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Antwort zu den Leitfragen der Fraktionen zum Anhörverfahren am 11.05.2020 

um 10.00 Uhr - Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie 

Fragen der Regierungskoalition 

1. Bewerten Sie bitte die aktuelle Situation in der Pflege:

Nachdem die Pflege in den letzten Jahren dem größten Reformdruck seit Gründung der 

Pflegeversicherung unterworfen war, stellt sie sich im Rahmen der Coronakrise zweifelsohne 

der stärksten Belastungsprobe ihrer Zeit. 

Prozesse, die über Jahre gewachsen sind, mussten in kürzester Zeit, teilweise ohne valide 

Rechtsgrundlage verändert werden. Sich engmaschig ändernde Verordnungen ordnen mit 

wenig bis gar keiner Vorbereitungszeit umfangreiche Änderungen an, deren Komplexität und 

der Steuerung in der Wahrnehmung der Einrichtungen kaum berücksichtigt wird. Dabei sollte 

der Grundsatz impossibilium nulla est obligatio erkennbarer berücksichtig werden. 

Anordnungen müssen stets den Raum geben, sie umzusetzen. 

Besonders belastend ist dies natürlich für die Mitarbeitenden in den Einrichtungen, die 

täglich neue Empfehlungen, Richtlinien, Gesetze und Verordnungen umzusetzen haben. 

2. Wie können nach Ihrer Einschätzung Bewohnerinnen und Bewohner insbesondere

stationärer Einrichtungen bestmöglich vor einer Ansteckung mit Covid-19 geschützt

werden?

Es bedarf einer sorgfältigen, verantwortungsvollen und unpolitischen Abwägung von 

Selbstbestimmungsrechten der Menschen mit dem hohen Gut des Gesundheitsschutzes. 

Die Öffnung von Einrichtungen für Besuche begrüßen wir grundsätzlich, da der Kontakt zur 

Familie grundgesetzlich geschützt ist und auch wichtig für die psychische Gesundheit der 

Menschen ist. 

Gleichzeitig muss beachtet werden, dass Menschen in Pflegeheimen in hohem Maße von 

den Gefahren des Virus betroffen sind. Deswegen müssen bei allen damit einhergehenden 

Entscheidungen Augenmaß und Vernunft gewahrt sein. 

Einrichtungen müssen Besuchsrechte im Rahmen des Hausrechts und der eigenen 

Lageeinschätzung steuern können wenn man verhindern möchte, dass der Sprint von 0 auf 

100 durch Verschlechterung der Lage genauso schnell wieder rückwärts von 100 auf 0 

erfolgen muss. 

Das Virus hält man bestmöglich aus Einrichtungen heraus, indem man es einfach nicht 

hinein lässt.  
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Dazu muss man natürlich wissen, wer das Virus in sich trägt und dies stellt man am besten 

dadurch fest, dass vor Wieder-/aufnahme von Bewohner/innen ein Testergebnis vorliegt. 

Wird erst in der Einrichtung getestet, ist das Virus im Zweifel bereits im Haus. 

 

Ziffer IV. der Kriterien des RKI zur Entlassung von Bewohnern von Altenpflegeheimen 

formuliert: 

 

b. Vollständige Entlassung aus dem Krankenhaus ohne weitere Auflagen im Altenpflegeheim 

 

Symptomfreiheit seit mind. 48 Stunden bezogen auf die akute COVID-19-Erkrankung 

 

und 

 

Negative PCR-Untersuchung gewonnen aus zwei zeitgleich durchgeführten oro- und 

nasopharyngealen Abstrichen (Einzelne PCR-Untersuchung ausreichend nach 

Überführung zweier Abstrichtupfer in das dasselbe Transportmedium oder Abnahme 

mit demselben Abstrichtupfer zunächst oropharyngeal, dann nasopharyngeal) 

 

Bei der Abwägung, ob eine Person für die Zeit des Tests noch im Krankenhaus bleiben muss 

oder ohne Test im Heim in 14-tägige Isolation muss, erscheint erstere Option in Verbindung 

mit der Erkenntnissicherheit vor Aufnahme die angemessenere, zumal auch in dem Fall zur 

Vermeidung von falsch negativen Ergebnissen eine kurze Quarantäne mit sich 

anschließendem Prio-Test nicht ausgeschlossen werden müsste. 

