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Vors. Abg. Hedi Thelen begrüßt alle Anwesenden und eröffnet die Sitzung, die erstmals in der 
Geschichte des Landtags Rheinland-Pfalz in Form einer Videokonferenz durchgeführt werde. 
 
Einziger Punkt der Tagesordnung: 
 

Corona-Pandemie 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
– Vorlage 17/6344 – [Link zum Vorgang] 

 
Vors. Abg. Hedi Thelen erläutert, die Vertreter der Fraktionen und der Landesregierung hätten sich 
im Vorfeld darauf geeinigt, die Diskussion im Anschluss an den Bericht der Landesregierung mit-
hilfe verschiedener Themenblöcke, die nacheinander behandelt werden sollten, zu strukturieren. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, bis zum heutigen Tag gebe es in Rhein-
land-Pfalz 4.052 bestätigte COVID-19-Fälle. Bisher seien 43 Menschen an der COVID-19-Erkrankung 
verstorben. 
 
Nach dem gestrigen Stand befänden sich 334 Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern. Von 
diese lägen 121 Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation. Von diesen würden wiederum 
102 Patientinnen und Patienten beatmet. 
 
Momentan stünden 327 Überwachungsbetten und 854 Beatmungsbetten zur Verfügung. 
 
Ziel der von der Landesregierung verfolgten Strategie sei es, die Ausbreitung des Virus – nach dem 
Motto „flatten the curve“ – zu verlangsamen. Um dieses Ziel zu erreichen, seien bundeseinheitli-
che Maßnahmen etwa zur Kontaktreduzierung auf den Weg gebracht worden, die für die Bürge-
rinnen und Bürger teilweise sehr drastisch seien. Dies geschehe immer vor dem Hintergrund, aus-
reichend Intensivkapazitäten und stationäre Kapazitäten zur Verfügung zu haben, wenn die Men-
schen an COVID-19 erkrankten. 
 
Im ambulanten Bereich sei die Zahl der Fieberambulanzen in Rheinland-Pfalz mittlerweile auf 
rund 30 gestiegen. Diese seien überwiegend bei den Krankenhäusern als Träger angesiedelt und 
dienten ausschließlich dem Zweck, Abstriche und Tests durchzuführen. An diesen Orten finde 
keine Behandlung statt. 
 
Darüber hinaus nehme – aufgebaut durch die Kassenärztliche Vereinigung (KV) – auch die Zahl 
der sogenannten Corona-Ambulanzen zu. Diese Corona-Ambulanzen dienten dazu, dass die Men-
schen, die an COVID-19 erkrankt seien oder im Verdacht stünden, das Virus in sich zu tragen, aber 
aufgrund weiterer Erkrankungen wie Diabetes noch einer anderen Behandlung bedürften, eine 
ärztliche Behandlung erhielten. Dies sei nötig, da feststellbar sei, dass die niedergelassenen Ärzte 
für diese Patientinnen und Patienten häufig keine dringend benötigten Behandlungsoptionen zur 
Verfügung stellten. Vor diesem Hintergrund begrüße die Landesregierung den Aufbau von Corona-
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Ambulanzen vor Ort in Kooperation mit den jeweiligen Landkreisen sehr; denn auch diese dienten 
dem Ziel der Entlastung. 
 
Es sei eine Hotline eingerichtet worden, die die Zuweisung an die Fieberambulanzen steuere. Ur-
sprünglich sei dazu die Hotline unter der Nummer 116 117 verwendet worden. Da diese aber zwi-
schenzeitlich überlastet gewesen sei, sei in Zusammenarbeit mit dem Ministerium des Innern und 
für Sport eine eigene Hotline aufgebaut worden, die nun 24 Stunden am Tag mit sehr vielen Plät-
zen zur Verfügung stehe. Dadurch sei es gelungen, die Wartezeit, die ursprünglich bei teilweise 
über einer Stunde gelegen habe, deutlich zu reduzieren, sodass die Menschen, die bei dieser Hot-
line anriefen, schnell und sicher an die Fieberambulanzen weitergeleitet würden. 
 
Im ambulanten Bereich seien auch die Angebote für Menschen mit psychischen Erkrankungen 
sehr wichtig, da aufgrund der kontaktreduzierenden Maßnahmen und der verstärkten Isolation 
die Gefahr einer Zunahme von psychischen Erkrankungen wie Depressionen bestehe. Daher wolle 
die Landesregierung auch in diesem Bereich Unterstützung leisten. So sei es beispielsweise ge-
lungen, die Videosprechstunde der Psychotherapeuten über das Kontingent von 20 Stunden hin-
aus auszuweiten. Außerdem sei es mittlerweile möglich, Telefonsprechstunden abzurechnen, weil 
insbesondere ältere Patientinnen und Patienten nicht immer über das digitale Know-how oder 
die nötige Ausstattung verfügten, um an einer Videosprechstunde mit einem Psychotherapeuten 
teilzunehmen. 
 
Um das große Ziel im stationären Bereich, ausreichend Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, zu 
erreichen, sei zum einen mit den Krankenhäusern eine Vereinbarung getroffen worden. Die ent-
sprechenden Punkte seien zum anderen aber auch in einer Rechtsverordnung niedergeschrieben 
worden. Zur Erhöhung der Kapazitäten sei vereinbart worden, elektive Operationen zu verschie-
ben sowie Beatmungsgeräte einzusetzen, die bisher in anderen Bereichen wie der Anästhesie zur 
Verfügung gestanden hätten. Darüber hinaus sollten, auch durch das Land, zusätzliche Beat-
mungsgeräte beschafft werden, was bereits geschehe. 
 
Mit der Erhöhung der Bettenkapazitäten und der Zahl der Beatmungsgeräte gehe ein erhöhter 
Bedarf an qualifiziertem Personal einher. Daher fänden Schnellschulungen statt, durch die insge-
samt 2.000 Pflegekräfte dazu qualifiziert werden sollten, entweder die Intensivpflegefachkräfte zu 
unterstützen oder, falls es sich um einen Auffrischungskurs handle, selbst als Intensivpflegefach-
kraft tätig zu sein. Die Entwicklung in diesem Bereich sei ebenfalls positiv. Momentan befänden 
sich 1.000 Pflegefachkräfte in dieser Schulung. Über 600 Pflegefachkräfte hätten sie bereits abge-
schlossen. 
 
Ziel sei es, die Intensivkapazitäten insgesamt zu verdoppeln und die Beatmungskapazitäten um 
50 % zu erhöhen. 
 
Seit ungefähr Ende März sei es allein durch das Verschieben der elektiven Operationen und durch 
die Bereitstellung von Beatmungsgeräten auf anderem Weg gelungen, die Bestände deutlich zu 
erhöhen. Beispielsweise sei die Zahl der Überwachungsbetten von 258 auf 327 Betten und die Zahl 
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der Beatmungsbetten von 586 auf 854 Betten gestiegen. Bis zum heutigen Tag sei also bereits eine 
deutliche Erhöhung der Kapazitäten erreicht worden. Dieser Prozess solle fortgesetzt werden. 
 
Elektive Operationen würden nur dann verschoben, wenn dies medizinisch wirklich vertretbar sei. 
Die Bürgerinnen und Bürger brauchten sich keine Sorgen darüber zu machen, dass für sie medi-
zinisch dringend notwendige Operationen aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr stattfän-
den, denn die Ärzte vor Ort entschieden im konkreten Einzelfall über die Notwendigkeit einer 
Operation. Aus diesem Grund habe die Landesregierung keine Kategorien als Grundlage für die 
Entscheidung herausgegeben. 
 
Wenn elektive Operationen  verschoben würden, führe dies zu leer stehenden Betten in den Kran-
kenhäusern, die ausreichend Kapazitäten vorhielten, um vorbereitet zu sein. Da es dadurch zu 
Einnahmeausfällen komme, habe sich die rheinland-pfälzische Landesregierung dafür stark ge-
macht, dass der Schutzschirm für die Krankenhäuser, die nun Bettenkapazitäten vorhielten, für 
alle Krankenhäuser ausreichend sei. Die Liquidität der Krankenhäuser müsse gesichert sein. 
 
Das COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz sei in einem sehr schnellen Verfahren durch Bun-
destag und Bundesrat beraten worden. Durch den Einsatz der Länder insgesamt sei es gelungen, 
deutliche Verbesserungen für die Krankenhäuser zu erreichen. Im Vergleich zum Ursprungsent-
wurf habe die Freihaltepauschale für Betten um rund 30 % erhöht werden können. Sie sei auch 
nicht mehr an bestimmte Größenklassen gekoppelt, sodass kein Unterschied zwischen kleinen, 
mittleren oder großen Krankenhäusern gemacht werde. So könne eine Benachteiligung von klei-
nen Häusern – wie sie etwa im Zusammenhang mit den diagnosebezogenen Fallgruppen (DRG) de-
battiert werde – verhindert werden. 
 
Die Freihaltepauschale sei für jedes Krankenhaus gleich und gelte auch für solche zugelassenen 
Krankenhäuser, die gar keine COVID-19-Patientinnen und Patienten aufnähmen. Auch die Liquidi-
tät dieser Krankenhäuser sei also gesichert. 
 
Zur Sicherung der Liquidität rufe das Land über das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit 
und Demografie für die betroffenen Krankenhäuser Abschlagszahlungen beim Bundesamt für So-
ziale Sicherung (BAS) ab. 
 
Mit dem COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz sei ebenfalls geregelt worden, dass zusätzlich 
zur Verfügung gestellte intensivmedizinische Behandlungseinheiten durch den Bund mit einem 
Betrag von 50.000 Euro für jedes zur Verfügung gestellte Bett vergütet bzw. entschädigt würden. 
Das Land habe sich dazu entschlossen, zusätzlich die Kosten für die dafür erforderlichen Beat-
mungsgeräte zu übernehmen. So erhielten die Krankenhäuser neben der Finanzierung des Bundes 
in Höhe von 50.000 Euro pro Bett auch eine Finanzierung des Landes in Form der Beatmungsge-
räte. 
 
Im Rahmen des COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetzes erhielten Einrichtungen außerdem ei-
nen Zuschlag in Höhe von 50 Euro für durch Corona bedingte Mehrkosten. Dies gelte es auch im 
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Kontext der Diskussion über Schutzausrüstung zu beachten. Dieser Zuschlag werde für alle Pati-
entinnen und Patienten gezahlt, nicht nur für solche, die an COVID 19 erkrankt seien. 
 
Hinzu komme, dass der Pflegeentgeltwert erhöht und fixiert worden sei. Auch wenn Krankenhäu-
ser einen geringeren Pflegeentgeltwert hätten, müssten sie keine Rückzahlungen leisten. Häuser 
mit einem höheren Pflegeentgeltwert könnten diesen aber später noch geltend machen. 
 
Neben der Finanzierung der Beatmungsgeräte leiste das Land seinen Anteil bei der Unterstützung 
der Liquidität der Krankenhäuser durch eine im Eilverfahren vorzunehmende Änderung der Lan-
desverordnung zur Festsetzung der Jahrespauschale und der Kostengrenze für die pauschale För-
derung der Krankenhäuser. Dadurch werde die Rechtsgrundlage dafür geschaffen, dass – wie es 
die Eilverordnung vorsehe – der Jahresgesamtbetrag der pauschalen Investitionsfördermittel, der 
im Jahr 2020 54,2 Millionen Euro betrage, im Jahr 2020 bereits vollständig in der ersten Jahres-
hälfte bewilligt und an die Krankenhäuser ausgezahlt werden könne. 
 
Die Landesregierung habe großen Wert darauf gelegt, dass im COVID-19-Krankenhausentlastungs-
gesetz eine Revisionsklausel enthalten sei. In diesem Zusammenhang sei in Berlin ein Beirat mit 
Praktikern und Krankenkassen gegründet worden, der überprüfen werde, ob die im Kranken-
hausentgeltgesetz festgehaltenen Regelungen ausreichten oder die Krankenhäuser am Ende doch 
nicht alle Kosten finanziert bekämen. In diesem Fall bestehe die Möglichkeit, frühzeitig nachzu-
steuern. 
 
Um gute und ausreichende stationäre Krankenhauskapazitäten vorzuhalten, habe die Landesre-
gierung ein eigenes Versorgungskonzept für die stationäre Versorgung von COVID-19-Patientinnen 
und -patienten in Rheinland-Pfalz entwickelt. Dieses Konzept sei auf der Homepage des Ministe-
riums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie einsehbar und enthalte folgende zentrale 
Punkte: 
 
Das Land werde in fünf Versorgungsgebiete eingeteilt. In jedem Versorgungsgebiet befinde sich 
ein Maximalversorger, der die koordinierende Funktion, also die Steuerung, übernehme und somit 
mit allen Krankenhäusern in seinem Versorgungsgebiet gewährleiste, dass ausreichende Versor-
gungskapazitäten vorhanden seien. 
 
Durch diese Maßnahme bilde sich ein regionales Versorgungsnetzwerk, das insbesondere für die 
kleineren Krankenhäuser sehr wichtig sei, da sie dadurch mehr Sicherheit und Unterstützung er-
hielten. Außerdem entstehe innerhalb der Regionen mehr Flexibilität. Es bestehe die Möglichkeit, 
nicht nur Kapazitäten zu schieben, sondern auch personelle Ressourcen oder Schutzausrüstung 
dort zur Verfügung zu stellen, wo sie gebraucht würden. So unterstütze das Verständnis als Ver-
sorgungsregion die Sicherstellung der Versorgung. 
 
In diesen regionalen Versorgungseinheiten zählten alle Krankenhäuser, die im Landeskranken-
hausplan Rheinland-Pfalz aufgeführt seien. Deswegen gelte dies beispielsweise auch für die Lo-
reley-Kliniken St. Goar – Oberwesel, die noch Bestandteil des Landeskrankenhausplans seien. 
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Auch wenn diese nicht mehr über eine Anästhesie und eine Innere Station verfügten und daher 
sicherlich nicht für die Behandlung von COVID-19-Patientinnen und -Patienten geeignet seien, 
stünden sie für die Behandlung anderer Patientinnen und Patienten mit zur Verfügung und seien 
Teil des gesamten Versorgungsnetzwerks. 
 
