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Sehr geehrte Frau Vorsitzende Thelen,

anlässlich der Erörterung der oben genannten Tagesordnungspunkte in der 49. Sitzung 
des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 25. November 2020 habe 
ich zugesagt, den Mitgliedern des Ausschusses meinen Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen.

Eine entsprechende Ausfertigung habe ich als Anlage beigefügt.
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Blinden und sehbehinderten Abteilung Gesundheit:
Personen wird dieses Dokument Stiftsstraße 1-3 • Fax 06131/164375 
auf Wunsch auch in für sie wahr
nehmbarer Form übermittelt.

für Rheinlond-Pfalz
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Zu den weiteren, im Rahmen der Diskussion getroffenen Zusagen, werde ich gesondert 
berichten.

für Rheinland-Pfalz
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Mainz, den 25. November 2020 
Dr. Nils Hoffmann 
S 06131 16-5049

Sprechvermerk

49. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 25. No
vember 2020 
hier: TOP 8

Einrichtung örtlicher Testzentren durch das Land 
Antrag gemäß 76 (4) GOLT, Vorlage 17/7462

TOP 10
Impfkonzept gegen das Coronavirus 
Antrag gemäß § 76 (4) GOLT, Vorlage 17/7508

TOP 11
Aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie 
Antrag gemäß § 76 (4) GOLT

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

gerne berichte ich zur aktuellen Situation in Rheinland-Pfalz, auch mit einem Ausblick 
auf die Ministerpräsidentenkonferenz heute Nachmittag sowie auf das aktuelle Infekti
onsgeschehen und die Maßnahmen, die wir in Rheinland-Pfalz beabsichtigen, zu tref
fen.

Gerne ergänze ich in dem Zusammenhang auch die aktuellen Sachstände zu den Ört
lichen Testzentren und zum Impfkonzept.

Zur aktuellen Situation des Infektionsgeschehens: Wir hatten Stand gestern 16.439 ak
tuell Infizierte in Rheinland-Pfalz, 452 Menschen sind verstorben.

f ürRhe inla nd-Pf a li
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Was die Anzahl der Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern angeht: Auch 
hier ist eine Steigerung zu verzeichnen. Stand gestern wurden 749 Covid-19-Patienten 
in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern behandelt, davon 178 intensivmedizinisch. 
Hiervon waren 137 Patientinnen und Patienten beatmungspflichtig.

Es ist uns gelungen, durch den „Lockdown light“, der seit dem 1. November 2020 in 
Kraft ist, das exponentielle Wachstum zu durchbrechen und die Kurve abzuflachen. Wir 
erreichen auch mit den Neuinfektionen jetzt ein Plateau. Dennoch muss es unser Ziel 
bleiben, die Zahl der Neuinfektionen weiter nach unten zu fahren. Das ist auch der 
Grund dafür, warum heute die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Mi
nisterpräsidenten der Länder zusammenkommt, um über weitere Maßnahmen zu bera
ten. Dies ist und bleibt immens wichtig, weil wir immer die Kapazitäten unseres Gesund
heitssystems im Blick haben und es unser Ziel bleibt, dieses nicht zu überlasten.

Beim Infektionsgeschehen sehen wir keine Hotspots, sondern wir haben es nach wie 
vor mit einem diffusen Infektionsgeschehen zu tun. Hinzu kommt, dass wir aktuell zu
nehmend Ausbrüche in Einrichtungen der Pflege verzeichnen - bei Mitarbeitenden, aber 
auch bei Bewohnerinnen und Bewohnern. Bei diesen Ausbrüchen handelt es sich in 
den seltensten Fällen um Infektionen innerhalb der Einrichtungen, sondern in der Regel 
erfolgt der Eintrag von außen.