 

Im Übrigen stellen wir uns ein solches strukturiertes Testvorgehen auch im sehr heterogenen 

ambulanten Setting vor. Auch hier sollten Personen, die aus dem Krankenhaus in die 

Häuslichkeit zurückkehren, ärztlich angeordnet getestet werden und in der Folge natürlich 

auch regelmäßig, da dieses Setting sehr viel unkontrollierter ist.  

 

Denn die Gefahr der unerkannten Infektion für Mitarbeitende, die danach durch die 

vielfachen Hausbesuche zu Super-Spreadern werden, ist zu minimieren. 

 

Zur berücksichtigen ist, dass eine Ausweitung der Tests automatisch zu einer Verlagerung 

von Infektionen aus dem Hellfeld in das Dunkelfeld bedeutet. Daher sollte die Relation 

zwischen Zunahme der Tests und Zunahme von (entdeckten) Infektionen bei 

Maßnahmeentscheidungen mit berücksichtigt werden. 

 

 

3. Welche besonderen Herausforderungen sehen Sie für die kommenden Monate? 

 

Die größte Herausforderung ist die stetige Abwägung von Freiheits- und Schutzrechten für 

Bewohner/innen in Pflegeeinrichtungen und das Bemühen, ein optimales Verhältnis 

zwischen der Pflegeeinrichtung als Wohnumfeld der Menschen auf der einen und dem 

besonderen Schutzbedürfnis der vulnerablen Menschen auf der anderen Seite zu finden. 
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Diese Abwägung ist von derart hoher Bedeutung, dass sie nicht aus rein politischen 

Erwägungen heraus getroffen werden soll. 

 

Auch die Tatsache, dass eine Normalität in der Pflege deutlich langsamer und verzögerter 

eintreten wird, als in weiten Teilen der Zivilgesellschaft, wird zur Belastungsprobe für alle 

Beteiligten werden. 

 

 

4.    Wie sehen Ihre Strategien zur Deckung der Personalbedarfe aus? 

 

- Trägerinterne und trägerübergreifende Personalüberlassung 

- Kooperationen zwischen Einrichtungen und übergreifende Einsatzmöglichkeiten (z.B. 

ambulant und stationär) 

- zeitweises Aussetzen von Qualifikationsvorgaben / -quoten  mehr helfende Hände 

- Einsatz von Freiwilligen oder aus anderen fachnahen Branchen (MDK) freigestellten 

Mitarbeitenden (diverse Pools verschiedener Akteure) 

- Problematisch sind die sinkenden Ausbildungszahlen der neuen Pflegeausbildung 

und situationsbedingt geringere Ressourcen für Akquise und Marketing. 

 

Fragen der CDU 

 

Die Corona-Pandemie stellt insbesondere die Einrichtungen der pflegerischen Versorgung 

und Betreuung behinderter Menschen im Lande Rheinland-Pfalz vor erhebliche 

Herausforderungen. Die CDU-Fraktion benötigt auch während der laufenden Pandemie ein 

umfassendes Bild aus diesem so wichtigen medizinischen Bereich. 

 

Wir bitten Sie daher um eine kurze Berichterstattung über die aktuelle Lage in Ihrem 

Zuständigkeitsbereich mit Fokussierung auf die dringendsten Problemstellungen mit denen 

Sie sich momentan beschäftigen. 

 

Ganz konkret interessieren uns die Auswirkungen und praktische Umsetzbarkeit der neuen 

Landesverordnung hinsichtlich der neuen Quarantäneregeln. 

