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38. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 7. April 
2020
hier: Corona-Pandemie

Antrag nach § 76 (4) GOLT, Vorlage 17/6344

Sehr geehrte Frau Vorsitzende Thelen,

anlässlich der Erörterung des oben genannten Tagesordnungspunktes in der 38. Sit
zung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 7. April 2020 habe 
ich zugesagt, den Mitgliedern des Ausschusses meinen Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen. Eine entsprechende Ausfertigung ist als Anlage beigefügt.

Zu den darüber hinaus getroffenen Zusagen erfolgt eine gesonderte Berichterstattung.
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Mainz, den 7. April 2020 
Bearbeiter: Nils Hoffmann

Sprechvermerk

38. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 7. April 
2020
hier: Corona-Pandemie

Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT, Vorlage 17/6344

Sehr geehrte Frau Vorsitzende Thelen 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,

gerne berichte ich zur aktuellen Situation hinsichtlich der Corona-Pandemie.

Lassen Sie mich eingangs die aktuellen Fallzahlen von heute nennen: Wir haben bis 
zum heutigen Tag 4.052 bestätigte Covid-19 Fälle, insgesamt 43 Menschen sind 
bislang verstorben. Stand gestern befanden sich 334 Patienten in Krankenhäusern, 
davon 121 auf Intensivstationen. Von diesen 121 werden derzeit 102 beatmet. Zur Zahl 
der vorhandenen Betten kann ich berichten: Wir haben aktuell 327
Überwachungsbetten und 854 Beatmungsbetten.

Unser Ziel ist es, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen - weil es uns darum 
gehen muss, ausreichend Intensivkapazitäten zur Verfügung zu haben, wenn 
Menschen an dem Virus erkranken. Hierzu dienen insbesondere alle Maßnahmen der 
Kontaktreduzierung, die bundesweit umgesetzt werden.

Ich möchte nun auf einige Bereiche detaillierter eingehen.

Ich beginne mit dem ambulanten Bereich: Wir haben eine zunehmende Zahl 
- mittlerweile an die 30 - Fieberambulanzen in Rheinland-Pfalz, die überwiegend bei 
den Krankenhäusern als Träger angesiedelt sind. In den Fieberambulanzen finden 
ausschließlich Tests statt, jedoch keine Behandlungen erkrankter Personen.

Darüber hinaus gibt es - durch die Kassenärztliche Vereinigung eingerichtet - immer 
mehr sogenannte „Corona-Ambulanzen“. Diese dienen dazu, dass Erkrankte oder 
Verdachtsfälle, die neben ihrer Covid 19-Erkrankungen noch anderweitiger 
Behandlungen bedürfen, dort von Ärztinnen und Ärzten behandelt werden können,
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denn oftmals gibt es diese Möglichkeiten im niedergelassenen Sektor eben nicht. Wir 
sind sehr froh über diesen Aufbau vor Ort in Kooperation mit den Landkreisen, denn 
auch dies dient der Entlastung des ambulanten Sektors.

Zur Steuerung der Fieberambulanzen wurde in Kooperation mit dem Ministerium des 
Innern und für Sport eine Hotline eingerichtet, die 24 Stunden zur Verfügung steht. Es 
ist uns dadurch gelungen, die Wartezeiten deutlich zu reduzieren: Menschen, die die 
Hotline anrufen, werden schnell und sicher an die Fieberambulanzen weitergeleitet.

Im ambulanten Bereich sind uns auch die Angebote für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen sehr wichtig. Aufgrund der kontaktreduzierenden Maßnahmen und der 
damit einhergehenden Isolation besteht immer stärker auch die Gefahr einer Zunahme 
von Depressionen und anderer psychischer Leiden. Auch hier geben wir Unterstützung; 
als ein Beispiel erwähne ich, dass die Videosprechstunden über das 20-Stunden- 
Kontingent hinaus ausgeweitet werden konnten. Zudem ist es nun auch möglich, 
Telefonsprechstunden abzurechnen, sodass auch ältere Patientinnen und Patienten, 
die nicht immer über die für eine Videosprechstunde notwendigen Kenntnisse verfügen, 
hier in eine Behandlung kommen können.