Eine weitere Funktion dieses regionalen Versorgungsnetzwerks sei es, Meldung zu erstatten, wenn 
die Gefahr bestehe, dass die Kapazitätsgrenzen erreicht würden. Es sei ein Alarm eingerichtet 
worden, nach dem eine Meldung verschickt werde, wenn 80 % der Kapazitäten erreicht würden. 
Dann werde versucht, andere Kapazitäten zu schaffen. 
 
Andere Kapazitäten könnten entweder in anderen Häusern in anderen Versorgungsgebieten ge-
funden werden, oder es müssten zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden. Zu diesem Zweck 
seien in Rheinland-Pfalz sozusagen in zweiter Reihe die Rehabilitationskliniken vorgesehen. Hin-
sichtlich der Reha-Kliniken sei im COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz ebenfalls eine Abde-
ckung enthalten, die sozusagen als weiteres Back-up eingeführt werde, weil dort gute Räumlich-
keiten vorhanden seien und Personal zur Verfügung stehe, das mit in die Versorgung einsteigen 
könne. 
 
Das für Gesundheit zuständige Ministerium übernehme die überregionale Steuerung in diesen 
regionalen Versorgungseinheiten und könne somit immer tagesaktuell Auskunft darüber geben, 
wie sich die Situation in den einzelnen Regionen darstelle. 
 
Der Aufbau von Behelfseinrichtungen durch die Kommunen vor Ort stehe den Kommunen in eige-
ner Verantwortung selbstverständlich zu. Wenn aber eine Heil- oder Krankenbehandlung ange-
strebt werde, sei es erforderlich, dies nur in Abstimmung mit dem Ministerium auf den Weg zu 
bringen, weil viele Fragen etwa hinsichtlich der Qualität, der Behandlung oder der Finanzierung 
geklärt werden müssten. Ihr Appell sei daher, wenn eine solche Einrichtung geplant sei, das Ge-
spräch und die Abstimmung mit dem für Gesundheit zuständigen Ministerium zu suchen. 
 
Schutzausrüstung sei bundesweit ein sehr knappes Gut. Sowohl der Bund, die Länder als auch die 
Einrichtungen nähmen permanent Beschaffungen vor. Der Bund beschaffe vorzugsweise für die 
Kassenärztliche Vereinigung und die Kassenzahnärztliche Vereinigung und versorge damit den 
Bedarf im niedergelassenen Bereich. Zusätzlich liefere er einen gewissen Anteil an die Länder. 
 
Diese Lieferungen seien – wie in einigen anderen Bundesländern auch – jedoch mit einigen 
Schwierigkeiten verbunden. Diese beträfen etwa fehlende Lieferscheine oder die manchmal frag-
würdige Qualität von eingehenden Lieferungen. Die vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 
öffentlich kommunizierten Zahlen zu Material, das angeblich an die Länder geliefert worden sei 
oder geliefert werde, könne sie aktuell nicht bestätigen. Die Realität sei von diesen noch sehr weit 
entfernt. 
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Aus diesem Grund beschaffe das Land Rheinland-Pfalz auch selbst Schutzausrüstung – sowohl 
Mund-Nasen-Schutz, FFP2- und FFP3-Masken, Handschuhe, Brillen, Desinfektionsmittel, Schutz-
kittel als auch Proberöhrchen – in erheblichem Maße. Glücklicherweise erhalte es dabei Unter-
stützung von rheinland-pfälzischen Firmen, die als starke Partner fungierten. 
 
Aktuell decke das Land die Notbedarfe an den Krankenhäusern, bei den stationären Pflegeein-
richtungen und den mobilen Pflegediensten. Diese würden derzeit entsprechend ihrer Notbedarfe 
vorrangig bedient. Gleichzeitig seien die Einrichtungen und Krankenhäuser aber auch immer noch 
selbst gefordert, für Schutzausrüstung zu sorgen. Wie sie bereits im Kontext des COVID-19-Kran-
kenhausentlastungsgesetzes erwähnt habe, erhielten diese dafür finanzielle Erstattungen. Dies 
gelte ebenso für die Pflegeeinrichtungen, die dies später von den Pflegekassen refinanziert bekä-
men. 
 
Neben der intensiven Beschaffung gebe es eine weitere Möglichkeit, den Bedarf beispielsweise 
an FFP2-Masken zu decken. Im Rahmen eines Sterilisationsverfahrens könnten FFP2-Masken ein-
malig so sterilisiert werden, dass sie ein weiteres Mal verwendet werden könnten. Die Landesre-
gierung habe dieses Verfahren vom Landesuntersuchungsamt und der Uni-Medizin prüfen lassen. 
Andere Länder führten eine solche Sterilisation ebenfalls durch. Es handle sich dabei – in Kombi-
nation mit der intensiven Beschaffung – um einen guten Weg, die Knappheit an Masken zu verrin-
gern. 
 
Senioreneinrichtungen lägen der Landesregierung besonders am Herzen. Mit der vorletzten Än-
derung der Rechtsverordnung sei ein Betretungsverbot für Altenpflegeeinrichtungen, aber auch 
für Krankenhäuser ausgesprochen worden. Den Verantwortlichen sei bewusst, dass dies insbe-
sondere für die Bewohnerinnen und Bewohner, die dadurch keinen direkten Kontakt mit ihren 
Angehörigen mehr hätten, sehr einschneidende Maßnahmen seien. Diese Entscheidung sei aber 
getroffen worden, weil gerade in Senioreneinrichtungen vulnerable Gruppen lebten, die in beson-
derem Maß vor einer COVID-19-Erkrankung geschützt werden müssten. 
 
Bereits am 12. März 2020 sei ein Konzept für die stationären Pflegeeinrichtungen mit Hinweisen, 
wie sie sich im Hinblick auf Prävention und die Eindämmung des Virus aufstellen sollten und was 
zu tun sei, wenn das Virus in der Einrichtung aufgetreten sei, vorgestellt worden. Dieses Konzept, 
das auf der Homepage des Ministeriums heruntergeladen werden könne, sei erneut konkretisiert 
und gemeinsam mit der Pflegegesellschaft am vergangenen Freitag vorgestellt worden. Neben der 
Prävention und der Eindämmung sei der Punkt der Aufrechterhaltung des Betriebs ergänzt wor-
den. 
 
Hier gehe es um die Frage, wie die Aufrechterhaltung des Betriebs sichergestellt werden könne, 
auch wenn beispielsweise mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Kontaktpersonen der Kate-
gorie I oder selbst infiziert seien. Für diesen Fall seien Regelungen getroffen worden. Zusammen 
mit der Landespflegekammer habe das Land beispielsweise einen Freiwilligenpool eingerichtet, 
bei dem sich Pflegekräfte melden könnten, die beispielsweise in Pension seien oder sich momen-
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tan in stiller Reserve, also in der Ruhephase, befänden. Diese könnten, wenn in einer Pflegeein-
richtung eine Not an Pflegekräften bestehe, vor Ort Unterstützung leisten, bis wieder ausreichend 
Personal zur Verfügung stehe. Dieser Freiwilligenpool sei eingerichtet worden, um den Betrieb am 
Laufen zu halten, da dies ebenfalls dazu beitrage, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. 
 
In Bezug auf die Pflegeeinrichtungen spiele auch die soziale Komponente eine wichtige Rolle. Da 
das Betretungsverbot mit einer größeren Vereinsamung der Bewohnerinnen und Bewohner ein-
hergehe, sollten unter anderem auch die digitalen Medien genutzt werden, um mit den Menschen 
in den Senioreneinrichtungen stärker in Kontakt zu treten. So sei zusammen mit dem Partner des 
Projekts Digital-Botschafterinnen und -Botschafter für Rheinland-Pfalz das sogenannte Digitale 
Kaffeekränzchen ins Leben gerufen worden. In diesem Rahmen werde den Einrichtungen Unter-
stützung und Anleitung angeboten, wie sie ihre Bewohnerinnen und Bewohner digital – auch mit 
Angehörigen – in Kontakt bringen und teilhaben lassen könnten. Im April 2020 fänden Schulungen 
zur Nutzung der neuen Medien statt. 
 
Zusätzlich erlebten gerade die analogen Formen der Kontaktaufnahme – etwa das Schreiben von 
Briefen – eine Renaissance. Auch diese Mittel seien wichtig, um vor allem zu den Seniorinnen und 
Senioren in den Einrichtungen Kontakt zu halten. 
 
Abschließend wolle sie sich bei den Gesundheitsämtern bedanken, die seit dem Beginn dieser 
Pandemie eine großartige Arbeit leisteten. Wenn es gelinge, die Kurve etwas abzuflachen, und im 
Anschluss wieder stärker Containment-Strategien verfolgt würden, werde noch einmal mehr von 
den Gesundheitsämtern abverlangt werden. Daher kündige sie bereits jetzt an, dass die Gesund-
heitsämter dann noch einmal mit Freiwilligen, die im Bereich des Containment und der Sur-
veillance behilflich sein könnten, unterstützt würden. Zu diesem Zweck werde derzeit ein Konzept 
entwickelt, das im Anschluss im Dialog mit den Gesundheitsämtern in die Tat umgesetzt werden 
solle. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen schließt sich im Namen des gesamten Ausschusses dem Dank an alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort, die hilfs- und betreuungsbedürftige Menschen versorgten 
und ihnen durch die Krise helfen würden, an. Die Verantwortung des Ausschusses bestehe darin, 
diesen Menschen an der Front so weit wie möglich beizustehen und sie bei ihrer Arbeit zu unter-
stützen. 
 
Die Ausschussmitglieder einigen sich auf mehrere, nacheinander abzuhandelnde Themenfelder, 
um die Diskussion zu strukturieren. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp bedankt sich ebenfalls für das große Engagement der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in den verschiedenen Bereichen der Pflege und in den Hilfsberufen, die in 
den Zeiten der Pandemie weiter für die Menschen arbeiteten. 
 
In den ersten Themenblock der Zahlen und Statistiken einsteigend, stellt sie dar, das Land Rhein-
land-Pfalz sei bemüht, die Intensivbeatmungsbettenkapazitäten auf insgesamt 2.800 Betten zu 
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erweitern. Mit Stand des heutigen Tages seien 4.052 Menschen in Rheinland-Pfalz positiv auf das 
Coronavirus getestet worden. Immerhin 11 % dieser Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfäl-
zer – 465 Patientinnen und Patienten – würden in der Versorgung krankenhauspflichtig. Sie bitte 
um Auskunft, wie viele dieser Patientinnen und Patienten – nach den Erfahrungen des Landes – 
intensivmedizinisch versorgungspflichtig bzw. beatmungspflichtig seien. 
 
Vor dem Hintergrund der umfänglichen Vorkehrungen, die im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie getroffen würden, frage sie außerdem, ob die Krankenhausversorgung für Intensivpa-
tientinnen und -patienten sowie für alle anderen Patientinnen und Patienten, die nicht an COVID-
19 erkrankt seien, weiterhin sichergestellt sei. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß führt aus, um das Infektionsgeschehen im Land einschätzen zu können, wür-
den valide Zahlen benötigt. Zu den bisher erhobenen Zahlen gebe es widersprüchliche Ansichten. 
Sie würden nicht einhellig akzeptiert. 
 
Daher stelle sich die Frage, ob geplant sei, in Rheinland-Pfalz in der nächsten Zeit bzw. so schnell 
wie möglich repräsentative Tests an randomisierten Gruppen durchzuführen. Diese Gruppen 
könnten beispielsweise mithilfe eines Tests auf Basis der Polymerase-Kettenreaktion (PCR-Test) 
und einem Antikörpernachweis untersucht und im Anschluss im Rahmen eines engmaschigen 
Follow-ups beobachtet werden, um zu ermitteln, wie dynamisch das Infektionsgeschehen im Land 
sei. Dieses Vorgehen halte sie für die sinnvollste Maßnahme, um Zahlen zu erheben und ein rea-
listisches Bild zu erhalten. 
 
Abg. Michael Wäschenbach erkundigt sich, ob die zur Verfügung gestellten Daten durch schwer-
punktmäßige Informationen zu Seniorenheimen ergänzt sowie auf die Ebene der Verbandsge-
meinden heruntergebrochen werden könnten. Verbunden damit sei die Frage, ob die Landkreise 
überhaupt Zahlen für die einzelnen Verbandsgemeinden lieferten. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen ergänzt, sie bitte außerdem darum, die täglich vom Ministerium präsen-
tierten Zahlen der Infizierten in Landkreisen und kreisfreien Städten mit weiteren Werten wie der 
Einwohnerzahl in Relation zu setzen. Nur so könne die tatsächliche Intensität des Aufkommens 
des Coronavirus richtig eingeordnet werden. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch bittet um Auskunft, ob sich hinsichtlich des aktuellen Ausbruchsge-
schehens regionale Schwerpunkte bzw. regionale Infektionscluster, bei denen die Zahl der Infek-
tionen in Relation zur Einwohnerzahl besonders hoch sei, feststellen ließen. Daran schließe sich 
die Frage an, ob es Regionen gebe, in denen Maßnahmen umgesetzt werden müssten oder bereits 
umgesetzt würden, die über die landesweit durchgeführten Maßnahmen hinausgingen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler stellt dar, mit Stand vom gestrigen Tag seien 
121 Patientinnen und Patienten in Rheinland-Pfalz intensivpflichtig. Von diesen 121 intensivpflich-
tigen Patientinnen und Patienten würden 102 beatmet. Rund 35 bis 40 % derjenigen, die stationär 
im Krankenhaus aufgenommen würden, würden intensivpflichtig. Von denen, die intensivpflichtig 
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seien, würden im Laufe ihres Aufenthalts auf der Intensivstation 85 bis 90 % beatmungspflichtig. 
Demnach folge in der Regel bei den Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation auch die 
Beatmung. 
 
Momentan würden in Rheinland-Pfalz Abstriche für PCR-Tests durchgeführt. Für Antikörper- bzw. 
Immunitätstestungen gebe es aktuell noch kein gutes und verlässliches Verfahren oder System. 
Sie hoffe, Ende dieser Woche bzw. Anfang der nächsten Woche werde es ein Verfahren geben, mit 
dem erstmalig verlässlich Antikörper bestimmt und Aussagen zur Frage der Immunität getroffen 
werden könnten. 
 
Zum Aspekt der breiten, repräsentativen Testung merke sie an, wenn der erste Erfolg einer Abfla-
chung der Kurve erreicht sei, würden die Testung und das Containment sicherlich noch einmal 
verstärkt. Wenn dann erneut Fälle aufträten, gelte es, noch viel mehr zu testen und verstärkt Iso-
lierung zu betreiben. Dieser Punkt sei momentan aber noch nicht erreicht. 
 