Die neue Teststrategie des Bundes ermöglicht es nun, POC-Antigenschnelltests und 
auch Reihentestungen vorzunehmen. Für die Einrichtungen der Pflege und der Einglie
derungshilfe haben wir ein Monatskontingent von 600.000 POC-Antigentests geneh
migt, sodass die Einrichtungen im Rahmen der Testverordnung des Bundes einmal pro 
Woche die Mitarbeitenden sowie die Bewohnerinnen und Bewohner testen können. 
Tests gibt es auf dem Markt, wobei es gerade für kleinere Dienste - ambulante Dienste 
- schwer ist, diese Tests zu besorgen. Daher haben wir als Land eine Art „Notfallver
sorgung“ eingerichtet, um diesen Diensten die Möglichkeit zu geben, die entsprechen
den Tests über das Land zu beziehen.

für Rheinland-Pfalz
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Aus den Reihen der Pflege und der Eingliederungshilfe kamen Einwände, dass die 
Testverordnung des Bundes lediglich eine Refinanzierung des Tests vorsieht - in Höhe 
von sieben Euro - der entsprechend notwendige personelle Aufwand jedoch nicht be
rücksichtigt werde. In dieser Frage hat das Bundesgesundheitsministerium nachgelegt 
und nun auch die Refinanzierung des personellen Aufwands - in Höhe von neun Euro 
zusätzlich - aufgenommen. Einrichtungen erhalten diese zusätzlichen neun Euro für die 
tatsächlich durchgeführten Tests.

Ich komme damit zu der Frage, wer die Tests in den Einrichtungen durchführt: Hier war 
seitens des BMG ursprünglich eine enge Auslegung erfolgt, wonach die Durchführung 
von Tests ausschließlich medizinischem Fachpersonal Vorbehalten sein solle. In der 
Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass dies vom Aufwand her nicht immer darstellbar ist. 
In einer neuen Stellungnahme verweist das BMG nun auf die Anleitungen der jeweiligen 
Hersteller und zeigt hier nun eine gewisse Flexibilität, dass Personen Tests durchführen 
können, die dazu fachlich in der Lage sind. Dies ermöglicht den Einrichtungen eine ge
wisse Flexibilität bei der Durchführung dieser Aufgabe und es gibt ihnen auch die Mög
lichkeit, durch Schulungen Personal für diese Aufgabe zu qualifizieren.

Wenn nun mehr Tests durchgeführt werden, ist zu erwarten, dass mehr asymptoma
tisch Infizierte gefunden werden. Dies bedeutet, dass mehr Personal aus den Einrich
tungen in Quarantäne gehen muss und nicht in der Versorgung zur Verfügung steht. 
Als Land haben wir mit unserem Personal-Pool aus Pflegekräften gemeinsam mit der 
Landespflegekammer bereits frühzeitig dafür Sorge getragen, dass die Einrichtungen 
mit Personal aus diesem Pool die Versorgung aufrechterhalten können. Aktuell wird das 
Personal aus dem Pool stark nachgefragt und wir sind daher mit der Landespflegekam
mer im Gespräch, um diesen Pool noch einmal aufzustocken, um auch auf diesem 
Wege die Einrichtungen weiterhin zu unterstützen.

Zum Thema „Lockdown“ und der aktuell stattfindenden Konferenz der Bundeskanzlerin 
mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten kann ich zum jetzigen Sach- 
stand lediglich berichten, dass ein entsprechendes Entwurfspapier vorliegt.

für Rheinland-Pfalz
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Beschlüsse werden erst heute Abend erwartet. Fakt ist, dass wir es geschafft haben, 
die Infektionszahlen zu drücken, dass dies allerdings noch nicht ausreicht und daher 
die kontaktbeschränkenden Maßnahmen weiter verlängert werden sollen, und zwar bis 
zum 20. Dezember 2020. Für die Weihnachtsfeiertage soll es eine gesonderte Rege
lung geben. Die Wirtschaftszweige, die bislang betroffen sind, sollen gemäß dem vor
liegenden Entwurf weiterhin geschlossen bleiben, hierfür soll es weitere Entschädi
gungszahlungen geben. Die Kontaktbeschränkungen sollen gemäß Entwurf noch ein
mal verschärft werden, ebenso sind weitergehende Regelungen für das Tragen von 
Mund-Nasen-Schutz vorgesehen. Arbeitgeber sollen aufgefordert werden, großzügig 
von Homeoffice-Regelungen Gebrauch zu machen. Die Frage der Schulen und Kitas 
ist derzeit noch nicht geklärt. Die Haltung der Landesregierung hierzu ist nach wie vor, 
solange wie möglich am Präsenzunterricht festzuhalten.