Ich komme zum stationären Bereich.

Wir haben für den stationären Bereich mit den Krankenhäusern eine Vereinbarung 
getroffen und dies auch in einer Rechtsverordnung festgeschrieben: Unser Ziel ist, wie 
dargestellt, die Ausweitung der Kapazitäten. Um dies zu erreichen, sollen zum einen 
elektive Operationen verschoben werden, zum anderen sollen Beatmungsgeräte 
eingesetzt werden, die bislang in anderen Bereichen zur Verfügung standen, 
beispielsweise der Anästhesie. Darüber hinaus beschaffen auch wir als Land 
Beatmungsgeräte. Schließlich haben wir mit Blick auf das zur Verfügung stehende 
Personal mit Schnell-Schulungen begonnen. Unser Ziel ist, 2.000 Pflegekräfte zu 
schulen, um Intensivpflegfachkräfte zu entlasten. Aktuell befinden sich 1.000 
Pflegekräfte in der Schulung, über 600 haben diese bereits abgeschlossen.

Unser Ziel ist es, die Intensivkapazitäten zu verdoppeln und die Beatmungskapazitäten 
um 50 Prozent zu erhöhen. Es ist uns gelungen, durch das Verschieben der elektiven 
Operationen und den Zugang zu Beatmungskapazitäten, die Bestände deutlich zu 
erhöhen: Im Bereich der Überwachungsbetten von 258 auf 327 Betten, im Bereich der 
Beatmungsbetten von 586 auf 854. An dieser Ausweitung werden wir auch weiterhin 
arbeiten.
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Lassen Sie mich mit Blick auf die Verschiebung elektiver Operationen ausdrücklich 
betonen, dass die Verschiebungen immer in der Entscheidung des behandelnden 
Arztes liegen. Bürgerinnen und Bürger müssen keine Sorge haben, dass medizinisch 
notwendige Operationen nun aufgrund der aktuellen Situation nicht stattfinden können. 
Wenn die ärztliche Entscheidung die Operation geboten erscheinen lässt, kann diese 
selbstverständlich auch aktuell stattfinden.

Die Verschiebung elektiver Operationen führt zu vermehrten Betten-Leerständen und 
dies wiederum resultiert in Einnahmeausfällen der Krankenhäuser. Uns als 
Landesregierung war es daher wichtig, dass der Schutzschirm für Krankenhäuser auch 
zu einem echten Schutz führt und dass die Liquidität der Krankenhäuser gesichert 
bleibt.

Das Krankenhaus-Entlastungsgesetz ist in einem sehr schnellen Verfahren von 
Bundestag und Bundesrat beschlossen worden. Durch den Einsatz der Länder ist es 
gelungen, deutliche Verbesserungen für die Krankenhäuser zu erreichen: Die 
Freihaltepauschale der Krankenhäuser konnte um rund 30 Prozent im Gegensatz zum 
Ursprungsentwurf verbessert werden. Dies ist auch nicht mehr an bestimmte 
Größenklassen gebunden, sodass es hier auch keinerlei Benachteiligung kleinerer 
Häuser gibt. Zur Sicherung der Liquidität ruft das Land beim Bundesamt für soziale 
Sicherung Abschlagszahlungen ab. Wir befinden uns bereits im entsprechenden 
Verfahren.

Das Krankenhaus-Entlastungsgesetz regelt zudem, dass zusätzlich zur Verfügung 
gestellte intensivmedizinische Behandlungseinheiten mit einem Betrag von 50.000 Euro 
pro zur Verfügung gestelltem Bett entschädigt werden. Wir als Land geben zudem eine 
zusätzliche Förderung, indem wir den Krankenhäusern die dafür erforderlichen 
Beatmungsgeräte finanzieren.

Im Rahmen des Krankenhaus-Entlastungsgesetzes ist zudem ein Zuschlag von 50 Euro 
für Corona-bedingte Mehrkosten vorgesehen. Dieser Zuschlag gilt für alle Patientinnen 
und Patienten. Der Pflegeentgeltwert wurde erhöht und auch wenn einzelne Häuser 
einen geringeren Wert haben, müssen sie zukünftig keine Rückzahlungen leisten.

