an dem oben genannten Anhörverfahren als sachverständige 
Auskunftsperson teilnehmen darf und beantworte aus meiner Sicht gerne Ihre 
Leitfragen. 

Leitfragen: 

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

- Die von Bund, Land, und Kommunen ergriffenen Vorsorge- und
Bekämpfungsmaßnahmen sind früh gestartet und entgegen dem
Pandemieplan für Deutschland in einigen Teilbereichen zum Beispiel bei
Schulschließungen und Kindergartenschließungen aus meiner Sicht etwas
früh veranlasst worden, haben aber wahrscheinlich durch die frühzeitige
Intervention die im Pandemieplan so früh nicht vorgesehen ist,  dazu geführt,
dass die Fallzahlen relativ rasch gesenkt werden konnten und im Gegensatz
zu vielen anderen Ländern es zu keiner massiven Beeinträchtigung des
Gesundheitssystems gekommen ist. Als Konsequenz daraus wäre zu
diskutieren, ob der Pandemieplan entsprechend angepasst werden sollte. Zu
keiner Zeit ist es zu einem Versorgungsmangel im stationären Bereich
gekommen. Die Situation hat sich im Bereich der niedergelassenen Ärzte
anders dargestellt, hier haben es auf Grund der fehlenden Schutzausrüstung
viele Arztpraxen abgelehnt, sich um symptomatische Corona-Verdachtsfälle
zu kümmern. Der von der Kassenärztlichen Vereinigung eingesetzte Corona-
Abstrich-Dienst der über die 116-117 gebucht werden konnte und in unserer
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Region nur an einem Standort angeboten wurde, war nicht in der Lage zeitnah 
in ausreichender Menge auch bei symptomatischen Patienten  Abstrich-
Untersuchungen durchzuführen.  
 

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)? 
 
- Die Zusammenarbeit zwischen Land und Kommunen hat bis vor kurzem gut 

funktioniert, es ist nach wie vor ein regelmäßiger Austausch durch 
Telefonkonferenzen gewährleistet, Probleme konnten besprochen und 
Lösungen gefunden werden. Das Robert-Koch-Institut hat durch die jeweiligen 
Anpassungen an die epidemische Lage sehr häufig, fast täglich, zahlreiche 
fachliche Empfehlungen an die Lage angepasst und geändert ohne dies aktiv  
zu kommunizieren, so dass der Leseaufwand für die Gesundheitsämter enorm 
war. Es wurde oft nur mitgeteilt, dass sich eine bestimmte Veröffentlichung 
geändert habe, es gab jedoch keine vernünftige Zusammenfassung, was 
tatsächlich geändert wurde. So entstand für alle die, die die Empfehlungen 
des Robert-Koch-Institutes umsetzten mussten ein erheblicher Zeitaufwand 
um aktuell zu bleiben und auch die Mitarbeiter auf dem aktuellen Sachstand 
zu halten. Hier ist Kritik zu äußern und für die Zukunft sollte sicher gestellt 
sein, dass Änderungen in Empfehlungen und Richtlinien des Robert-Koch-
Institutes aktiv kommuniziert werden und in den Textpassagen auch zum 
Beispiel durch eine farbliche Kennzeichnung kenntlich gemacht wird, wie es 
zum Beispiel auch bei den jährlich erscheinenden Änderungen der 
Empfehlungen der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut erfolgt. 
Unser Gesundheitsamt gibt seit Jahren einen Newsletter heraus der über 
aktuelles Geschehen bei Infektionskrankheiten oder Impfungen mit knappen 
Zusammenfassungen die niedergelassene Ärzteschaft und die  
Krankenhäuser informiert. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben wir 
insgesamt 40 Newsletter herausgegeben und versucht hierdurch die 
niedergelassenen Kollegen und die Krankenhäuser immer auf dem Stand des 
Wissens zu halten. Inzwischen haben sich über 500 weitere Kolleginnen und 
Kollegen für die Zusendung dieses Newsletters bei uns registrieren lassen, 
weit über die regionalen Grenzen unseres Gesundheitsamtes hinaus. 