Wenn das Ergebnis der heutigen Beratungen vorliegt, wird dies seinen Widerhall in ei
ner Rechtsverordnung des Landes finden, die dann bis zum 20. Dezember 2020 gelten 
soll.

Erwähnen möchte ich noch einmal die Gesundheitsämter. In allen Gesundheitsämtern 
sind mittlerweile Landesbedienstete im Einsatz, die hier Unterstützung leisten. Darüber 
hinaus unterstützen auch der MDK, das RKI und die Bundeswehr. Dennoch ist es so, 
dass die Gesundheitsämter derzeit an den Kapazitätsgrenzen sind. Auch dies ist ein 
Grund, warum Örtliche Testzentren eingerichtet wurden - Ziel ist es, mit den Örtlichen 
Testzentren auch die Gesundheitsämter zu entlasten.

Wir setzen mit den Örtlichen Testzentren die Testverordnung des Bundes vom 15. Ok
tober 2020 um. In der Verordnung wir der Anspruch auf Testungen geregelt - so haben 
laut Verordnung asymptomatische Personen einen Anspruch auf Testungen. Es ist mir 
wichtig zu betonen, dass die Örtlichen Testzentren somit für Tests asymptomatischer 
Personen zuständig sind. In Frage kommen Kontaktpersonen, Testungen im Rahmen 
der Bekämpfung von Ausbrüchen, präventive Testungen in Gesundheits- und Pflege
einrichtungen sowie Reiserückkehrer.

für Rheinlond-Pfqlz
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In dem Beschluss der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidentinnen und 
Ministerpräsidenten vom 27. August 2020 wurde erstmalig von sogenannten „örtlichen 
Testzentren“ gesprochen. Wörtlich heißt es darin: „Bestandteil der Teststrategie sollten 
auch örtliche Testzentren sein, an denen schnell, unbürokratisch und zuverlässig so
wohl Einzelpersonen, als auch größere Gruppen getestet werden können. Der Bund 
wird die Kostenregelung wo notwendig entsprechend anpassen.“

Zu diesem Zeitpunkt war also überhaupt nicht klar, wo und unter welcher Regie solche 
örtlichen Testzentren entstehen könnten, hierzu kamen in den Wochen danach auch 
keine Signale vom Bund. Klar war nur, dass die Kassenärztliche Vereinigung Rhein
land-Pfalz sich nicht für die Testung asymptomatischer Personengruppen zuständig 
sah. Da mit den Testzentren aber vor allem der Öffentliche Gesundheitsdienst von Te
stungen entlastet werden sollte, lag es nahe, die Organisation von Testzentren vorwie
gend in die Hände der Krankenhäuser zu legen. Ein entsprechendes Schreiben, in dem 
dieses Vorhaben angekündigt wurde, erging daher an ausgewählte Krankenhäuser in 
den Landkreisen und kreisfreien Städten sowie nachrichtlich an die kommunalpolitisch 
Verantwortlichen und die Gesundheitsämter.

Am 15. Oktober 2020 erließ der Bund dann endlich seine neue Testverordnung. Die 
Verordnung enthält - wie bereits ausgeführt - ausschließlich Regelungen über die Tes
tungen von asymptomatischen Personen. Ziel ist es, umfassender als bisher zu testen.