Derzeit würden in Rheinland-Pfalz zwischen 2.300 und 2.500 Tests pro Tag durchgeführt. Die La-
borkapazitäten, die immer weiter ausgebaut worden seien, lägen bei 5.000 Tests am Tag. Demnach 
bestünden momentan durchaus noch freie Kapazitäten für die Durchführung weiterer Tests. 
 
Eine Ergänzung der durch das Ministerium täglich vorgelegten Statistik um die Information, wie 
viele der gemeldeten Coronavirus-Infektionen in Seniorenheimen aufgetreten seien, sei schwie-
rig, da dazu eine Parallelerfassung zu den Daten, die von den Gesundheitsämtern über das Lan-
desuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut gemeldet würden, notwendig wäre. Dabei be-
stehe die Gefahr, dass durch verschiedene Statistiken mit unterschiedlicher Basis Unklarheiten 
bzw. Ungenauigkeiten entstehen könnten. 
 
Gerne umgesetzt werde die Anregung der Abgeordneten Thelen, die gelieferten Zahlen in ein Ver-
hältnis zur jeweiligen Einwohnerzahl zu setzen. Beispielsweise durch die Angabe der bestätigten 
Infektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner könne ein klareres Bild der Relationen 
entstehen. 
 
Auch wenn ein besonderes Augenmerk auf die Region Grand Est gelegt werde, gebe es innerhalb 
von Rheinland-Pfalz keine stark hervorstechenden Schwerpunktregionen oder Hotspots, die in 
ihrer Dimension etwa mit dem Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen vergleichbar seien. Obwohl 
durchaus einige Schwerpunkte herausgearbeitet werden könnten, stelle sich die Situation in 
Rheinland-Pfalz im Grunde relativ gleichmäßig dar. 
 
Dr. Klaus Jahn (Referatsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) 
führt aus, die Frage, die sich hinsichtlich der Deskription des Geschehens in ganz Deutschland 
stelle, sei, ob die derzeit durchgeführten drakonischen Maßnahmen erfolgreich seien. Da die Da-
ten zeigten, dass die durchschnittliche Fallzahl pro Tag abnehme, könne er den Erfolg der Maß-
nahmen bestätigen. Dies gelte, obwohl durch den Wochenrhythmus, in dem die Zahlen gemeldet 
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würden, immer wieder Schwankungen in den Daten zu erkennen seien, etwa weil an Sonntagen 
weniger Meldungen eingingen, die dann im Laufe der Woche nachgeholt würden. 
 

(Dr. Klaus Jahn hält zur Demonstration einen Zettel mit einer Grafik in die Kamera) 
 
Als nächstes stelle sich die Frage, wie lange die Maßnahmen weiter betrieben werden sollten. Zu 
Beginn der Pandemie hätten die Fallzahlen, wie es in einer solchen Situation stets der Fall sei, 
fast linear zugenommen. Im nächsten Schritt habe aber eine exponentielle Entwicklung einge-
setzt. Dieses exponentielle Wachstum habe durch die Maßnahmen eingegrenzt und die Kurve ab-
geflacht werde können.  
 

(Dr. Klaus Jahn hält zur Demonstration einen Zettel mit einer Grafik in die Kamera) 
 
Derzeit zeigten die Daten eine Sättigungskurve, und es werde angenommen, dass die Kurve sogar 
wieder leicht fallen werde. Die umgesetzten Maßnahmen seien also sehr hart und drakonisch, 
aber sie wirkten. 
 
Im bundesweiten Vergleich befinde sich Rheinland-Pfalz bezogen auf die Fallzahlen im unteren 
Mittelfeld. Ganz stark betroffen mit extrem hohen Fallzahlen seien hingegen Bayern und Baden-
Württemberg. Dies gelte sowohl in absoluten Zahlen als auch in Bezug auf die sogenannte Inzi-
denz, also die bestätigten Infektionen pro 100.000 Einwohner, durch die eine Relation mit der 
Bevölkerungszahl insgesamt hergestellt werden könne. Auch die Inzidenz sei in Bayern und Ba-
den-Württemberg fast doppelt so hoch wie in Rheinland-Pfalz. 
 
Gründe dafür seien verschiedenste Einflüsse wie das Infektionsgeschehen in Ischgl, Frankreich 
und Norditalien, das eine große Rolle gespielt habe. So habe sich eine Situation entwickelt, in der 
sich die Infektionen vom Süden ausgehend nach Norden ausbreiteten und in der die nördlichen 
Bundesländer weniger stark betroffen seien als die südlichen. 
 
Daher sei es für die südlichen Bundesländer schwer, aus dem Kurvenverlauf, der bundesweit ge-
mittelt sei, Erkenntnisse über die eigene Situation zu ziehen. Da Rheinland-Pfalz bundesweit aber 
im Mittelfeld liege, sei anzunehmen, dass die Entwicklung relativ parallel zur gemittelten Kurve 
für Gesamtdeutschland verlaufe. Daraus lasse sich schließen, dass die nun umgesetzten Maßnah-
men zu positiven Effekten führten. 
 
Da die Fallzahlen in Rheinland-Pfalz relativ gering seien, spiele die Inzidenz an dieser Stelle ei-
gentlich keine große Rolle, aber sowohl in Bezug auf die Inzidenz als auch in Bezug auf die abso-
luten Fallzahlen seien in Rheinland-Pfalz Infektionscluster vor allem in und um die großen Städte 
festzustellen. Grund dafür sei die höhere Bevölkerungsdichte an diesen Orten. Je näher sich die 
Menschen kämen, desto leichter finde eine Übertragung des Virus statt. 
 
Bezüglich des Einsatzes spezieller Maßnahmen an unterschiedlichen Orten stelle er fest, detect 
and contain helfe, dies sei aber nicht die Maßnahme, die zum Abflachen der Kurve geführt habe. 
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Dieser Effekt sei durch das extreme Social Distancing der Menschen erreicht worden, das sowohl 
in den großen Städten als auch auf dem Land, wo es insgesamt geringere Fallzahlen gebe, erfolg-
reich sei. Trotzdem müsse natürlich auch die wirksame Strategie des detect and contain an allen 
Stellen weiter umgesetzt werden. Glücklicherweise stünden dafür in den Städten große Gesund-
heitsämter mit entsprechend viel Personal zur Verfügung. 
 
Es sei durchaus möglich, die Situation in Alten- und Pflegeheimen – insbesondere im Hinblick auf 
das Personal – mithilfe von Daten darzustellen. Allerdings könnten keine Aussagen zu einzelnen 
Pflegeeinrichtungen getroffen werden, sondern Daten lägen nur für die jeweiligen Landkreise vor. 
 
Gleiches gelte für die erfassten Daten im Allgemeinen. Angaben könnten auch hier nur für Land-
kreise gemacht und nicht weiter auf die Ebene der Verbandsgemeinden heruntergebrochen wer-
den. Dies liege vor allem daran, dass es sich um ein auf dem Infektionsschutzgesetz beruhendes 
bundesweites Meldesystem handle. Für die Erfassung von Daten für ganz Deutschland stellten die 
Landkreise – die aus Sicht der einzelnen Länder sicherlich noch differenzierter betrachtet werden 
könnten – bereits eine sehr kleine Einheit dar. Aus diesem Grund beschränke sich das bundes-
weite Meldewesen auf die Landkreisebene. Das Land sei momentan sehr zurückhaltend, wenn es 
darum gehe, selbst zusätzliche Daten zu erfassen, da dies einen zusätzlichen Aufwand für die Ge-
sundheitsämter bedeuten würde, der sie von ihrer eigentlichen Arbeit abhalten würde. 
 
Auch wenn der Unterschied zwischen der Inzidenz und den Fallzahlen in Rheinland-Pfalz nicht so 
bedeutend sei, sei die von der Abgeordneten Thelen angeregte Ergänzung der Darstellung der 
Fallzahlen durch Angaben zur Inzidenz generell sinnvoll und werde umgesetzt werden. 
 
In Bayern werde jetzt eine groß angelegte Studie zu der Frage, wie sich die Durchseuchung in der 
Bevölkerung allgemein darstelle, durchgeführt. Da man durch das Suchen und Detektieren keine 
Informationen über das Ausmaß der stillen Verbreitung erhalte, seien im Rahmen der Studie 
1.000 Menschen detektiert worden, um einen Eindruck der tatsächlichen Durchseuchung der Be-
völkerung zu erhalten. 
 
Es sei aber auch möglich, sich statistisch auf anderem Weg der vermeintlichen Durchseuchung 
der Bevölkerung zu nähern. Dazu könne beispielsweise die Zahl der beatmungspflichtigen Infi-
zierten in Deutschland mit der Zahl der beatmungspflichtigen Infizierten beispielsweise in China 
oder Italien zum Zeitpunkt einer bestimmten Durchseuchung der Bevölkerung verglichen werden. 
Aus dieser Relation ließen sich Rückschlüsse auf die Durchseuchung in Deutschland ziehen. Nach 
dieser statistischen Vorgehensweise ergebe sich die Schätzung, dass der tatsächliche Grad der 
Durchseuchung um das 2,5- bis 2,8-Fache höher als die konkret ermittelten Fallzahlen liege. 
 
Auch wenn momentan noch Testkapazitäten vorhanden seien, da noch keine 5.000 Tests pro Tag 
durchgeführt würden, seien die Kapazitäten generell trotzdem endlich. Zu betonen sei, dass sich 
der momentan durchgeführte PCR-Test und der hoffentlich bald mögliche Antikörpertest in ihren 
Anwendungszeitpunkten unterschieden. Für die Suche nach dem eigentlichen Virus, also die Er-
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mittlung einer akuten Infektion, müsse ein PCR-Test durchgeführt werden. Gehe es hingegen da-
rum, die Reaktion des Körpers auf das Virus zu ermitteln und eine bereits in der Vergangenheit 
liegende Infektion festzustellen, müsse ein Antikörpertest eingesetzt werden. Der neue Antikör-
pertest diene also nicht der Feststellung einer akuten Infektion. 
 
Ziel der Landesregierung sei es, viele Tests durchzuführen, um insbesondere die vulnerablen Per-
sonengruppen, zu denen Menschen in Alten- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern zählten, 
zu schützen. Daher würden Tests auch künftig verstärkt in Krankenhäusern eingesetzt. Dabei gehe 
es unter anderem darum, Kontaktpersonen der Kategorie I, die tatsächlich engen Kontakt zu Infi-
zierten gehabt hätten und bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Infektion hoch sei, häufig zu 
testen, um sie zwar bis zum Nachweis einer tatsächlichen Infektion unter Sicherheitsvorkehrun-
gen wie dem Tragen eines Mundschutzes im Arbeitsprozess belassen zu können, sie aber, sobald 
eine Infektion nachgewiesen sei, frühzeitig abziehen zu können. 
 
Ohne ein solches Vorgehen könne es vorkommen, dass, wenn ein einzelner infizierter Patient in 
einem Krankenhaus viele enge Kontaktpersonen habe, relativ schnell ganze Abteilungen, manch-
mal sogar ganze Krankenhäuser theoretisch gar nicht mehr arbeitsfähig seien. Um dies zu verhin-
dern, sei das von Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bereits erwähnte Konzept erstellt wor-
den, das relativ viele Tests vorsehe, um die Infektion früh zu erkennen. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte der 
Vors. Abg. Hedi Thelen zu, die seitens des Ministeriums täglich zur 
Verfügung gestellten Statistiken zur Anzahl der mit dem Coronavi-
rus infizierten Personen um die Einwohnerzahlen der Landkreise 
und kreisfreien Städte zu ergänzen, um eine entsprechende Rela-
tion herstellen zu können. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte der 
Vors. Abg. Hedi Thelen ebenfalls zu, Zahlen der Infizierten in Heimen 
und Wohneinrichtungen differenziert nach Landkreisen und kreis-
freien Städten vorzulegen. 
 
Schließlich sagt Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler auf 
Bitte der Vors. Abg. Hedi Thelen zu, dem Ausschuss ihren Sprech-
vermerk zur Verfügung zu stellen. 
 

Abg. Sven Teuber erläutert, in der Presseberichterstattung würden Antikörpertests in Kombina-
tion mit einer bundesweiten Corona-App oftmals als mögliche Faktoren bei einer künftigen Lo-
ckerung der aktuellen restriktiven Maßnahmen diskutiert. Diesbezüglich bitte er um eine Ein-
schätzung der Landesregierung. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp fasst zusammen, die Antikörperbestimmung könne ab der nächsten 
Woche erfolgen, die Containment-Strategie werde aus den bekannten Gründen fortgesetzt, und 
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die Testkapazitäten in Rheinland-Pfalz könnten bis auf 5.000 Untersuchungen pro Tag erhöht wer-
den. 
 
Sie frage, ob das Land, wenn Antikörpertests durchgeführt werden könnten, eine Nachweis- oder 
Kennzeichnungspflicht etwa in Form einer App oder eines Ausweises anstrebe. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß bittet um eine Erläuterung hinsichtlich der Bedeutung von Bezügen. Ihrer 
Meinung nach sei es zentral, einen Bezug zwischen den Zahlen der Gesunden, der Infizierten und 
der Erkrankten herzustellen. Dies sei nur durch einen randomisierten Test zu erreichen, in dessen 
Rahmen eine ausreichend große Stichprobe der Bevölkerung wiederholt in festgelegten Interval-
len – nach einer Woche oder einigen Tagen – daraufhin untersucht werde, ob die Menschen infi-
ziert seien, nicht infiziert seien, Symptome zeigten oder bereits Antikörper gebildet hätten. Nur 
so sei es möglich, wichtige repräsentative Daten über die Dynamik des Infektionsgeschehens in 
Rheinland-Pfalz zu erhalten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler stellt klar, in Bezug auf den Antikörpertest stehe 
man kurz davor, ein wirklich verlässlich anwendbares Verfahren zur Verfügung gestellt zu bekom-
men. Dies bedeute aber nicht, dass zu Beginn der nächsten Woche direkt mit dessen Einsatz ge-
rechnet werden könne. Sollte in den nächsten Tagen tatsächlich der erhoffte Entwicklungsschritt 
gemacht werden, müssten anschließend die nächsten Schritte in der Umsetzung folgen. 
 