Das Land leistet, wie bereits dargestellt, einen Beitrag zur Ausweitung der 
Beatmungskapazitäten. Darüber hinaus haben wir einen weiteren Weg gefunden, um 
die Liquidität der Krankenhäuser weiter zu unterstützen:
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Wir sind aktuell damit befasst, in einem Eilverfahren die Rechtsverordnung über die 
pauschalen Fördermittel zu ändern und damit die Rechtsgrundlage dafür zu schaffen, 
dass der Jahresbetrag der pauschalen Fördermittel, in diesem Jahr 54,2 Millionen Euro, 
im Jahr 2020 bereits vollständig in der ersten Jahreshälfte ausgezahlt werden kann.

Wichtig ist uns auch, dass es im Krankenhaus-Entlastungsgesetz eine Revisionsklausel 
gibt. Flierzu ist ein Beirat gegründet worden, der das Krankenhaus-Entlastungsgesetz 
evaluiert.

Ich erwähne das, weil uns gute Krankenhauskapazitäten enorm wichtig sind. Daher 
haben wir als Land auch ein eigenes Versorgungskonzept entwickelt. Dieses steht auf 
der Flomepage meines Ministeriums zur Verfügung, weshalb ich es hier nur in groben 
Zügen vorstellen möchte: Mit dem Versorgungskonzept teilen wir das Land in fünf 
Versorgungsgebiete ein. In jedem Versorgungsgebiet ist ein Maximalversorger mit der 
regionalen Koordination betraut; er trägt mit allen Krankenhäusern in seinem Gebiet 
Sorge für die regionale Versorgung.

Ziel ist demnach die Bildung regionaler Versorgungsnetzwerke, was insbesondere für 
kleine Häuser enorm wichtig ist. Hierdurch entstehen eine große regionale Flexibilität 
sowie die Möglichkeit zu regionaler Kooperation.

In diesen regionalen Versorgungseinheiten kooperieren alle Häuser, die im 
Krankenhausplan aufgeführt sind. Dies gilt somit beispielsweise auch für die Loreley- 
Kliniken, die zwar nicht für die intensivmedizinische Versorgung von Covid-19-Patienten 
in Frage kommen, aber innerhalb des regionalen Netzwerks wichtige Aufgaben 
übernehmen können.

Die regionalen Netzwerke haben zudem die Funktion, drohende Kapazitätsgrenzen zu 
melden, sodass im Bedarfsfall frühzeitig erweiterte Kapazitäten geschaffen werden 
können. In „zweiter Reihe“ haben wir in Rheinland-Pfalz hierfür die Reha-Kliniken 
vorgesehen. Sie können als ein weiteres „Backup“ mit in die Versorgung einsteigen.

Als Gesundheitsministerium übernehmen wir die überregionale Steuerung und können 
so auch tagesaktuell die Situation in den Regionen einsehen.

Erwähnen möchte ich auch die „Behelfseinrichtungen“, die aktuell von einigen 
Kommunen eingerichtet werden. In dem Fall, wenn eine Heil- oder Krankenbehandlung 
angestrebt wird, ist es essentiell, dass dies in Abstimmung mit dem 
Gesundheitsministerium erfolgt.
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Hier sind im Vorfeld viele Fragen zu klären, beispielsweise die der Qualität, der 
Behandlung oder der Finanzierung. Wenn entsprechende Planungen vor Ort bestehen, 
ist demnach in jedem Falle das Gespräch mit dem Ministerium zu suchen.

Lassen Sie mich etwas zu Schutzausrüstung sagen: Diese ist bundesweit ein knappes 
Gut. Bund, Länder und Einrichtungen sind aktuell permanent mit der Beschaffung 
befasst. Der Bund beschafft vor allem für die Kassenärztlichen und 
Kassenzahnärztlichen Vereinigungen und versorgt somit den niedergelassenen 
Bereich. Darüber hinaus liefert der Bund einen gewissen Teil der beschafften Ware an 
die Länder. Es ist aktuell schwierig, eine Übersicht über diese Lieferungen zu geben. 
Probleme betreffen beispielsweise fehlende Lieferscheine, aber auch die Qualität der 
gelieferten Ausrüstung. Die Zahlen, die aktuell vom Bundesgesundheitsministerium 
kommuniziert werden, können wir daher momentan nicht bestätigen.