In der Verordnung ist geregelt, dass die Leistungen, also Tests und Labordiagnos
tik, durch folgende Leistungserbringer erbracht werden sollen: Durch den ÖGD oder 
von ihm betriebene Testzentren, durch vom ÖGD oder den Testzentren beauftragte 
weitere Leistungserbringer sowie durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte oder von 

der Kassenärztlichen Vereinigung betriebene Testzentren.

In der Testverordnung ist auch eine Kostenerstattung für die Infrastruktur- und Perso
nalkosten der Testzentren vorgesehen, soweit es nicht Personalkosten des ÖGD sind.

für Rheinland-Pfali
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Wesentliche Neuerung ist in der neuen Testverordnung vor allem auch die Möglichkeit, 
nun auch die neuartigen POC-Antigenschnelltests anzuwenden, die wesentlich günsti
ger sind, als die PCR-Tests und innerhalb weniger Minuten zuverlässige Testergeb
nisse ohne Labordiagnostik liefern können.

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hat in den letzten 
Wochen eine Vielzahl von Gesprächen mit den vorgesehenen Kliniken, den Landkrei
sen und kreisfreien Städten und den Gesundheitsämtern geführt. In einer Reihe von 
Landkreisen und kreisfreien Städten gibt es bereits funktionierende Testzentren, solche 
Strukturen sollten auch erhalten werden. Die Kommunen betreiben insoweit örtliche 
Testzentren. Diese Strukturen sollen beibehalten werden.

Soweit kreisfreie Städte ohne Gesundheitsamt oder - wie überwiegend - Krankenhäuser 
die Testzentren betreiben, erfolgte bereits eine Beauftragung durch das Ministerium 
beziehungsweise wird diese rückwirkend erfolgen, sobald mit dem Bund noch offene 
Organisationsfragen geklärt sind.

Diese offenen Fragen sind heute geklärt worden. Der Bund hatte angekündigt, in dieser 
Woche eine Änderung zur Testverordnung vorzulegen. Diese Verordnung hat uns 
heute erreicht.

Aktuell sind 22 Testzentren aktiv, 15 davon befinden sich an Krankenhäusern. Wir sind 
sehr zuversichtlich, dass mit der neuen Auslegung weitere Örtliche Testzentren entste
hen werden.

Es geht dabei auch nicht darum, dass jeder Anspruch auf eine Testung hat und direkt 
zum Testzentrum gehen kann. Wer sich in einem Testzentrum testen lassen will, muss 
sich den Anspruch durch den ÖGD, den niedergelassenen Arzt oder die entsprechende 
Einrichtung oder das entsprechende Unternehmen bestätigen lassen.

Ich möchte Sie nun gerne noch zum Thema Impfkonzept gegen das Coronavirus infor
mieren. Ich bitte um Verständnis dafür, dass das der aktuelle Zwischenstand ist.

Jäp
für Rheinland-Pfali
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Wir haben vom Bund erst sehr spät Eckpunkte bekommen und die Vorgabe ist, bis zum 
15. Dezember 2020 Strukturen aufzubauen. Dies ist aktuell ein dynamischer Prozess, 
dessen aktuellen Sachstand ich Ihnen im Folgenden gerne vorstelle.

Die größte Herausforderung ist sicherlich, dass es für die Impfung gegen das Corona
virus einer komplett neuen Strategie bedarf. Denn die Impfung wird zumindest in den 
ersten Monaten nicht nach dem bekannten Muster anderer Impfungen erfolgen können. 
Des Weiteren stellt einer der möglichen Impfstoffe sehr hohe Anforderungen an Lage
rung und Transport, da er bei so niedrigen Temperaturen aufbewahrt werden muss, 
dass dafür Spezialgeräte (Ultratiefkühlschränke) notwendig sind. Deshalb gilt es, neue 
Strukturen aufzubauen. Unter anderem, zentrale Impfzentren zu errichten und vorzube
reiten, damit die Impfungen starten können, sobald der Impfstoff verfügbar ist.