Die Möglichkeit einer App zur Kontaktnachverfolgung sei bereits in einem Gespräch der Bundes-
kanzlerin mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder thematisiert worden. Eine solche 
App sei in dem Gesetzentwurf aber abgelehnt worden, da das damalige Vorhaben in seiner vor-
gesehen Form nicht mit dem Schutz der Freiheitsrechte und den Bestimmungen des Datenschut-
zes vereinbar gewesen wäre. 
 
Für sinnvoll halte sie hingegen den Ansatz, eine App auf freiwilliger Basis anzubieten. Dies sei 
auch mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit abgestimmt. 
Eine solche App könne die Nachverfolgung von Kontaktpersonen erleichtern, indem sie Personen 
darüber informiere, dass sie Kontakt mit einem nachweislich Infizierten gehabt hätten. Der Einsatz 
einer solchen App sei aber nur möglich, wenn er freiwillig erfolge, die Daten nicht personifiziert 
seien und klar sei, was mit den Daten geschehe. 
 
Da Apps, die diese Ansprüche erfüllten, bereits existierten, sei es durchaus vorstellbar, dass eine 
App in Verbindung mit einer erhöhten Zahl von Testungen zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die 
Kurve der Infektionen abgeflacht sei, dazu beitragen könne, durch das Erreichen einer breiteren 
Basis eine schnellere und bessere Nachverfolgung von Kontaktpersonen zu betreiben. So könne 
eine App ein Hilfsmittel darstellen, sie sei aber kein Allheilmittel. 
 
Dr. Klaus Jahn legt dar, zu Beginn einer Studie müsse immer zunächst die Fragestellung geklärt 
werden. Dann folgten Überlegungen, durch welche Art von Studie die Frage zu beantworten sei. 
Studien der Art, wie sie die Abgeordnete Dr. Groß soeben beschrieben habe, seien möglich. In 
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Bayern werde derzeit eine Studie durchgeführt, um zu ermitteln, wie viele Menschen in der Allge-
meinbevölkerung von dem Virus betroffen seien. Da die Infektion gerade bei den jüngeren Bevöl-
kerungsgruppen oft quasi symptomlos verlaufe, sei es schwierig, die tatsächliche Durchseuchung 
der Bevölkerung richtig einzuschätzen. 
 
Auch in Rheinland-Pfalz würden Begleitstudien insbesondere zur Immunitätslage durchgeführt. 
Von großem Interesse sei etwa, inwiefern es sich bei den Antikörpern, die durch den neuen Anti-
körpertest gemessen würden, um neutralisierende Antikörper handle. Dies bedeute, dass sich die 
Antikörper nicht nur in irgendeiner Form gegen das Virus richteten, sondern es wirklich auslösch-
ten. Diese Frage sei in Bezug auf den Antikörpertest noch nicht hundertprozentig geklärt. Der Test 
sei zwar sehr spezifisch, die gemessenen Antikörper seien also tatsächlich auf Oberflächenstruk-
turen des Virus gerichtet, es sei aber noch nicht klar ermittelt, ob diese Antikörper das Virus tat-
sächlich neutralisieren könnten. 
 
Der Antikörpertest solle gerade im Kontext vulnerabler Personen und des Umgangs mit vulnerab-
len Personen zum Beispiel durch Krankenhauspersonal eingesetzt werden. Hier sei es besonders 
sinnvoll, zu ermitteln, welche Personen bereits quasi immun seien. Verbunden werden müsse die-
ser Einsatz aber mit der Beantwortung der Frage, ob die Menschen, in deren Blut Antikörper ge-
funden würden, tatsächlich immun seien. 
 
Er hoffe, dass sich jedes der 16 Bundesländer einer anderen Fragestellung widme und auf diese 
Art und Weise ein großer Wissenspool entstehe. Grundsätzlich sei die Forderung der Abgeordne-
ten Dr. Groß nach der Herstellung von Bezügen aber nachvollziehbar, da diese sehr wichtig seien. 
Ob eine Randomisierung nötig sei und die Menschen also per Zufall in verschiedene Gruppen 
eingeteilt werden müssten, hänge von der konkreten Fragestellung einer Studie ab. 
 
Wenn die Funktionalität des Antikörpertests tatsächlich gesichert sei, werde sein Einsatz – mög-
licherweise auch in Verbindung mit einer App – auf jeden Fall lohnenswert sein. Auch wenn eine 
App hilfreich sein könne, um die Immunitätslage in der Bevölkerung besser einschätzen und ins-
besondere vulnerable Personengruppen besser schützen zu können, sei es auch eine politische 
Fragestellung, ob eine solche App unter Verwendung der entsprechenden Daten eingesetzt wer-
den solle. Eine App zur Personennachverfolgung sei von den Ländern zunächst unisono abgelehnt 
worden. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß fragt, welche Personen mit dem Antikörpertest getestet würden, wenn dieser 
existiere und zuverlässig funktioniere. Zunächst sei das Ziel, zu verhindern, dass sich infizierte 
Menschen in den verschiedenen Settings bewegten. Daher werde geschaut, ob mithilfe des PCR-
Tests virales Material nachgewiesen werden könne. Zu fragen sei, wann bzw. in welcher Konstel-
lation der Antikörpertest eingeführt oder angewendet werden solle. 
 
Um eine Immunität zu ermitteln, wäre es beispielsweise möglich, parallel einen PCR-Test und ei-
nen Antikörpertest durchzuführen, oder eine Testung von Personen, die eine Arbeit aufnähmen 
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oder ins Pflegeheim kämen, vorzunehmen. Sie würde gerne wissen, ob ein solches Vorgehen ge-
plant oder der Antikörpertest für die Zukunft gedacht sei, wenn vielleicht im Zuge einer protra-
hierten Öffnung des gesellschaftlichen Lebens etwa durch die Wiedereröffnung von Geschäften 
eine schnellere Immunisierung durchgeführt werde. In dieser Situation könne der Test dazu die-
nen, hinterher zu ermitteln, ob sich die Maßnahmen gelohnt hätten, und wie viele Menschen schon 
durchimmunisiert seien. 
 
Abg. Katharina Binz erkundigt sich nach der Vorgehensweise der  Gesundheitsämter in Rheinland-
Pfalz hinsichtlich ehemals infizierter, aber hoffentlich bereits genesener Patientinnen und Pati-
enten. Ihre konkrete Frage sei, ob diese Menschen noch einmal getestet würden, um herauszufin-
den, ob sie das Virus noch in sich trügen. Von Interesse sei, ob es diesbezüglich eine landesweit 
einheitliche Verfahrensweise gebe. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler führt aus, es gebe ein einheitliches Verfahren für 
den weiteren Umgang mit nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen. Wenn ein Infi-
zierter die Infektion in Heimquarantäne durchlebt habe, werde er im Anschluss an diese nicht 
noch einmal getestet. Bei an COVID-19 erkrankten Patientinnen und Patienten, die im Kranken-
haus behandelt worden seien, finde hingegen in der Regel am Ende der Behandlung eine weitere 
Testung statt. Dieses Verfahren solle in Rheinland-Pfalz einheitlich von den Gesundheitsämtern 
vor Ort angewendet werden. 
 
Dr. Klaus Jahn beschreibt, für den Umgang mit wieder Gesundeten existiere eine Empfehlung des 
Robert Koch-Instituts. Diese sehe vor, im ambulanten Bereich könnten Personen nach einer min-
destens zweiwöchigen Quarantäne und 48 Stunden Symptomfreiheit aus der Quarantäne entlas-
sen werden. Für Infizierte, die im Krankenhaus behandelt worden seien, würden ebenfalls die 
Vorgaben einer Quarantäne von mindestens zwei Wochen und 48 Stunden Symptomfreiheit gel-
ten, zusätzlich würden aber unabhängig voneinander noch zwei PCR-Tests durchgeführt, um zu 
ermitteln, ob das Virus tatsächlich nicht mehr nachgewiesen werden könne. 
 
Demnach unterscheide sich das Vorgehen – auf Basis der bereits etwas älteren Empfehlung des 
Robert Koch-Instituts – je nachdem, ob es um den stationären oder den ambulanten Bereich gehe. 
Diese unterschiedliche Vorgehensweise könne verschiedene Gründe haben, da aktuell auf vielen 
Ebenen Entscheidungen getroffen würden. Ein Hintergrund sei die große Knappheit an Tests ge-
wesen, die vor allem zu Beginn des Ausbruchs bestanden habe. Vor diesem Hintergrund sei die 
Entscheidung getroffen worden, in Bezug auf die Menschen im Krankenhaus bestehe ein höheres 
Risiko, weshalb sie erneut getestet würden, um sicherzugehen, dass am Ende ihres Aufenthalts 
tatsächlich kein Virus mehr vorhanden sei. Bei den Infizierten im ambulanten Bereich werde da-
von ausgegangen, diese seien sowieso nur geringgradig erkrankt gewesen, sodass kein weiterer 
Test benötigt werde. 
 
Momentan stehe der Antikörpertest noch gar nicht zur Verfügung, und auch die Qualitätskriterien 
seien ihm bisher nur vom Hörensagen bekannt, weshalb noch keine konkreten Pläne für den Ein-
satz dieses Tests, zu dem es natürlich irgendwann kommen werde, vorlägen. 
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Ein Antikörpertest müsse möglichst gezielt eingesetzt werden, um insbesondere bei Menschen, 
die in Kontakt mit vulnerablen Personen kämen, das Risiko für eine Erkrankung besser einschät-
zen zu können. Er halte die Vorstellung, die gesamte Bevölkerung könne einem Screening nach 
Antikörpern unterzogen werden, nicht für realistisch. Dies scheitere zunächst daran, dass ein sol-
ches Vorgehen wahrscheinlich nicht umgesetzt werden könne. Gleichzeitig werde der Antikörper-
test zwar von einer deutschen Firma hergestellt, weshalb es nicht zu Problemen durch vorzuneh-
mende Importe kommen werde. Die Produktionskapazitäten seien aber trotzdem nicht unbe-
grenzt. Daher sei nicht zu erwarten, dass innerhalb kürzester Zeit Antikörpertests für eine breite 
Testung der Bevölkerung zur Verfügung stünden. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch erläutert, es mache erst Sinn, den Immunstatus der Bevölkerung bzw. 
die Zahl der unentdeckten Infektionen flächendeckend zu überprüfen, wenn bereits ein ausrei-
chender Teil der Bevölkerung infiziert oder immunisiert sei. Ansonsten würden bei einer Zahl von 
80.000 Betroffenen in einem Land mit 80 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern unzählige 
unnötige Tests durchgeführt. Eine flächendeckende Testung von Millionen Menschen, um eine va-
lide Aussage über versteckte Infizierungen bzw. Immunisierungen treffen zu können, mache daher 
derzeit noch keinen Sinn. 
 
Ebenso müsse man sich darüber im Klaren sein, wann die Viruslastmessung mithilfe eines PCR-
Tests sinnvoll sei. Die Viruslast im Rachen könne nur innerhalb von sieben Tagen positiv getestet 
werden, nämlich in der ersten Phase der Infektion, an fünf Tagen mit Symptomen und zwei Tagen 
davor. Danach höre das Virus bereits auf, sich zu replizieren. 
 
Gleichzeitig sei bekannt, dass beide Antikörper – IgA- und IgG-Antikörper – erst drei oder vier Wo-
chen nach einer Infektion positiv seien und gegen die S1-Proteinstrukturen griffen. 
 
Demnach handle es sich also um zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Einerseits gehe 
es um das Erkennen von Akutinfektionen. Hierbei habe die PCR-Testung von Rachenabstrichen 
auch Nachteile, da der Test nicht in allen Fällen, in denen ein Patient das Virus tatsächlich in sich 
trage, positiv ausfalle. In Krankenhäusern in anderen Ländern seien die PCR-Tests bei Patientin-
nen und Patienten, die sich schon in einem fortgeschrittenen Krankheitsstadium befunden hät-
ten, teilweise immer negativ ausgefallen. 
 
Andererseits gehe es um die Überprüfung des Immunstatus, die durchaus vorgenommen werden 
müsse, sobald es Sinn mache. Man dürfe aber nichts überstürzen. In diesem Bereich müssten noch 
Fragen beantwortet werden,  etwa was tatsächlich gemessen werde, ob es Neutralisierungseffekte 
gebe oder wie valide die Aussage des Tests sei. Diese Fragestellungen könnten sehr zeitnah an-
gegangen werden. Das Land solle sich an entsprechenden Testphasen beteiligen, da auf diese 
Weise Erkenntnisse gewonnen werden könnten. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen leitet in den nächsten Themenblock der Verfügbarkeit von Schutzausrüs-
tung über und wirft die Frage auf, wie die Beschaffung und Verteilung in Rheinland-Pfalz gelinge. 
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Zum Einstieg in die Diskussion verweist sie auf das Verfahren in Hessen. Das hessische Sozialmi-
nisterium erlasse jeweils Verfügungen, sobald eine größere Anzahl an Schutzausrüstung verteilt 
werden könne, und teile allen Landkreisen, kreisfreien Städten, Rettungsdiensten sowie dem 
Brand- und Katastrophenschutz mit, an welche Einrichtungen wie viel Ausrüstung verteilt werde. 
Für die Verteilung seien letztlich die Kreise und kreisfreien Städte zuständig. Es werde pro Stadt 
aufgeführt, wie viel Ausrüstung an die Gesundheitsämter sowie die stationäre und ambulante Al-
tenpflege verteilt worden sei. Dies sei aus ihrer Sicht ein sehr transparentes Verfahren. 
 
Wie die Ministerin soeben dargelegt habe, sei das Land aktuell nicht in der Lage, eine auskömm-
liche Verteilung überhaupt vornehmen zu können. Vielmehr befinde man sich eher in der Vertei-
lung eines Mangels, was die Situation sicherlich nicht einfacher mache. Auch aus ihrer Region 
könne sie mitteilen, dass es ein sehr offener Markt sei, was die Versuche angehe, sich Material zu 
beschaffen. Viele versuchten, alle möglichen Kontakte zu nutzen. 
 