Wir als Land beschaffen Schutzausrüstung auch selbst in erheblichem Maße. Wir sind 
sehr froh, mit rheinland-pfälzischen Firmen starke Partner zu haben, die uns 
unterstützen. Wir als Land decken aktuell die Notbedarfe an Krankenhäusern, 
stationären Pflegeeinrichtungen und ambulanten Diensten entsprechend der von dort 
gemeldeten Notbedarfe. Die Einrichtungen und Krankenhäuser sind darüber hinaus 
auch selbst gefordert, Schutzausrüstung zu beschaffen. Sie bekommen hierfür eine 
finanzielle Entlastung - ebenso wie die Pflegeeinrichtungen, die die beschaffte 
Ausrüstung von den Pflegekassen refinanziert bekommen können.

Flinweisen möchte ich auf die Sterilisation von Masken, die einmalig möglich ist, sodass 
Möglichkeiten der Wiederverwendung bestehen. Das entsprechende Verfahren wurde 
vom Landesuntersuchungsamt und der Universitätsmedizin Mainz geprüft und stellt 
einen Weg dar, die aktuell noch bestehende Knappheit bei Schutzausrüstung zu 
entzerren.

Ich komme zu den Senioreneinrichtungen. Diese liegen uns besonders am Herzen. Mit 
der vorletzten Änderung der Corona-Bekämpfungsverordnung haben wir ein 
Betretungsverbot ausgesprochen, was eine sehr einschneidende Maßnahme für die 
Bewohnerinnen und Bewohner darstellt. Wir haben uns dennoch zu diesem Schritt 
entschlossen, da gerade in diesen Einrichtungen die vulnerablen Gruppen leben. So 
hatten wir bereits am 12. März 2020 für die stationären Einrichtungen ein Konzept zur 
Prävention und Eindämmung vorgestellt. Dies haben wir nun noch einmal konkretisiert 
und am vergangenen Freitag gemeinsam mit der Pflegegesellschaft vorgestellt.
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Neben Prävention und Eindämmung ist die Aufrechterhaltung des Betriebs als ein 
weiterer Baustein hinzugekommen - also die Situation, wenn Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter infiziert sind. Hier wurden Regelungen vereinbart; konkret haben wir 
gemeinsam mit der Pflegekammer einen Freiwilligenpool eingerichtet, in dem Personen 
sich registrieren können und sich für den Fall zur Verfügung stellen, dass eine 
Einrichtung dringend Personal benötigt.

Mit Blick auf die Senioreneinrichtungen ist uns auch die soziale Komponente sehr 
wichtig, denn das Betretungsverbot kann zu einer Vereinsamung der Bewohnerinnen 
und Bewohner führen. Unser Ziel ist es, in dieser Situation verstärkt auf die digitalen 
Medien zu setzen. Mit den Projektpartnern der Digitalbotschafter bieten wir das „digitale 
Kaffeekränzchen“ an, um Einrichtungen Hilfestellung und Schulungen zu geben, wie 
digitale Medien wirksam zur Kommunikation eingesetzt werden können. Auch dies ist 
ein wichtiger Bestandteil, um in der aktuellen Phase Kontakt zu den Bewohnerinnen 
und Bewohnern zu halten.

Abschließend möchte ich den Gesundheitsämtern danken, die seit Beginn dieser Krise 
in einem unglaublichen Einsatz sind. Wenn es uns gelingt, die Kurve abzuflachen und 
wieder stärker den Ansatz des „Containment“ zu verfolgen, wird noch einmal eine 
erhebliche Arbeit auf die Gesundheitsämter zukommen. In dem Zuge werden wir die 
Gesundheitsämter erneut verstärkt in den Blick nehmen und mit Personal unterstützen. 
Wir sind hier aktuell mit der Rekrutierung von Freiwilligen befasst, um für die nächste 
Phase eine personelle Unterstützung der Gesundheitsämter gewährleisten zu können.

Vielen Dank.