- Wir hatten auf kommunaler Ebene im letzten Jahr bereits bedingt durch die 
vorletzte Grippeepidemie die Notwendigkeit einer engen Kooperation 
zwischen den Krankenhäusern der Region, der integrierten Rettungsleitstelle 
bei der Berufsfeuerwehr in Trier und dem Gesundheitsamt gesehen, weil 
festzustellen war, dass bereits bei einer heftigeren Grippeepidemie die 
Krankenhäuser in eine Situation geraten waren, in der sie sich bei der 
Rettungsleitstelle für die Aufnahme von Patienten abgemeldet hatten, sodass 
eine Zwangszuführung zu Krankenhäusern erforderlich wurde. In unserem 
regionalen Pandemieplan, der vor etwa 10 Jahren als Influenzapandemieplan 
veröffentlich worden war, war deshalb bereits die Herauslösung eines 
Krankenhauses aus der Versorgungsstruktur geplant worden, um bei einer 
Pandemie möglichst viele Patienten in einem Krankenhaus zu zentrieren um 
die anderen Krankenhäuser zu entlasten und auch vor eingeschleppten 
Infektionen in sensibleren Bereichen wie Onkologie, Herzchirurgie, 
Neurochirurgie und ähnliche spezialisierte Fächer zu schützen. Im letzten Jahr 
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hatten wir deshalb vereinbart, im Rahmen einer Influenzapandemie wieder so 
zu verfahren und das Mutterhaus Nord aus der Regelversorgung 
herauszunehmen. Diese Planung hatte sich bewährt, sodass jetzt bei der 
Corona-Pandemie durch die Unterstützung der beiden großen Krankenhäuser 
in Trier, dem Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen und dem 
Brüderkrankenhaus in Trier, relativ rasch diese Planung auch umgesetzt 
werden konnte. Deshalb war aus unserer Sicht die Auflage an die 
Krankenhäuser zur Einstellung elektiver Operationen und Behandlungen bei 
der eintretenden  Lage zu generell und zu früh erfolgt. Man hätte hier 
regionale Unterschiede machen können und unsere Krankenhäuser hätten 
durch diese gute Vorausplanung auch noch einige Zeit weiter ihre elektiven 
Eingriffe fortführen können. Es waren auch recht schnell in unserer Region 
Testzentren für Corona-Abstriche etabliert worden, sodass der Zugang zu den 
Testungen für symptomatische Patienten in der Regel in einem zeitnahen 
Fenster möglich war. Im  weiteren Verlauf haben sich in unserer Region dann 
durch eine Initiative des Präsidenten der Bezirksärztekammer Trier Herrn Dr. 
Gradel doch eine größere Anzahl von niedergelassenen Kollegen gemeldet 
die auch für die Therapie und die Testung symptomatischer Patienten 
Verantwortung übernommen haben. Die Kontrolltestungen die am Anfang der 
Pandemie auch erfolgen sollten wurden beim Gesundheitsamt durchgeführt 
ebenso die Testung von Kontaktpersonen 1. Grades. Wir hatten bereits Ende 
Februar beim Gesundheitsamt ein eigenes Lagezentrum aufgebaut, es fand 
eine Unterstützung durch die Behördenauskunft 115 statt, die mit 6 
Arbeitsplätzen zusätzlich bestückt war um allgemeine Fragen von Bürgern zu 
beantworten. Es war frühzeitig eine Hotline eingerichtet worden die an 7 
Tagen pro Woche für die Bürger erreichbar war. Zusätzlich wurde ein zweites 
Lagezentrum extern des Gesundheitsamtes in Kooperation mit der 
Stadtverwaltung Trier und der Kreisverwaltung Trier-Saarburg mit insgesamt 
24 Mitarbeitern im Schichtsystem aufgebaut. Dieses Zentrum übernahm die 
Betreuung von asymptomatischen quarantänisierten Kontaktpersonen, die 
regelmäßig abgefragt wurden und dann beim Auftreten medizinischer 
Probleme oder Krankheitssymptomen wieder an das Gesundheitsamt 
zurücküberwiesen wurden. Dies hat zu einer Entlastung des Lagezentrums 
des Gesundheitsamtes beigetragen. In diesem externen Lagezentrum waren 
auch sonstige Betreuungsaufgeben wie Beschaffung von Lebensmitteln, 
Vermittlung von hausärztlichen Besuchen, falls es hierbei Probleme gab und 
sonstige Dienste wahrgenommen worden. 
 

3. Wie beurteilen Sie den Infektionsschutz und die gesundheitliche Versorgung in 
der Pandemie, vor allem mit Blick auf die Menschen mit Covid19-Infektion oder 
Verdacht auf eine solche Infektion? 
 
 
- Die eingeleiteten Schutzmaßnahmen haben aus meiner Sicht Sinn gemacht 

auch die spätere Empfehlung von einfachem Mund-Nasen-Schutz hat gezeigt, 
dass hierdurch eine adäquate Infektionsschutzmaßnahme breit eingeführt 
werden konnte. Diese Maßnahme sollte auch nicht zu früh wieder aufgegeben 
werden. Probleme gab es aus meiner Sicht bei Covid19-Erkrakungen im 
familiären Umfeld wo es sich zeigte, dass es nicht immer möglich war 
Schutzmaßnahmen innerhalb des Familienverbandes dauerhaft für die Dauer 
der Quarantäne so umzusetzen, dass es nicht zu Zweitinfektionen gekommen 
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wäre. Wir mussten doch in einer Vielzahl von Fällen sehen, dass es zu 
Zweitinfektionen im familiären Umfeld gekommen war. 
 