Auf der anderen Seite könne man feststellen, dass diejenigen, die über Schutzausrüstung ver-
fügten, an die Medien zurückmeldeten, was verteilt worden sei, wie es auch kürzlich über den 
Bundesminister geschehen sei. Das Ergebnis sei, dass jeder vor Ort denke, dass nun sozusagen 
der warme Segen einsetze; aber dennoch sei es sehr schwierig, weil das Material an eine sehr 
breite Zielgruppe verteilt werden müsse. Der Bund übernehme vor allen Dingen die Kassenärzt-
lichen Vereinigungen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen, die dann den kompletten Be-
reich der niedergelassenen Haus- und Fachärzte versorge, soweit Material hinreichend vorhan-
den sei. Den gesamten restlichen Bereich des Gesundheits- und Pflegewesens bediene das Land 
noch mit, soweit man sich dort nicht selbst irgendwo anders geholfen habe oder beim Land den 
Mangel kundgetan habe.  
 
Insoweit entstehe bei ihr der Eindruck, dass die Verteilung gegenwärtig nach dem Windhundsys-
tem erfolge oder dass nur derjenige die Chance habe, etwas zu bekommen, der am lautesten 
schreie. Sie erkundigt sich insoweit nach der Verteilung der Zuständigkeiten zwischen dem Lan-
desamt und dem Ministerium. Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) habe am 
20. März eine Erhebung bei allen Einrichtungsträgern sowie auch im niedergelassenen Bereich 
durchgeführt und darum gebeten, innerhalb von 24 Stunden ihren Bedarf mitzuteilen. Danach 
habe man jedoch nichts mehr gehört. Nach einer Woche sei die Mitteilung ergangen, dass es zu-
ständigkeitshalber an das Ministerium weitergegeben worden sei, das jedoch seinerseits eine Ant-
wort schuldig geblieben sei. Die Einrichtungen hätten nicht gewusst, ob sie ihre Bemühungen wei-
ter verstärken müssten, um zu Schutzausrüstung zu kommen, oder ob das Ministerium die Be-
darfsmeldeliste abarbeite. Sie bitte um eine Klarstellung für die betroffenen Einrichtungen, was 
sie vom Land bzw. vom Bund erwarten könnten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler verweist hinsichtlich der Zuständigkeit auf das 
Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung als zentrale Versorgungsstelle des Landes für den 
Bereich der Schutzausrüstung mit Ausnahme der Beatmungsgeräte. Daher werde Herr Präsident 
Placzek auf die Bedarfserhebung und das weitere Verfahren eingehen. 
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Die Verantwortung dafür, Schutzausrüstung zu beschaffen und zu bevorraten, liege per se bei den 
Trägern, bei den Krankenhäusern, den Pflegeeinrichtungen und den niedergelassenen Ärzten. 
Dies sei im Pandemieplan des Landes Rheinland-Pfalz entsprechend niedergelegt. 
 
Aktuell bestehe eine besondere Situation. Auch das Land Rheinland-Pfalz habe sich in den letz-
ten Jahren mit Schutzausrüstung bevorratet und habe bei der Beschaffung nicht nur auf den Bund 
vertraut. Dies bedeute aber nicht, dass damit die Verantwortung der Krankenhäuser oder der Ein-
richtungen der Altenpflege nicht mehr gegeben wäre, selbstständig im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten und Kanäle Schutzausrüstung zu beschaffen. Diese Verantwortung bleibe nach wie vor beste-
hen, und dies gelte auch in anderen Bundesländern. Es werde auch in Gesprächen mit der Kran-
kenhausgesellschaft, der Pflegegesellschaft und der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) immer 
wieder erwähnt. 
 
Zweifelsfrei müssten die Einrichtungen entsprechend ihres Bedarfs mit Schutzausrüstung einge-
deckt werden, aber gleichzeitig sei es erforderlich, sparsam mit den Ressourcen umzugehen. Es 
bestehe die Möglichkeit der Aufbereitung von Masken, ein Aspekt, der neu in die Diskussion ein-
gebracht worden sei. Man habe die Krankenhäuser über die Krankenhausgesellschaft Rheinland-
Pfalz offiziell über diese Möglichkeit informiert und dass das Verfahren geprüft sei. In dieser Wo-
che werde man auch die Pflegeeinrichtungen darüber unterrichten. Es sei also ein Dreiklang aus 
Beschaffung, sparsamer Verwendung und Aufbereitung, um das knappe Gut der Schutzausrüstung 
so einzusetzen, dass alle davon profitierten. 
 
Detlef Placzek (Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz) 
führt aus, das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung sei üblicherweise keine Beschaf-
fungsbehörde; insoweit stelle es auch für ihn eine neue Situation dar.  
 
Grundlage der Erhebung sei gewesen, sich einen Überblick über den vorhandenen Bedarf zu ver-
schaffen. Daher habe das LSJV eine Umfrage in allen Krankenhäusern und eine qualifizierte Schät-
zung auch in anderen Einrichtungen. Derzeit sei man dabei, diese Bedarfsermittlung abzugleichen 
mit dem sonst üblichen Regelbedarf. Dies werde unterstützt durch die zentralen Einkaufsstellen 
des Landes, die üblicherweise den Bedarf in Rheinland-Pfalz mindestens zu 85 % gedeckt hätten. 
 
Der gesamte Markt der persönlichen Schutzausrüstung sei weltweit sehr angespannt. Täglich 
seien Preissteigerungen zu verzeichnen sowie neue Bestimmungen bei der Ausfuhr und der Ein-
fuhr, die zu beachten seien.  
 
Dies gelte aktuell für China, wo fast die gesamte Ware herkomme, oder für Nordamerika, wo ein 
geringer Teil herkomme. So gut wie keine Ware werde in Deutschland produziert. In China sei, 
vorsichtig ausgedrückt, die Phantasie, Artikel auf den Markt zu bringen, sehr ausgeprägt.  
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 38. Sitzung • Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie 
Öffentliche Sitzung • 07.04.2020  

20 

Das bedeute für Rheinland-Pfalz, es würden Angebote von Firmen eingeholt, die sich schon auf 
dem Markt etabliert hätten und bisher damit gehandelt hätten. Diese Anzahl sei aber sehr über-
schaubar. Hinzu kämen sehr viele Firmen, die Schutzausrüstung in China einkauften und in 
Deutschland verkaufen wollten. 
 
Nach Einholung der Angebote gebe es ein festgelegtes Prüfschema, um zu prüfen, ob diese An-
gebote infrage kämen. Dies habe etwas mit der Prüfung des Anbieters zu tun über Preis und Lie-
ferzeiten bis hin zu der Frage der Prüfung der Artikel als solche. Alle Artikel müssten eine be-
stimmte Zertifizierung aufweisen, die sich regelmäßig verändere. Danach beschäftige man sich 
mit der Frage der Bestellung, des gesamten Zahlungssystems, das wiederum sehr phantasievoll 
sei, bis hin schließlich zur Lieferung der Ware nach Rheinland-Pfalz. Dank der Hilfe der Bundes-
wehr in Mainz bestehe die Möglichkeit, große Lagerkapazitäten aufzubauen und im LSJV auch eine 
Lagerwirtschaft zu installieren bis hin zu einem Warenwirtschaftssystem. Ware, die in Mainz an-
komme, werde also erfasst und nach einem bestimmten Modus auch wieder herausgegeben. Da-
bei werde das Landesamt als Behörde selbst aktiv. 
 
Der zweite Teil sei die Aktivität des Bundes, der ebenfalls Ware an die Länder liefere, und zwar 
zum einen direkt an die Kassenärztliche und Kassenzahnärztliche Vereinigung. Dies erfolge au-
ßerhalb des Bestell- und Aufnahmesystems des Landesamtes.  
 
Zum anderen erfolge aber auch eine Auslieferung der Ware an das Land mit einer großen inter-
nationalen Spedition, von der man gar nicht wisse, ob es überhaupt Bundesware sei. Er könne 
auch nicht sagen, wie viele Artikel angeliefert würden, und derjenige, der die Ware liefere, könne 
auch nicht sagen, woher die Ware komme.  
 

(Detlef Placzek hält zur Demonstration einen Lieferschein in die Kamera) 
 
Auf dem Lieferschein stehe kein Absender und auch keine Artikelbezeichnung. In einer anderen 
Situation würde jeder Empfänger die Ware zurückgeben, weil er sie überhaupt nicht prüfen kön-
ne und nicht nachvollziehen könne, was er eigentlich quittiere. Aber natürlich nehme das Lan-
desamt die Ware entgegen und in den Bestand auf. Er gehe davon aus, dass 90 % der Ware, die 
auf diese Weise geliefert worden sei, Bundesware sei, von der er nicht sagen könne, wie sie nach 
Rheinland-Pfalz komme. 
 
Rheinland-Pfalz habe den Vorteil, einige große internationale Player zu haben. Man sei darum 
bemüht, über diese ansässigen Firmen sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in China den Waren-
einkauf inklusive der Prüfung der Ware vor Ort bis hin zur Lieferung zu bewältigen. Er sei sehr 
dankbar für die Unterstützung dieser großen Firmen, und es bestehe ein ständiger Kontakt. Die 
Zeitverschiebung zwischen Deutschland und China sei durchaus erheblich, sodass man dort in 
einem ganz anderen Rhythmus arbeite, was eine Zusammenarbeit erschwere. 
 
Zurzeit sei man dabei, die absoluten Notbedürfnisse zu befriedigen. Den rheinland-pfälzischen 
Krankenhäusern sowie den Pflegeeinrichtungen sei schriftlich mitgeteilt worden, an wen sie sich 
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in Notfällen wenden könnten, um an Ware zu kommen, und dies funktioniere auch gut. Täglich 
werde Ware sowohl an die Krankenhäuser als auch an die Pflegeeinrichtungen ausgeliefert. Vo-
raussichtlich werde man nach Ostern ein System etablieren, wo die Ware nach einem gewissen 
Verteilermodus an die rheinland-pfälzischen Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen und sons-
tigen Gesundheitsbehörden, für die das Landesamt zuständig sei, verteilt werde. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen stellt fest, wie Herr Placzek berichtet habe, werde mithilfe der Bundes-
wehr in Mainz Lagerkapazität zur Verfügung gestellt, und es erfolge auch eine Lagerbewirtschaf-
tung. Dies lasse darauf schließen, dass es sich nicht nur um kleine Mengen, sondern um größere 
Dimensionen an Masken und Schutzkitteln handeln müsse. Sie möchte wissen, wie viel Material 
bislang habe beschafft und weitergegeben werden können.  
 
Detlef Placzek verweist auf die Lieferung des Bundes und die Zahlen, die öffentlich kommuniziert 
würden. Nach der durch den Bundesgesundheitsminister verschickten Übersicht an Schutzmate-
rial müssten in Rheinland-Pfalz insgesamt 394.567 FFP2-Masken eingegangen sein, von denen an 
die Kassenärztliche und Kassenzahnärztliche Vereinigung etwa 148.000 zugeteilt worden seien. 
Dies sei der Zuteilungsschlüssel, der auf Bundesebene als Vorweg-Abzug für die KVen festgelegt 
worden sei. Demnach müssten etwa 246.000 FFP2-Masken an die übrigen Einrichtungen gegangen 
sein. 
 
Nach dem Bestand, den das LSJV auch quittiert habe, seien es 111.000 Masken, das bedeute, es 
bestehe ein Delta von über 100.000 FFP2-Masken, das noch nicht habe aufgeklärt werden kön-
nen.  
 
Ähnlich stelle sich die Situation auch in den anderen Kategorien dar, beispielsweise bei FFP3-
Masken, die eine noch höhere Undurchlässigkeit aufwiesen, oder auch Mund-Nasen-Schutz, 
Handschuhe, Ganzkörperanzüge, Brillen, Desinfektionsmittel, Vollgesichtsmasken, Schutzkittel, 
Proberöllchen und andere Artikel. Niemand könne sagen, wo dieses Material geblieben sei. 
 
Ein Delta zwischen eigentlich gelieferten und tatsächlich erhaltenen Artikeln bestehe nicht nur in 
Rheinland-Pfalz, sondern in fast allen Bundesländern. Auch werde intensiv über die Qualität dis-
kutiert, also wie die Ware in Deutschland ankomme. Mitunter gebe es zerrissene Kartons und der-
gleichen. 
 
Zu den Lagerkapazitäten schildert er beispielhaft einen Besuch in der Kaserne, wo zwei Vierzig-
tonner-LKW vorgefahren seien, die bis unter das Dach beladen gewesen seien. Die LKW seien von 
den Kolleginnen und Kollegen des Landesamtes mit einem Gabelstapler entladen worden. Die 
Waren seien in einer großen Halle untergebracht, die derzeit mit Schutzkleidung gut gefüllt sei.  
 
Ähnliches könne er zum Thema Desinfektionsmittel berichten. Auch dafür stünden mittlerweile 
zwei große Lagerhallen zur Verfügung. In der Kaserne würden mehrmals am Tag Vierzigtonner mit 
einem Gabelstapler entladen, aber gleichzeitig werde das Material auch durch die Krankenhäuser 
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und Pflegeeinrichtungen abgerufen. Die Logistik funktioniere sehr gut, sodass die Lagerkapazitä-
ten noch nicht erschöpft seien. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen weist darauf hin, es gebe Einrichtungen, die schon ins Ausland gefahren 
seien und denen bis heute nicht bekannt sei, dass sie die Ware auch in Mainz hätten bekommen 
können. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch reagiert ungehalten auf die Darstellung seines Vorredners. Ihn inte-
ressiere nur zum Teil, wie viele von den vom Bund nach dem Verteilungsschlüssel zugesagten 
Masken tatsächlich aufgetaucht seien oder nicht. Es sei bekannt, dass Material vom Bund bereit-
gestellt worden sei und dass auch auf kommunaler Ebene sehr viel beschafft worden sei. Aber die 
Frage habe doch ganz konkret gelautet, was an Schutzausrüstung – Masken des Schutzstandards 
FFp2 und FFP3, Handschuhe und Anzüge – das Land Rheinland-Pfalz bisher besorgt habe und an 
wen ausgeliefert habe, oder ob die Argumentation von Herrn Placzek so zu verstehen sei, dass 
dies bis heute überhaupt nicht oder nur in einem sehr geringen Umfang stattgefunden habe. 
 
Detlef Placzek entgegnet, das Land habe bereits etwas weniger als 100.000 FFP2-Masken ausge-
geben, also nicht ganz die Menge, die das Land auch vom Bund bekommen habe. Darüber hinaus 
seien über 12.000 FFP3-Masken ausgegeben worden, 200.000 Mund-Nasen-Schutz, 216.000 Hand-
schuhe, 540 Ganzkörperanzüge, 880 Brillen, 6.815 Liter Desinfektionsmittel, 4.850 Schutzkittel und 
1.800 Proberöllchen ausgegeben worden. Dies sei die Zahl von gestern, aber diese Zahlen hätten 
sich im Laufe des heutigen Tages noch weiter erhöht und umfassten die herausgegebenen Artikel 
sowohl vom Land als auch vom Bund. 
 