 

Uns interessieren Ihre Vorschläge, wie Sie das Spannungsfeld zwischen medizinischem 

Schutz und Sorgfaltspflicht gegenüber den Bewohnern und den Mitarbeitern auf der einen 

Seite und der Gefahr der sozialen Isolation auf der anderen Seite auflösen wollen. 

 

Wir bitten Sie ebenfalls  um eine Stellungnahme zur Fragerstellung: Wie stehen die 

Verbände zur Forderung flächendeckende Tests für Mitarbeiter und Bewohner einzuführen? 

 

Antwort: 

Im Wesentlichen ergeben sich unsere Antworten aus den o.g. Ausführungen.  

 

Angemerkt sei, dass die Auflösung des Spannungsfeldes zwischen medizinischem Schutz 

und Sorgfaltspflicht gegenüber den Bewohnern und den Mitarbeitern auf der einen Seite und 
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der Gefahr der sozialen Isolation auf der anderen Seite am Ende eine Aufgabe des 

Gesetzgebers ist und die Entscheidungen auch alleine in dessen Verantwortung stehen. 

 

Die PflegeGesellschaft bietet an, in den jeweiligen Abwägungsprozessen ihre Position 

einzubringen. Wichtig ist dabei, dass trotz der zweifelsohne dynamischen Entwicklung, 

Entscheidungen stets so zu treffen sind, dass Menschen und Pflegeeinrichtungen 

mitgenommen werden und für konkrete Umsetzungen Zeit und Ressourcen zugestanden 

werden. 

 

Da die damit einhergehenden Abwägungen sehr komplex sind, sollte das regulatorische 

Umfeld stets angemessene Umsetzungsfristen, aber auch gewisse Umsetzungsfreiheiten 

vorsehen, die vor Ort Abwägungsprozesse zulassen.  

 

Jede Lösung wird dabei immer sowohl Zustimmung als auch Ablehnung erfahren.  

 

Daher sind grundsätzliche Erwägungen, handlungsleitende, verlässliche Aussagen in 

Verbindung mit individuellen Ausgestaltungsmöglichkeiten unserer Ansicht nach die 

zweckmäßigste Methode. 

 

Wie könnte eine Auflösung des Spannungsverhältnisses aussehen? Dies kann nur 

systematisch beschrieben werden. 

 

1.) Für jedes betroffene gleichwertige Gut innerhalb des Spannungsverhältnisses wird 

seine Idealposition (Maxime) festgelegt. 

 

a. Isolation: 

Maxime: Eine Isolation findet nicht statt. Es bestehen keinerlei Besuchs- oder 

Ausgangsbeschränkungen. 

  

b. Gesundheitsschutz: 

Maxime: Eine Infektion im Haus wird ausgeschlossen. Sämtliche Personen, die 

das Haus bewohnen oder betreten, sind vorher negativ zu testen. 

 

2.) Da jede Maxime für sich nicht angemessen herstellt werden kann, erfolgt eine 

schrittweise Einschränkung, bis eine Kombination erreicht ist, welche alle Güter in ein 

ausgewogenes Verhältnis bringt. 

 

a. Isolation: Wer darf wann, in welchem Umfang und unter welchen 

Voraussetzungen das Haus betreten und verlassen? 

 

b. Gesundheitsschutz: Wer wird wann, wo und in welchen Abständen getestet? 

Wer darf sich im Haus uneingeschränkt bewegen und wenn nicht, warum 

nicht, wie lange nicht und in welchem Ausmaß nicht? 
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3.) Am Ende darf kein gleichrangiges Gut im Verhältnis zu dem anderen in einem 

positiven oder negativen Missverhältnis stehen. 

 

4.) Förmliche Anordnung um Rechtsfrieden und Akzeptanz herzustellen: 

 

a. vorherige Einbeziehung der betroffenen Akteure 

b. Unbestimmte Rechtsbegriffe vermeiden 

c. Härten vermeiden 

d. Angemessene Umsetzungsfristen vorsehen 

i. Je mehr individuelle Umsetzungsarbeit notwendig ist, desto länger die 

Frist. 