4. Wie bewerten Sie die Abstimmung zwischen den staatlichen und kommunalen 
Ebenen in Rheinland-Pfalz?  
 
- Die Abstimmung zwischen den staatlichen und kommunalen Ebenen in 

Rheinland-Pfalz war bis vor dem Einführen von Testambulanzen für 
Reiserückkehrer gut. Seit wir erst letzte Woche erfahren mussten dass in 
unserem Zuständigkeitsbereich im Bereich des Parkplatzes Markusberg an 
der A64 eine Teststelle eingerichtet werden sollte und unser Gesundheitsamt 
dann zuständig sein sollte zur Entgegennahme aller Laborbefunde der dort 
getesteten Personen unabhängig vom Wohnort und die Entgegennahme von 
Erhebungsbögen mit zahlreichen Personendaten einschließlich von 
Krankheitssymptomen, ohne dass eine größere zeitliche Vorbereitung 
erfolgen konnte, wurde die Teststation am Markusberg seit dem 06.08.2020 
kurz vor 18:00 Uhr in Betrieb genommen. Dort sind bis heute (13.8.20) knapp 
3800 Abstriche entnommen worden. Diese Laborbefunde erreichen uns per 
Fax weil eine elektronische Anbindung an die untersuchenden Labore nach 
wie vor nicht existiert. Diese eingehenden Befunde kommen alle einzeln mit 
gleichem Dateinamen in unseren Posteingang und müssen gesichtet, dann 
unter Namen und Vornamen des betroffenen Patienten abgespeichert 
werden, damit sie überhaupt weiter bearbeitet werden können. Die 
Erhebungsbogen werden nicht digitalisiert ausgefüllt sondern handschriftlich, 
sie müssen bei uns gesammelt, sortiert und dann den entsprechenden 
Laborbefunden zugeordnet werden, damit sie dann an das zuständige 
Gesundheitsamt weitergegeben werden können. Es ist nicht möglich alle 
betroffenen Patienten durch unser Amt telefonisch zu informieren, sodass wir 
uns bemüht haben die Befunde so rasch wie möglich an die zuständigen 
Gesundheitsämter weiterzuleiten, um diese Arbeit auf mehrere Schultern zu 
übertragen. Zu Beginn der Testaktion waren nicht ausreichend Muster ÖGD-
Formulare vorhanden die mit einem eindeutigen QR-Code ausgestattet sind, 
sodass der betroffene Patient seinen Befund auf elektronischem Wege selber 
abrufen kann. Dies ist inzwischen möglich. Entsprechende Formulare sind in 
der Teststelle eingegangen, sodass die betroffenen Patienten ihren Befund 
selber elektronisch abfragen können. Dies führt zu einer erheblichen 
Entlastung der Gesundheitsämter. Die vom Bund kurzfristig herbeigeführte 
Änderung der Testverordnung hat das Land und die Kommunen vor eine 
Situation gestellt in der man nicht genügend Vorlaufzeit hatte so etwas 
ordentlich zu etablieren. Es fehlte eine Internetanbindung an der Teststelle mit 
sicherer Datenleitung zum Gesundheitsamt, es fehlten ausreichend EDV-
Strukturen zur Eingabe von so zahlreichen Patientendaten, es war nur ein 
Laptop vorhanden um die Daten einzugeben und vieles mehr. Hinzu kamen 
datenschutzrechtliche Probleme, die man besser zentral im Vorfeld 
identifiziert und behoben hätte. 
 

5. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie aus den Fragen 1 bis 4 für die 
Vorbereitung auf kommende Pandemien? 
 