Auf die Frage des Abg. Dr. Christoph Gensch, wie viel von der bisher ausgegebenen Ausrüstung 
vom Bund stamme, antwortet Detlef Placzek, sowohl das Material des Bundes als auch des Lan-
des gehe in ein Lager und werde nicht separiert. Alles gehe in den Bestand des Landes ein, das 
auch dafür bezahle. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch führt aus, der Präsident des LSJV habe soeben detailliert dargestellt, 
wie viel das Land vom Bund eigentlich hätte zugeteilt bekommen müssen und wie viel tatsäch-
lich aufgetaucht sei. Wenn er das so genau wisse, brauche er doch nur diese beiden Zahlen zu 
subtrahieren, um zu wissen, wie viel das Land von sich aus besorgt habe. 
 
Detlef Placzek verweist auf die Bestellung des Landes, um die Dimensionen klarzumachen. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen bittet Herrn Placzek darum, dem Ausschuss eine Liste der durch das LSJV 
ausgegebenen Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen, aus der hervorgeht, was an Material 
vom Bund und was vom Land beschafft worden sei. 
 
Detlef Placzek entgegnet, er werde versuchen, die Zahlen des beschafften Materials vom Land 
und vom Bund ins Verhältnis zu setzen, um die Dimensionen zu verdeutlichen. 
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Das Land habe vom Bund die folgenden Artikel erhalten: 
 
– 111.000 FFP2-Masken, bestellt worden seien 3,7 Millionen, 
– 11.000 FFP3-Masken, bestellt worden seien 400.000, 
– 300.000 Mund-Nasen-Schutz, bestellt worden seien 7,9 Millionen, 
– 860.000 Handschuhe, bestellt worden seien 8,4 Millionen, 
– 555 Ganzkörperanzüge, bestellt worden seien 270.000, 
– 880 Brillen, bestellt worden seien 322.000, 
– 2.692 Liter Desinfektionsmittel, bestellt worden seien 249.000, 
– 0 Vollgesichtsmasken, bestellt worden seien 0, 
– 8.050 Schutzkittel, bestellt worden seien 10.000, 
– 2.400 Proberöllchen, bestellt worden seien 245.000. 
 
Das, was das Land bestellt habe, sei zum Teil auch eingetroffen wie auch die Bundeslieferung. 
Alles gehe zusammen in ein Lager und werde nicht mehr nach der Herkunft unterteilt zwischen 
Bund oder Land. Die Artikel würden sortiert, und jede Einrichtung, die ihren Bedarf geltend ma-
che, könne auch Artikel entsprechend abrufen. 
 
Es könne gut möglich sein, dass Einrichtungen im Ausland eingekauft hätten; aber es hätte nicht 
sein müssen. Er habe in der letzten Woche bei allen Oberbürgermeistern und Landräten in Erin-
nerung gebracht, dass er persönlich sowohl die Pflegeeinrichtungen als auch alle Krankenhäuser 
angeschrieben habe, dass das Material beim LSJV abgerufen werden könne, und davon werde auch 
täglich Gebrauch gemacht. Ebenso wie das Material täglich durch Vierzigtonner-LKW angeliefert 
werde, werde es auf der anderen Seite durch die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen abge-
rufen. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen fragt nach, ob Bestellungen von Material und persönlicher Schutzausrüs-
tung über die E-Mail-Adresse psa@msagd.rlp.de erfolgten oder über die E-Mail-Adresse im Lan-
desamt.   
 
Detlef Placzek entgegnet, die erste E-Mail-Adresse psa@msagd.rlp.de sei für die Pflegeeinrich-
tungen und die Eingliederungshilfe bestimmt und laufe über das Ministerium. Das LSJV habe eine 
eigene E-Mail-Adresse, die laute: schutzausruestung@lsjv.rlp.de. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch wünscht zu erfahren, wie viel von den bisher georderten Mengen an 
FFP2- und FFP3-Masken und Mund-Nasen-Schutz mit heutigem Stand an die KVen sowie an die 
ärztlichen und medizinischen Institutionen in Rheinland-Pfalz ausgeliefert worden seien. 
 
Detlef Placzek erläutert, das LSJV liefere keine Schutzausrüstung an die Kassenärztliche und die 
Kassenzahnärztliche Vereinigung aus. Die Bestellungen dieser Einrichtungen liefen nicht über das 
System und das Lager des Landesamtes, sondern diese Regelzuteilungen erfolgten direkt über 
den Bund.  
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Er könne derzeit nicht sagen, wie viel von der Bundes- und der Landeslieferung in die Zuteilung 
gegangen sei. Dieser Zuteilungsschlüssel sei im LSJV nicht erfassbar, weil die Ware zusammen-
geführt werde.  
 
Insgesamt seien 92.900 FFP2-Masken und 216.000 Handschuhe ausgegeben worden. Wie hoch der 
Anteil der Bundeslieferung oder der Landeslieferung daran sei, könne er nicht beantworten, weil 
beides im Lagerbestand vereinnahmt und auch gleichzeitig wieder ausgegeben werde. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen bittet konkretisierend um Mitteilung, wie viel der Ware, die über das LSJV 
millionenfach geordert worden sei, mittlerweile eingetroffen sei. 
 
Detlef Placzek antwortet, das Landesamt habe vom Bund 11.000 FFP3-Masken bekommen, und es 
gebe noch einen eigenen Bestand des Landes. Davon seien 12.000 Masken ausgegeben worden, 
und es existiere derzeit noch ein Lagerbestand von 9.000 FFP3-Masken. Daran sei erkennbar, dass 
die Zulieferung des Landes die Lieferung des Bundes ergänze. 
 
Abg. Sven Teuber macht deutlich, es sei erkennbar, dass die Menschen die Hilfe brauchten, egal, 
ob die Ware nun vom Bund, vom Land oder von der Kommune eingekauft worden sei. Es bestehe 
die Problematik, dass man nicht das bekomme, was benötigt werde. Überall sei zu lesen, dass der 
Markt aktuell überhitzt sei, dass man von anderen Anbietern überboten werde und Bestellungen 
kurzfristig einfach woandershin umgeleitet würden, obgleich bereits ein Geschäft mit einem Han-
delspartner zustande gekommen sei. 
 
Er könne aus kommunaler Sicht nur bestätigen, dass man sich mit dem LSJV kontinuierlich im 
Kontakt befinde, um unterschiedliche Kanäle bestmöglich zu nutzen. Der Oberbürgermeister der 
Stadt Trier habe vor kurzem den Generalkonsul von China angerufen und seine Kontakte zu der 
Partnerstadt in China genutzt, um auf diesem Wege Schutzanzüge zu bekommen, die zwischen-
zeitlich allerdings in einer anderen Bestellung von den Vereinigten Staaten einfach hätten über-
boten werden sollen, um dorthin verkauft zu werden. Die Schutzanzüge seien aber schließlich als 
Spende an Trier gegangen. 
 
Von daher sei es aktuell wenig hilfreich, einfach Zahlen in den Raum zu werfen, die die Menschen 
draußen nicht nachvollziehen könnten. Stattdessen bedürfe es einer Strategie, um sich auch künf-
tig auf eine zweite Welle vorzubereiten. Durch das Landesamt seien große Mengen an Schutzaus-
rüstung bestellt worden, und man sei mit der BASF und anderen Kooperationspartnern dabei, 
weitere Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Er wünscht zu erfahren, ob eine solche Strategie aktuell 
erarbeitet werde. 
 
Alle Kassenärztlichen Vereinigungen seien für ihr Handeln selbst verantwortlich. Von daher könne 
man in der Not nicht immer nur zu demjenigen rufen, den man in anderen Situationen nicht gern 
an seiner Seite sehen wolle. Man müsse sich die Frage stellen, wie das Land seine Kooperations-
partner dazu bewegen könne, dass sie ihren Verpflichtungen nachkämen und mehr Schutzausrüs-
tung bestellten, als für den täglichen Gebrauch notwendig sei.   
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Abg. Dr. Sylvia Groß stellt vorab fest, die aktuelle Misere, die man heute zu besprechen habe,  
habe sehr viel damit zu tun, dass die Risikoanalyse, die das Robert Koch-Institut 2012/2013 gelie-
fert habe, nicht beherzigt worden sei. Damals hätte man sieben Jahre Zeit gehabt, um ausrei-
chend Schutzkleidung zu beschaffen für eine fiktive Pandemie, die seinerzeit beschrieben wor-
den sei und nun Realität geworden sei. 
 
Zu diskutieren sei die Frage, wie mit dem häuslichen Pflegedienst umgegangen werde, also mit 
Angehörigen, die ohne einen mobilen Dienst ihre pflegebedürftigen Familienmitglieder pflegten. 
Sie erkundigt sich, wie diese Angehörigen Schutzausrüstung wie etwa Masken, Handschuhe und 
weitere Schutzkleidung erhielten.  
 
Die Ministerin habe in einer Telefonkonferenz über eine Richtlinie zur Einhaltung der Hygiene-
vorschriften für den mobilen Pflegedienst informiert, wann Mitarbeiter die Schutzkleidung ab-
zunehmen oder die Maske zu wechseln hätten. Sie bitte um weitere Erläuterung dazu. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp wirft die Frage auf, wer für Einrichtungen mit besonderen Bedarfen an 
Schutzausrüstung Hilfe leisten könne, um diese Einrichtungen zu entlasten, unabhängig davon, 
wer die Beschaffung vornehme.  
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler nimmt Bezug auf eine Strategie, um sich auf künf-
tige Infektionswellen vorzubereiten. 
 
Es fänden regelmäßige Gespräche zwischen dem Bundesgesundheitsminister und den Landes-
gesundheitsministern statt. Darüber hinaus werde sicherlich eine Nachbereitung der Krise statt-
finden, um zukünftig besser mit solchen Situationen umgehen zu können.  
 
Auf die derzeit vorhandenen Dimensionen an Bedarfen sei kein Bundesland und auch nicht die 
Bundesrepublik Deutschland vorbereitet gewesen. Vielmehr sei man von einer Pandemie ähnlich 
wie bei der Influenza ausgegangen und habe sich auch dementsprechend vorbereitet. Allein 
Rheinland-Pfalz habe über 300.000 Mund-Nasen-Schutz-Masken eingelagert und habe auch bei 
der Versorgung der Kassenärztlichen Vereinigung ausgeholfen. 
 
All dies sei jedoch angesichts der großen Dimension in allen Bereichen nicht ausreichend ge-
wesen, sodass eine gemeinsame Nachbereitung erforderlich sei. Viele Maßnahmen liefen derzeit 
parallel, um später wieder besser aufgestellt zu sein. Viele Firmen in Deutschland stellten ihre 
Produktion um, und es würden Strukturen aufgebaut, die ggf. bei einer nächsten Welle zur Verfü-
gung stünden und direkt abgerufen werden könnten. 
 
Zusätzlich sei bei einer nächsten Infektionswelle eine gewisse Durchseuchung in der Gesellschaft 
vorhanden, die eine andere Voraussetzung schaffe. Dennoch werde die Sensibilisierung und das 
Bewusstsein bei allen Beteiligten – bei der Politik in Bund und Land sowie bei den Pflegeeinrich-
tungen und Krankenhäusern sowie bei den niedergelassenen Ärzten – nach dieser Krise sehr viel 
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höher sein. Möglicherweise hätten sich viele zuvor auch nicht an die Empfehlungen des Pande-
mieplans gehalten, sich entsprechend zu bevorraten. In der Nachbereitung werde man daher eine 
Strategie erarbeiten, bei der auch das Bundesministerium darum kämpfe, sie bestenfalls bundes-
weit auszugestalten. 
 
Zu der privaten Pflege sei anzumerken, dass diejenigen, die von ihren Angehörigen zu Hause ge-
pflegt würden, nicht mit Schutzausrüstung des Landes ausgestattet würden. Jeder einzelne Haus-
halt sei selbst dafür zuständig, wobei es sich dabei um eine Familie als einen geschlossenen Be-
reich handele, in dem es relativ wenig Wechselwirkung nach außen gebe. Sofern keine Erkrankung 
vorliege, sei insoweit das Thema der Schutzausrüstung dort nicht so ausgeprägt wie in einer Se-
nioreneinrichtung oder in einem Krankenhaus.  
 
Die Mitarbeiter der stationären wie auch der ambulanten Pflege hingegen wechselten häufig von 
Patient zu Patient oder von Bewohner zu Bewohner. Sie kehrten immer wieder zurück in ihre pri-
vate Häuslichkeit und trügen insoweit ein erhöhtes Risiko, sich und auch andere zu infizieren, das 
in der häuslichen Pflege nicht in dem Maße vorhanden sei. Insoweit sei die private Pflege in der 
eigenen Häuslichkeit durch Familienangehörige separat zu sehen, die nicht durch das Land vor-
rangig bedient werde. 
 
Vom Land bedient würden die stationären Einrichtungen sowie auch die mobilen Pflegedienste. 
Sie hätten die Möglichkeit, über die genannte E-Mail-Adresse ihre Bedarfe beim Land anzumel-
den. Die Verteilung sei in der Fläche entsprechend organisiert und stehe auch den mobilen Diens-
ten zur Verfügung. 
 
Ein Wechsel des Kittels oder Mundschutzes sei am besten dann angezeigt, wenn ein Wechsel von 
Patient zu Patient stattfinde. Aber natürlich gebe es auch Schutzbrillen, die man mehrfach benut-
zen könne. Sicherlich benötige man keine Schutzbrille, wenn man in die häusliche Pflege zu einem 
Patienten gehe, der nicht von COVID-19 infiziert sei, sondern dann seien Mundschutz und Hand-
schuhe ausreichend, die üblicherweise in den mobilen Diensten allein schon aufgrund der einzu-
haltenden Hygienestandards immer vorhanden seien.  
 