Das impliziert eine weitere Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Wir müssen 
belastbare Planungen und Strukturen für einen Impfstoff schaffen, für den aktuell noch 
nicht abgeschätzt werden kann, wann er mit welchen Erfordernissen in welchen Men
gen zur Verfügung steht.

Rheinland-Pfalz arbeitet bereits seit einiger Zeit sehr intensiv an den genannten Aufga
ben. Ich bin zuversichtlich, dass wir gut vorbereitet sind und starten können, sobald es 
einen Impfstoff gibt.

Der Impfstoff wird vom Bund an eine zentrale Anlieferstelle in Rheinland-Pfalz geliefert. 
Diese ist bereits gefunden und auch die zusätzlich erforderlichen Ausrüstungsgegen
stände, insbesondere Kühlschränke, wurden bereits bestellt. Von dieser zentralen An
lieferstelle wird der Impfstoff bedarfsgerecht an die noch einzurichtenden Impfzentren 
verteilt. Die Verteilung wird durch ein Transportunternehmen erfolgen.

Das Land hat die Kommunen zum Aufbau und Betrieb von bis zu 36 Impfzentren be
auftragt. Unterstützt wird der Aufbau und Betrieb landesseitig durch die Entwicklungs
agentur Rheinland-Pfalz e.V.

für Rheinlqnd-Pfali

-9-



MINISTERIUM FÜR SOZIALES, 
ARBEIT, GESUNDHEIT 
UND DEMOGRAFIE

Wichtig ist uns, dass wir ein flächendeckendes Netz von Impfstellen etablieren können, 
sodass sich für die zu impfenden Personen keine unnötig weiten Anreisen ergeben. 
Die Suche nach den passenden Standorten ist dabei auf einem sehr guten Weg. Derzeit 
suchen die Kommunen nach geeigneten Standorten, möglicherweise auch in Zusam
menarbeit/Kooperation mit Nachbarkommunen.

Gesteuert werden sollen die einzelnen Impfzentren jeweils von einem Kommunalen 
Impfzentrumskoordinator, der auch den Kontakt zu weiteren beteiligten Stellen und dem 
Land übernimmt.

Eine entscheidende Frage ist, wer letztlich in den Impfzentren tätig sein wird und konk
ret die Impfungen vornimmt. Klar ist: Beim Thema Impfen sind Ärztinnen und Ärzte un

erlässlich. Vor allem die Aufklärung vor einer Impfung ist eine ärztliche Angelegenheit - 
auch wenn die eigentliche Impfung unter Aufsicht auf medizinisches Personal delegiert 
werden kann.

Es ist daher eine enorme logistische, personelle und ressourcenmäßige Herausforde
rung - für alle am Gesundheitssystem Beteiligten - diese Aufgabe gemeinsam anzuge
hen und zu meistern.

Das Land ist in guten Gesprächen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland- 
Pfalz. Denn natürlich kommt dabei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten die 
zentrale Rolle zu. Auch Ärztinnen und Ärzte im Ruhestand werden angesprochen. Es 
haben sich hier auch schon Ärzte aus dem Ruhestand gemeldet und ihre Bereitschaft 
signalisiert. Gleiches gilt für die Gewinnung von pharmazeutischem Fachpersonal, ins
besondere von Apothekerinnen und Apothekern, da der Impfstoff von Biontech vor der 
Verimpfung noch rekonstituiert werden muss.

Hierzu habe ich eine hochrangige Steuerungsgruppe eingerichtet, der Vertreterinnen 
und Vertreter aller betroffenen Verbände und Vereinigungen (Kassenärztliche Vereini
gung, Landesärztekammer, Hausärzteverband, Landesapothekerkammer, Landkreis
tag, Städtetag, Bundeswehr, Technisches Hilfswerk) angehören.

für RHeinlond-Pfalz
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Ergänzend zu den stationären Impfzentren sind mobile Teams für eine aufsuchende 
Impfung nicht mobiler Menschen vorgesehen. Hier sind wir in Gesprächen mit den Hilfs
organisationen, insbesondere dem DRK. Auch mit der Bundeswehr stehen wir in Kon
takt bezüglich des Aufbaus mobiler Impfzentren.