 

Mit der jetzigen zweiten Verordnung ist man einen sehr wichtigen und grundsätzlich auch 

sehr richtigen Weg gegangen. 

 

Bisher galt in den Einrichtungen folgendes: Die erste Regelung der Besuche in 

Pflegeeinrichtungen erfolgte mit der 3. Corona-Bekämpfungsverordnung vom 23.03.2020, 

mit der Kontaktpersonen der Kategorie I und II der Zutritt untersagt wurde. Mit der 4. Corona-

Bekämpfungsverordnung vom 17.04.2020 wurden dann alle Besuche (bis auf besonders 

gelagerte Fälle) untersagt. Die jetzige 1-Tag-1-Stunde-1-Person-Regel mit den 

entsprechenden Auflagen, die denen des RKI weitgehend entsprechen (welche erst am 

30.04.2020 veröffentlicht wurden) existierte insoweit nicht und ist daher nunmehr erstmalig 

so umzusetzen.  

 

Eine solche Umsetzung  innerhalb sehr kurzer Zeit musste daher bei aller ausdrücklichen 

Zustimmung dem Grunde nach auch auf Kritik hinsichtlich der Durchführbarkeit stoßen. 

Diese Kritik ist leicht vermeidbar, wenn man Planungs- und Durchführungskorridore 

ermöglicht. 

 

Die Quarantäneregelungen der zweiten Verordnung sind deutlich besser umsetzbar, als die 

der ersten, da Ausgestaltungsspielräume bestehen. 

 

Wir befürworten flächendeckende Tests, erkennen aber auch die Zweckmäßigkeit der 

Strategie des Landes, den Fokus zunächst auf bereits betroffene Einrichtungen (aber auch 

Pflegedienste) zu legen. 

 

Fragen der AfD 

 

Die aktuelle Situation ist für die Bewohner stationärer Einrichtungen aufgrund der 

bestehenden Einschränkung - gerade auch von Besuchsrechten von Angehörigen - in 

psychischer Hinsicht besonders belastend. 

In welchem qualitativen und insbesondere quantitativen Ausmaß kommt es in den rheinland-

pfälzischen Pflegeeinrichtungen derzeit zu psychischen Auffälligkeiten, z.B. Depressionen, 

Angstzuständen oder gar zur Verweigerung der Nahrungsaufnahme u.v.m., die 
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Rückschlüsse auf die o.a. Belastungen zulassen. Auf welche Art und Weise werden diese 

Auffälligkeiten erfasst und wie wird hierauf im reagiert? 

 

Antwort: 

Wir sind sicher, dass die psychische Belastung für Bewohner/innen, die Familien und nahe 

stehende Personen nicht sehen dürfen, erheblich sind. 

 

Da die Einrichtungen und Mitarbeitenden ohne jeden Zweifel täglich ihr bestes geben, diese 

schwierige Situation zu kompensieren und auch Verständnis für deren Notwendigkeit 

besteht, bitten wir um Verständnis, dass gleichzeitige statistischen Auswertungen qualitativer 

und quantitativer Art derzeit nicht umsetzungsbegleitend erfolgen konnten. Dies würde eine 

Auswertung der derzeitigen Pflegedokumentationen erfordern. 

 

Für alle Veränderungen der Konstitution der Pflegebedürftigen und damit des pflegerischen 

Zustands besteht jedoch eine hohe pflegefachliche Sensibilität und auch die notwendige 

pflegefachliche, als auch strukturelle Kompetenz, diesen zu begegnen. Insoweit wird den 

o.g. Symptomen mit den pflegefachlichen Standards begegnet, wie sie seit jeher Teil der 

ordnungsgemäßen Pflegeplanung, Pflegedurchführung und Pflegedokumentation sind. 

 

Eine systematische Erfassung und Auswertung der beschriebenen Sachverhalte liegt uns 

leider zu diesem Zeitpunkt nicht vor. 

 

 