Dies gelte auch für Einrichtungen mit besonderen Bedarfen bei einem Ausbruch von COVID-19. Die 
Krankenhäuser könnten direkt beim LSJV anfragen und die Pflegeeinrichtungen über die soeben 
genannte E-Mail-Adresse beim Ministerium. Danach werde umgehend eine entsprechende Liefe-
rung organisiert. Ihr sei keine Einrichtung bekanntgeworden, die sich an das Ministerium gewandt 
habe und keine Lieferung erhalten habe. Das Ministerium und das LSJV hätten auch schon mehr-
fach die Informationskanäle bekanntgegeben, da es ihr ein Herzensanliegen sei, diese Notbedarfe 
schnellstmöglich zu decken mit dem Ziel, langfristig zu einer Regelversorgung zu kommen. Sofern 
es jedoch zu besonderen Notbedarfen komme, stünden das Ministerium wie auch das LSJV immer 
zur Verfügung. 
 
Abg. Michael Wäschenbach stellt fest, bei der KV in Koblenz sei gestern spontan dazu eingeladen 
worden, Masken abzuholen. Wie Herr Präsident vorhin berichtet habe, würden die Masken durch 
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das LSJV zugestellt, sie würden nicht abgeholt. Er bitte um eine Klarstellung. Die Arztpraxen hätten 
sich in der zuständigen Stelle in Koblenz eingefunden. Jede Praxis habe 50 Masken erhalten sollen, 
aber einige Einrichtungen hätten keine bekommen. 
 
In seinem Wahlkreis gebe es eine Firma, eine Näherei, die Schutzkleidung herstelle, aber die not-
wendige Zertifizierung nicht schnell genug bekommen könne. Er fragt nach, ob das Land die Mög-
lichkeit habe, die Zertifizierung für die Schutzkleidung, die produziert werden könne, schneller 
herbeizuführen. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch stellt vorab klar, alle seien sich darüber einig, dass es in dieser Krise 
darum gehe, zwischen Opposition und Regierung, über alle Parteien und politischen Entschei-
dungsebenen hinweg zusammenzuarbeiten und bestmögliche Lösungen zu finden. Die CDU-Op-
position stehe zum Schulterschluss dazu bereit. 
 
Dennoch halte er es für sehr verwunderlich, dass Herr Placzek, der Präsident des LSJV, offenbar 
nicht in der Lage sei, dem Ausschuss dezidiert darzulegen, was vom Bund versprochen worden 
und was geliefert worden sei. Herr Placzek habe in einem zehnminütigen Vortrag die Mittel des 
Bundes bis auf die einzelne Maske heruntergebrochen. Er habe sehr detailliert geschildert, wie im 
Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung die Bedarfsplanung ermittelt worden sei, welche 
Prüfschemata man anwende, um Bestellungen in Auftrag zu geben und zu verifizieren, wie nach-
haltig diese Angebote tatsächlich seien. Er habe gleichsam in einer Kaskade dargestellt, wie kon-
sequent und kontrolliert das Landesamt mit diesen Dingen umgehe, und gleichzeitig wolle er dem 
Ausschuss nun weismachen, dass er nicht in der Lage sei nachzuvollziehen, was von dem, was das 
Land bestellt habe, bisher im Lager des Landesamtes angekommen sei und wie viel davon ausge-
geben worden sei. Das könne er nicht glauben, und es sei auch keine Art und Weise, in dieser 
Situation zusammenzuarbeiten und sich über so zentrale Angelegenheiten wie die Schutzausrüs-
tung in der Coronakrise auszutauschen. Dies seien für ihn keine zufriedenstellenden Antworten. 
 
Wie Herr Placzek berichtet habe, habe das LSJV ein Abfrageschema entwickelt, um in Erfahrung zu 
bringen, wie hoch  der Bedarf in der Coronakrise sein werde, und habe dies auf Basis der letzten 
Jahre berechnet. Dies sei ihm nicht klargeworden; denn der Bedarf der letzten Jahre habe mit dem 
aktuellen Bedarf in der Coronakrise überhaupt nichts zu tun. Von Interesse sei daher, wie der 
Bedarf geplant worden sei. 
 
Derzeit werde relativ häufig über die sog. Verpflichtung der Medizinischen Institutionen disku-
tiert, Schutzausrüstung vorzuhalten, und dabei auch vage auf gesetzliche Verpflichtungen ver-
wiesen oder einen Pandemieplan. Er fragt, wo gesetzlich festgeschrieben stehe, welche medizi-
nischen Institutionen in welchem Ausmaß welche Schutzausrüstung vorzuhalten hätten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erwidert, es gebe keine gesetzliche Grundlage, we-
der auf Bundes- noch auf Landesebene, wer welche Zuständigkeit für die Beschaffung habe. Im 
Pandemieplan für Rheinland-Pfalz sei niedergeschrieben, dass insbesondere der niedergelassene 
Bereich und die Krankenhäuser für ihre Bereiche die Schutzausrüstung beschafften. Dies könne 
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man auch daraus ableiten, dass nun über das neue Krankenhaus-Entlastungsgesetz sowie über 
die Pflegekassen Gelder zur Verfügung gestellt würden für die Einrichtungen und die Krankenhäu-
ser, damit Schutzausrüstung beschafft werden könne. Der Pandemieplan stamme von 2009 und 
sei 2017 und 2020 aktualisiert und mit der KV und der Krankenhausgesellschaft abgestimmt wor-
den. 
 
Dies werde jedoch sicherlich auch ein Punkt sein, mit dem man sich nach dieser Krise beschäf-
tigen müsse und gemeinsam mit allen Beteiligten im Rahmen einer Selbstverpflichtung zu ver-
einbaren, wer künftig für welche Bereiche zuständig sein werde und wo es auch bundesgesetz-
licher Regelungen bedürfe. Derzeit sei aber nicht die Zeit für Streitigkeiten über Zuständigkeiten, 
sondern es gehe jetzt darum, ausreichend Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen. Aber zu 
einer künftigen Strategie gehöre auch, dies abschließend miteinander zu klären und sich zu ver-
ständigen, wer an welcher Stelle die Verantwortung trage. 
 
Zu der Produktionsfirma für Schutzkleidung verweise sie auf einen direkten Kontakt mit dem Ge-
schäftsführer, mit dem man die Problematik bezüglich der Zertifizierung erörtert habe. Es gebe 
noch eine weitere Firma in demselben Wahlkreis, die auch um Unterstützung bitte, sowie eine 
Firma im Kreis Neuwied. Es handele sich allesamt um Unternehmen, die ihre Produkte auf die 
Produktion von Schutzausrüstung und auf andere Bereiche umgestellt hätten und daher eine ent-
sprechende Zertifizierung brauchten. 
 
Das Land habe selbst ein Interesse daran, dass es so schnell wie möglich geschehe, um auf diesem 
Wege noch weitere Bestände zu erwerben. Daher befinde man sich in einem sehr engen Austausch 
mit allen Firmen, auch mit der Firma Liquisign in Betzdorf, um künftig auf solche Situationen noch 
besser und schneller zu reagieren. 
 
Detlef Placzek erläutert zu der Zertifizierung, Schutzausrüstung seien Arbeitsschutzmaterialien, 
die labortechnisch begutachtet werden müssten. Er selbst habe mit der besagten Firma gespro-
chen, und die Firma habe auch im Landesamt die bereits hergestellten Prototypen vorgeführt. 
Allerdings sei nicht das Landesamt, sondern die SGD dafür zuständig, Schutzausrüstung in Ver-
kehr zu bringen. 
 
Soweit man es unter den Gesichtspunkten der Begutachtung von Medizinprodukten habe beur-
teilen könne, habe man einen positiven Eindruck gewonnen und habe der Firma empfohlen, zu-
nächst einen nicht-zertifizierten Schnelllabortest zu machen, um herauszufinden, ob die Pro-
dukte grundsätzlich geeignet seien, als Schutzkleidung eine Anerkennung zu finden. Sollte dies 
der Fall sein, müsse man einen relativ langen Weg über ein Labor gehen, das zertifiziert sei, um 
so ein Gutachten zu erstellen. Dies sei ein sehr schwieriges Verfahren; denn im Gegensatz zu den 
Atemschutzmasken sei der Teil der laborspezifischen Begutachtung bundes- und europaweit noch 
nicht vereinbart. Lediglich bei den Atemschutzmasken habe man die Standards neu beschrieben, 
bei den anderen Teilen noch nicht. 
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 38. Sitzung • Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie 
Öffentliche Sitzung • 07.04.2020  

29 

Derzeit müsse eine solche Firma – salopp gesprochen – noch von Pontius zu Pilatus, von einer 
Behörde zur Anderen laufen, um eine Stellungnahme zu bekommen. Daher sei die Idee entstan-
den, dass sich die Behörden zu einem Team zusammenschlössen und ihrerseits zu den Firmen 
gingen und sie beraten sollten, wie sie nach Möglichkeit sehr schnell ein Produkt gemäß dem 
labortechnischen Standard erhielten, um es auf den Markt zu bringen. Man rede derzeit über Ar-
beitsschutznormen, die europaweit festgelegt seien und die man nicht einfach übergehen könne.  
 
Zu der Frage des Abg. Dr. Gensch nach der vom Bund zugesagten und tatsächlich gelieferten 
Schutzausrüstung verweise er auf Berechnungen aus der Lieferung des Bundes, dem Lagerbe-
stand insgesamt und den getätigten Ausgaben, die er soeben vorgenommen habe. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte der 
Vors. Abg. Hedi Thelen zu, dem Ausschuss eine Aufstellung zur Ver-
fügung zu stellen, aus der hervorgeht, was nach den Bestellungen 
des LSJV an Schutzausrüstung vom Bund und vom Land geliefert 
worden sei und was mittlerweile durch das LSJV tatsächlich ausge-
geben worden sei. 

 
Detlef Placzek kommt abschließend auf die Frage zu sprechen, ob die Ware gebracht oder zuge-
teilt werde. Im LSJV werde derzeit die Ware in der besagten Bundeswehrkaserne abgeholt, weil es 
noch Notbestände seien. In Einzelfällen, sofern der Notbestand gegenüber dem LSJV von einer 
Einrichtung deklariert worden sei, habe man die Ware auch schon einmal zugestellt. Sofern man 
in die Zuteilung komme, werde man die Ware vor Ort auch zur Abholung bereitstellen. Für die 
mobilen Pflegedienste würden Sonderlösungen gesucht, da es sich um kleine Einrichtungen han-
dele, damit nicht jeder mobile Dienst nach Mainz fahren müsse. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen begrüßt zu hören, irgendwann einmal auch ins Land ausliefern zu können, 
da die Menschen sozusagen an der Front, also bei der Betreuung und in der Pflege, benötigt wür-
den. 
 
Im nächsten Themenblock kommt sie auf die stationäre Versorgung und die aktuelle Situation in 
den Krankenhäusern, die Intensiv- und Beatmungsbetten zu sprechen. Es sei eine Landesaufgabe, 
den Auf- und Ausbau dieser Kapazitäten voranzubringen. Als weiteres Thema nennt sie die ambu-
lante Versorgung. 
 
Derzeit bestehe eine Allianz von fünf Maximalversorgern, die regional die Aufgabe übernommen 
hätten, die Versorgung zu koordinieren und ggf. bei hoher Auslastung jenseits von 80 % Alarm zu 
schlagen. Darüber hinaus gehe es um das Thema Krankenversorgung in sog. Behelfseinrichtungen. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch nimmt Bezug auf die letzte Ausschusssitzung, wo bereits die Zahl von 
1.400 Intensivbetten dargestellt worden sei. Vor diesem Hintergrund hätten ihn die in dem heu-
tigen Vortrag genannten Zahlen etwas verwundert, wo auch nach Aufbau weiterer Beatmungs- 
und Überwachungsbettkapazitäten trotzdem nur von um die 1.200 Betten die Rede gewesen sei. 
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Er bittet um einen Überblick, wie viele Intermediate Care-Betten, wie viele Überwachungsbetten 
und wie viele Intensiv- und Beatmungsbetten vor acht Wochen vorhanden gewesen seien und wie 
viele es jetzt gebe. 
 
Er teile die Auffassung, dass es primär darum gehe, die Krankenhäuser funktionsfähig zu halten 
und in zweiter Linie auf die Rehaeinrichtungen auszuweichen. In einem Worst Case-Szenario seien 
dann aber auch sog. Behelfskrankenhäuser ein wichtiger weiterer Baustein. In Zweibrücken gebe 
es ein ehemaliges Krankenhaus, in dem sogar Intensivkapazitäten reaktiviert werden könnten. Bis 
zum heutigen Tag bestehe aber das Problem, dass man mit den zuständigen Landesbehörden 
nicht übereinkomme, selbst wenn es um die Lieferung von Betten gehe. Wenn es darum gehe, mit 
einem Minimalaufwand noch weitere Kapazitäten aufzubauen oder vorzuhalten, halte er dies für 
entscheidend und wichtig. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß verweist auf ihre bei einer Telefonkonferenz bereits aufgeworfenen Frage 
nach der prozentualen Auslastung der Intensivbetten. Sie wünscht zu erfahren, wie viel Prozent 
der in Rheinland-Pfalz für die COVID-19-Patienten vorgehaltenen Intensivbetten derzeit mit CO-
VID-19-Patienten belegt seien. 
 
Die Ministerin habe die Loreley-Kliniken einmal als Überlaufkliniken bezeichnet. Sie fragt nach, 
welche Erkrankungen die Patienten hätten, die derzeit noch in den Betten der anderen Kranken-
häuser lägen, die ggf. für COVID-19-Patienten freigemacht werden müssten. Die Loreley-Kliniken 
hätten keine Anästhesie, aber auch keine Abteilung für Innere Medizin. Sie fragt, welche Patienten 
in den Loreley-Kliniken behandelt werden könnten und somit zu einer Entlastung des Systems 
beitragen könnten. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp erkundigt sich danach, wie viele Betten für Nicht-COVID-19-Patienten 
reserviert seien, auch wenn die Pandemie einen weiteren Höhepunkt erreiche. 
 
Die Zuständigkeit des Landes für die Gesundheits- und Krankenpflege liege in den Krankenhäu-
sern. Weiterhin existierten aber sog. kommunale Betten in Turnhallen oder anderswo, die zum 
Teil seitens der Kommunen mit Beatmungsgeräten ausgestattet werden sollten. Sie fragt, ob eine 
Zuständigkeit des Landes für die Krankenversorgung dieser Corona-Patienten gegeben sei, die 
einen hohen Pflegeaufwand erforderten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler nimmt Stellung zu der Frage nach Behelfseinrich-
tungen. In Zweibrücken werde ein ehemaliges Krankenhaus genutzt, und es empfehle sich die 
Abstimmung mit den Landesbehörden. Es herrschten optimale Rahmenbedingungen in Zweibrü-
cken, wie man Behelfseinrichtungen aufbauen könne, die in keiner Weise mit Feldbetten in einer 
Turnhalle vergleichbar seien. 
 