- Im Sinne einer vernünftigen Krisenkommunikation sollten politische 

Entscheidungen, die zu einem hohen Verwaltungsaufwand 
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Bearbeitungsaufkommen in den Gesundheitsämtern führen müssen,  in auf 
Zukunft besser geplant und nicht so kurzfristig umgesetzt werden wie es jetzt 
geschah. Die datenschutzsichere EDV-Vernetzung aller an der Krisensituation 
arbeitenden Partner auf allen Ebenen muss so vorgeplant sein, dass auf 
funktionierende Strukturen zurückgegriffen werden kann. Die elektronische 
Anbindung an untersuchende Labore über DEMIS (Deutsches Elektronisches 
Melde- und Informationssystem) ist endlich für alle Ämter zur Verfügung zu 
stellen, es muss Standard werden, dass die Laborbefunde dann auch 
automatisiert an das zuständige Gesundheitsamt des Wohnortes oder 
ständigen Aufenthaltsortes weiter gegeben werden. Die Gesundheitsämter 
müssen personell deutlich aufgestockt werden, um diese Aufgaben 
wahrzunehmen. Für kommende Pandemien hat man jetzt so viele 
Erfahrungsdaten gesammelt, dass eine bessere Abstimmung und Planung 
möglich ist. Zusätzlich hat sich gezeigt, dass die Gesundheitsämter obwohl 
unser Gesundheitsamt noch im Vergleich zu anderen Ämtern relativ gut 
ausgestattet war, der Personalsockel nicht ausreicht, sodass eine 
Personalaufstockung dauerhaft für die Gesundheitsämter in den 
verschiedenen Bereichen: Ärzteschaft, Hygieneinspektoren, Medizinisches 
Fachpersonal dringend geboten ist. Dies müsste rasch umgesetzt werden. 
 

6. Mit Blick auf eine sogenannte „Zweite Welle“: Welche Lehren sind aus der 
Lockdown-Phase zu ziehen? 
 
- Die Lockdown-Phase war sicherlich in einem gewissen Umfang erforderlich 

bei einem leicht übertragbaren Erreger bei dem vieles zu Beginn der 
Pandemie noch nicht bekannt war, sodass hieran keine längerfristige Kritik 
geübt werden kann. Aus meiner Sicht hätte man die Versorgung in den 
Krankenhäusern noch längere Zeit im normalen Umfang aufrechterhalten 
können. Hier hätte man auf die regionalen Planungen mehr Rücksicht 
nehmen sollen. Die Basishygiene in allen Lebensbereichen muss ständig auf 
einem hohen Niveau gehalten werden, die ungezielten Testungen  großer 
Personengruppen ohne stattgehabtes Risiko vergeuden Ressourcen auf allen 
Ebenen, es macht mehr Sinn, sehr rasch Fälle zu identifizieren, die 
Kontaktpersonen 1. Grades zu ermitteln und in diesem Umfeld entsprechende 
Quarantänemaßnahmen zu verfügen. Besondere Gruppen in der Bevölkerung 
die sehr eng zusammenleben wie Saisonarbeiter oder ähnliches  sollten im 
Sinne von denkbaren Clustern für Ausbruchgesehen eher routinemäßig 
beprobt werden wie Bereiche in denen eine Infektionsausbreitung eher 
unwahrscheinlich ist. Die Testung von Neuaufnahmen in Altenheimen ist eine 
sinnvolle Maßnahme um einen Einbruch in besonders sensible Bereiche mit 
Betroffenen mit hoher Gefährdung für einen schweren Verlauf soweit wie 
möglich zu vermeiden. 
 

7. Welche Erfolge konnten mit den auf staatlicher und Kommunaler Ebene 
getroffenen Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen jeweils konkret erzielt 
werden? 
 
- Insgesamt kann man zusammenfassen, dass die Kooperation auf staatlicher 

und Kommunaler Ebene bis auf wenige Ausnahmen hervorragend war. Es hat 
sich gezeigt dass gerade auf der kommunalen Ebene zu  Beginn der 
Pandemie sehr rasch bei Bedarf Personal zur Verfügung gestellt wurde. Die 
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vom Bund zur Verfügung gestellten Containment-Scouts haben sich bewährt, 
dieses Angebot sollte weiter erfolgen. Durch die Einstellung sonstiger 
Aufgaben der Gesundheitsämter, wie zum Beispiel 
Einschulungsuntersuchungen und amtsärztliche Untersuchungen, konnte 
rasch auch ein gewisser Personalpool des Gesundheitsamtes freigesetzt 
werden. Bei unserem Gesundheitsamt konnten von inzwischen knapp 70 
Personen knapp 50 Personen im Schichtbetrieb im Bereich der Corona-
bekämpfung eingesetzt werden, sodass beim Vorhandensein eines 
bestimmten Mitarbeiterpools flexibel reagiert werden konnte. Die Kooperation 
zwischen der Kreisverwaltung Trier-Saarburg und der Stadtverwaltung Trier 
war hervorragend, ebenso die Kooperation mit den Krankenhäusern. Die 
Kooperationen mit der Bezirksärztekammer in Trier waren ebenso 
hervorragend. Es gab jedoch Probleme bei der Zusammenarbeit mit der 
Kassenärztlichen Vereinigung die ihrem Auftrag nicht in allen Ebenen 
nachkommen konnte. 

 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Dr. Harald Michels 
 
 