Hinsichtlich der Kostenverteilung sieht der Bund folgende grundsätzliche Regelungen 
vor: Den Impfstoff beschafft und bezahlt der Bund. Das Impfzubehör,
insbesondere Spritzen und Kanülen, beschafft und bezahlt das Land. Der Aufbau und 
der Betrieb der Impfzentren werden durch jeweils hälftige Kostentragung des Landes 
und des Bundes (über GKV und gegebenenfalls PKV) finanziert.

Im Anschluss an die Betriebsbereitschaft der Impfzentren stellt sich die Frage, „Wen 
wollen wir zu Beginn impfen?“. Wir wollen in einem ersten Schritt flächendeckend ins
besondere den Personengruppen eine Impfung anbieten, die nach der Ständigen Impf
kommission am Robert Koch-Institut (Stiko) gemeinsam mit der Nationalen Akademie 
der Wissenschaften (Leopoldina) und dem Nationalen Ethikrat priorisiert werden.

Diese Empfehlung der Stiko liegt derzeit jedoch noch nicht vor. Wir gehen davon aus, 
dass sie später hinreichend konkret gefasst wird, damit die Bürgerinnen und Bürger die 
Entscheidungen nachvollziehbar verstehen können.

Der Impfstoff gegen Corona wird, aller Voraussicht nach, nicht von Anfang in ausrei
chender Menge für alle Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer zur Verfügung 
stehen. Deswegen wird eine Priorisierung nötig sein. Wir erwarten hier vom Bund eine 
Priorisierung. Hierzu wollen wir auch eine gesellschaftliche Debatte führen, denn es 
braucht klare, transparente und verständliche Kriterien und wir drängen darauf, mög
lichst schnell diese Priorisierung zu bekommen.

Eine weitere Herausforderung, die sich nach einer erfolgten Priorisierung stellt, ist die 
konkrete Information der Betroffenen.

für Rheinland-Pfalz
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Es wird erwartet, dass der Bund die Rahmenbedingungen für die Öffentlichkeitsarbeit 

schafft. Dennoch sind dann die einzelnen betroffenen Personen zu informieren, um 
Massenansammlungen an den Impfzentren zu vermeiden. Die Koordination all dieser 
Impftermine ist - auch mit Blick auf die Menge der zu impfenden Menschen, die Bedürf
nisse der zu Beginn zu impfenden Zielgruppe und der wahrscheinlichen Anforderungen 
des Impfstoffs -, eine große Herausforderung.

Das Land plant daher, in Zusammenarbeit mit dem Krebsregister Rheinland-Pfalz, ein 
verlässliches und für die zu impfenden Personen leicht nutzbares Terminvergabesys
tem zu etablieren.

Das Land richtet dazu eine zentrale Terminvergabestelle ein, die ein für alle Impfzentren 
einheitliches Vorgehen ermöglicht. Rheinland-Pfalz stellt außerdem die notwendige 
Hard-und Software für die Terminvergabestelle bereit.

Die Organisation der zentralen Terminvergabe erfolgt durch ein vom Land zu beauftra
gendes Callcenter.

All diese Maßnahmen sind derzeit im Fluss und unterliegen einem ständigen, täglichen 
Fortschritt.

Zusammengefasst befinden wir uns auf einem guten Weg, die organisatorischen Vo
raussetzungen für den Betrieb der Impfzentren Mitte Dezember 2020 erreichen zu kön
nen.

Alles jedoch vor dem Hintergrund, dass derzeit seitens des Bundes noch keine belast
baren Informationen vorliegen, wann und in welcher Menge Impfstoff in Rheinland-Pfalz 
angeliefert wird und welche Personen prioritär geimpft werden sollen.

Vielen Dank.

für Rheinland-Pfalz
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