Insbesondere in Behelfseinrichtungen müsse großer Wert auf die Ausstattung und die Betten ge-
legt werden, aber für sensible Bereiche sei auch geschultes Personal erforderlich. Daher sei es 
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wichtig, Personal nicht vorzeitig aus anderen Bereichen abzuziehen, das in den Krankenhäusern 
und Einrichtungen für die Regelversorgung noch dringend gebraucht werde.  
 
Die Loreley-Kliniken übernähmen zunächst die Patienten, die sie jetzt schon hätten und für deren 
Versorgung sie nach dem Landeskrankenhausplan auch zuständig seien. Sollten sie als sog. Über-
laufkrankenhaus fungieren, liege es in der Steuerung des Maximalversorgers mit den anderen 
Beteiligten in diesem Versorgungsgebiet. Sofern die Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen ge-
langten, bestehe auch die Möglichkeit, dass COVID-19-Patienten, die nicht mehr beatmet und nur 
noch stationär behandelt werden müssten, auch in den Loreley-Kliniken aufgenommen würden. 
Dies hänge jedoch von der Kooperationsvereinbarung in diesem Versorgungsgebiet ab. 
 
Ihres Wissens stünden noch 25 % der Intensivkapazitäten für Non-COVID-Patienten zur Verfü-
gung, die an anderen Erkrankungen litten. Es müsse gewährleistet sein, dass auch Menschen ver-
sorgt würden, die einer dringenden medizinischen Versorgung oder Operation bedürften.  
 
Die kommunalen Behelfseinrichtungen lägen nicht in der Zuständigkeit des Landes, sondern der 
jeweiligen Kommune. Sobald es jedoch um eine Heil- und Krankenbehandlung gehe, erfolge eine 
Abstimmung mit dem Ministerium; denn dadurch ergäben sich in dem Versorgungsgebiet andere 
Gewichtungen, und es sei eine Abstimmung über Personal und Qualitätsanforderungen erforder-
lich. 
 
Jochen Metzner (Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demogra-
fie) führt aus, in der Vergangenheit seien den Häusern laut Krankenhausplan rund 970 Intensiv-
betten und knapp 350 Intermediate Care-Betten zugewiesen worden. Wie viele Beatmungsgeräte 
für die invasive Beatmung tatsächlich verfügbar seien und wie viele zusätzliche Möglichkeiten der 
Beatmung es gebe, sei zuvor in Rheinland-Pfalz und sicherlich auch in anderen Bundesländern 
nicht bekannt gewesen, weil sich die Zahl täglich verändern könne, auch  hinsichtlich der Frage, 
wie viel Intensivpersonal vorhanden sei. 
 
Nach einer ersten Umfrage habe die Zahl bei knapp über 700 echten Invasivbeatmungsmöglich-
keiten gelegen, und heute seien es im Rahmen des Krankenhausplans 854 invasive Beatmungs-
betten, zuzüglich weiterer 50 Betten im Bundeswehrzentralkrankenhaus und 22 in der Berufsge-
nossenschaftlichen Unfallklinik. Somit stünden insgesamt über 900 invasive Beatmungsbetten zur 
Verfügung. 
 
Zusätzlich könnten noch weitere Geräte im OP-Bereich und in der Anästhesie herangezogen wer-
den. Teilweise seien sie schon von den Krankenhäusern aktiviert worden, teilweise gebe es auch 
noch Reserven. Weiterhin gebe es die sog. Heim- oder Maskenbeatmungsgeräte, also die nicht-
invasiven Möglichkeiten, die aber nach Aussage der Ärzte in den Übergangsphasen bei einer Ver-
schlechterung oder auch bei einer Entwöhnung sehr gut eingesetzt werden könnten. Die invasiven 
und nicht-invasiven Geräte zusammengenommen, liege die Zahl in Rheinland-Pfalz bei 1.932 Bet-
ten, in denen eine Intensivversorgung stattfinden könne.  
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Zusätzlich seien 30 invasive Beatmungsgeräte geliefert worden, und weitere Heim- oder Masken-
beatmungsgeräte seien vom Bund als Lieferung in der kommenden Woche angekündigt worden. 
Voraussichtlich werde man noch vier echte Beatmungsgeräte in der nächsten Woche vom Bund 
erhalten.  
 
Rheinland-Pfalz habe selbst 500 Geräte bei einem deutschen Hersteller bestellt, die in der nächs-
ten Zeit sukzessive ausgeliefert würden. Der Versuch, am Anfang Geräte aus China zu bekommen, 
sei gescheitert, auch an der Tatsache, dass keine CE-Zertifizierung erfolgt sei und auch nach Aus-
sagen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) nur sehr schwer zu be-
kommen gewesen wäre. Die Möglichkeiten zu beatmen würden also täglich ausgebaut, und ergän-
zend würden die Krankenhäuser mit den Maskenbeatmungsgeräten ausgestattet. 
 
Im Moment seien noch ausreichend Beatmungskapazitäten vorhanden. Die Krankenhäuser hiel-
ten für COVID-19-Patienten Kapazitäten frei. Sollte es zu Engpässen kommen, werde man nicht 
mehr zwischen einem Herzinfarkt, Schlaganfall oder einer Erkrankung an COVID-19 unterschei-
den können. Niemand hoffe, dass es so weit kommen werde. 
 
Nach aktuell vorliegenden Meldungen würden derzeit „nur“ 100 Patienten in rheinland-pfälzi-
schen Krankenhäusern beatmet. Auch zeige sich keine exponentielle Steigerung, sondern lediglich 
eine lineare Steigerung. Nichtsdestotrotz versuche man natürlich, sich auf den Worst Case vorzu-
bereiten, und dazu gehöre im Wesentlichen, die Krankenhäuser zu stärken. Nur Krankenhäuser 
sollten die COVID-Patienten aufnehmen und – soweit erforderlich – mit geschultem Personal auch 
beatmen. 
 
Man habe Kontakt mit den Rehakliniken aufgenommen, um zu systematisieren, welche Kliniken 
zusätzlich in den Krankenhausplan aufgenommen bzw. ermächtigt werden könnten, Kranken-
hausleistungen zu erbringen. Dies sehe das Krankenhausentlastungsgesetz vor. Es seien sehr un-
terschiedliche Personengruppen, und die Rehakliniken könnten auch Kurzzeitpflege erbringen. 
Die COVID-Patienten selbst sollten jedoch, wenn möglich, nur in Krankenhäusern oder drei weite-
ren früheren Krankenhäusern untergebracht werden, die als sog. Überlaufeinrichtungen vorgese-
hen seien.  
 
Heute habe mit den fünf Häusern der Maximalversorgung sowie zwei Einrichtungen in Koblenz 
und einem Krankenhaus in Trier eine Telefonkonferenz stattgefunden, in der es auch um medi-
zinische Steuerungsfragen gegangen sei. Die Mediziner lernten von Tag zu Tag dazu, und es finde 
ein Austausch statt sowohl zwischen den Universitätskliniken als auch den Maximalversorgern in 
verschiedenen Zirkeln. Es habe sich gezeigt, dass sich alle Patienten, die aus Frankreich oder Ita-
lien kämen, in einem sehr schlechten hygienischen Zustand befänden. Dadurch entstünden sehr 
schwere Verläufe, und offensichtlich sei die Keimbelastung in diesen Ländern im Durchschnitt 
sehr hoch gewesen im Verhältnis zu den Bedingungen in Deutschland. 
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Ihm seien nicht belastbare Aussagen von Ärzten aus Murat bekanntgeworden, die angeblich in 
einer Telefonkonferenz darüber berichtet hätten, dass es ein großer Fehler gewesen sei, ein Not-
krankenhaus mit 5.000 Betten einzurichten, weil dort die hygienischen Verhältnisse nicht so hoch 
wie in anderen Krankenhäusern gewesen seien und die Sterblichkeit entsprechend höher gewe-
sen sei. Im Moment sei nicht vorstellbar, dass auch noch so leichte Fälle von COVID-19 in Turnhal-
len oder Feldlazaretten behandelt würden; denn der Wechsel von einer scheinbar leichten Erkran-
kung bis hin zu einem schweren Verlauf mit einer Beatmungspflicht betrage manchmal nur wenige 
Minuten. Daher müsse nun so viel Personal wie möglich geschult werden. 
 
Abg. Michael Wäschenbach spricht das Thema der Palliativversorgung an und schlägt aus Zeit-
gründen vor, in der nächsten Ausschusssitzung darüber zu diskutieren. 
 
Abg. Sven Teuber bringt seine Befürchtung zum Ausdruck, dass es bei den Beatmungsgeräten zu 
einer Konkurrenzsituation zwischen dem Land und den Kommunen kommen könnte. Beatmungs-
geräte sollten vor allem dort zur Verfügung stehen, wo auch das erforderliche Personal vorhanden 
sei. 
 
Über das Thema der Sicherstellungszuschläge sei intensiv diskutiert worden. Die Chefärzte und 
Klinikleitungen hätten berichtet, dass momentan manche Patienten im Zweifel eher davon ab-
sähen, ins Krankenhaus zu gehen, obwohl sie dringend Hilfe benötigten. Er halte es für wichtig, in 
allen Bereichen des Landes durch den Sicherstellungszuschlag Strukturen zu erhalten, um auch 
jenseits von COVID-19 Hilfe leisten zu können. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen lenkt das Augenmerk auf das DIVI-Intensivregister der Deutschen Inter-
disziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin im Internet, das für eine gewisse Trans-
parenz sorgen solle. Sie habe gestern versucht, die Situation in Rheinland-Pfalz dort zu erkennen, 
dies habe jedoch nicht funktioniert. Sie bittet um eine Überprüfung, ob sich dort alle Kranken-
häuser mit ihren Bettenkapazitäten gemeldet hätten und dem Ausschuss das Ergebnis in einer 
Telefonkonferenz mitzuteilen. 
 
Zu den Behelfseinrichtungen habe sie es in ihrer Region so verstanden, dass diese keineswegs als 
eine Konkurrenz zu Intensiv- oder gar Beatmungsbetten zu verstehen sein sollten. Aktuell bestehe 
jedoch die Situation, dass Pflegebedürftige, die bislang von osteuropäischen Pflegekräften ver-
sorgt worden seien, nun nicht mehr versorgt werden könnten und dass es auch in Heimen keine 
Plätze mehr gebe. Für diese Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen Betreuung, Ver-
sorgung und Unterbringung benötigten, sollten die Behelfseinrichtungen eine Alternative bieten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler mahnt die Einhaltung der Hygiene- und Versor-
gungsstandards auch in den Behelfseinrichtungen an. Es gehe nicht nur um die Betreuung, son-
dern auch um die Qualität der Pflege. Gerade in Turnhallen sei es schwierig, bei Infektionen Mög-
lichkeiten der Absonderung zu schaffen. Sie könne die Sorgen und Nöte vor Ort sehr gut nachvoll-
ziehen, aber dennoch sei es auch für Behelfseinrichtungen erforderlich, mit dem Ministerium in 
Kontakt zu treten, um kein Risiko für das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner einzugehen. 
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Hinsichtlich des Sicherstellungszuschlags stimmt sie mit dem Abgeordneten Teuber vollkommen 
überein. Nach dieser Krise werde man erneut bundesweit über die flächendeckende stationäre 
Versorgung diskutieren müssen. Es müsse darum gehen, einen geordneten Strukturwandel durch-
zuführen. Vielen Krankenkassen sowie anderen Beteiligten im System werde mittlerweile bewusst, 
wie wichtig es sei, ein flächendeckendes Netz der Versorgung zu errichten. Sie sei sehr froh, dass 
in Rheinland-Pfalz mit seinen regionalen Versorgungsgebieten auch die kleinen Krankenhäuser 
über den Sicherstellungszuschlag noch existierten, die auch weiterhin dringend benötigt würden.  
 
Der Link zu dem DIVI-Register sei erneut an alle Ausschussmitglieder versendet worden. 
 
Jochen Metzner äußert ergänzend die Hoffnung, dass die Forderung der Länder nach einer bes-
seren Bezahlung von Vorhaltung beim Bund Gehör finden werde. 
 
Viele Krankenhäuser hätten im Rahmen ihrer Möglichkeiten selbst schon Beatmungsgeräte be-
schafft. Diese Option sei ihnen vom Land eingeräumt worden, welches die Geräte zumindest bis 
zu einer Verdoppelung der bisherigen Kapazitäten auch finanziere. 
 
Nicht nur die Meldung im DIVI-Register sei verpflichtend, sondern auch im System der Zentralen 
Landesweiten Behandlungskapazitäten, in das auch die Leitstellen der Rettungsdienste einge-
bunden seien. Somit könnten Fragen zur Auslastung in den einzelnen Bereichen wie auch zur ge-
schätzten Personalsituation künftig noch besser beantwortet werden. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch merkt an, Herr Metzner habe die drei ehemaligen Krankenhäuser, die 
als Behelfseinrichtungen fungierten, in der Kaskade relativ weit vorn, noch vor den Rehakliniken, 
eingeordnet. Er fragt nach, ob diese ehemaligen Häuser für die Landesregierung eine gesteigerte 
Priorität hätten und auch dementsprechend eingebunden und eingeplant würden. 
 
Jochen Metzner entgegnet, er gehe nach Rückmeldungen aus der ADD davon aus, dass die Frage 
der Betten damit geklärt sei. Diese drei Einrichtungen seien ehemals Krankenhäuser gewesen und 
würden nun wieder zu Krankenhäusern gemacht, sodass die hygienischen Voraussetzungen, An-
schlüsse für Beatmungsgeräte und das Personal dort gegeben seien. Sie stellten eine Erweiterung 
des bestehenden Bestands an Krankenhäusern dar und würden auch in den Krankenhausplan 
aufgenommen, damit die Abrechnungsmöglichkeit gesichert sei. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler stellt abschließend klar, dieses Vorgehen gelte nur 
für diese drei Einrichtungen und nicht grundsätzlich für andere Behelfseinrichtungen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Vors. Abg. Hedi Thelen schließt mit einem Dank an alle Anwesenden die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Voßen 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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