
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

auf die Große Anfrage der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/532 -

Psychiatrische Versorgung in Rheinland-Pfalz 

Die Große Anfrage vom 22. Oktober 1991 hat folgenden Wortlaut: 

Erklärte Absicht der neuen Landesregierung ist es, die Regionalisierung der psychiatrischen 
Versorgung zu forcieren. Darüber hinaus stehen Veränderungen der psychiatrischen Perso
nalverordnung (PsychPV) an. 

Wir fragen die Landesregierung: 
1. Wie wird sich die PsychPV in der nächsten Zeit auf die Personalausstattung der Landes

nervenkliniken und der Pfalzklinik Landeck auswirken? 
1.1 W clche Vereinbarungen wurden mit den Krankenkassen für die von ihnen finanzierten 

Behandlungsbereiche getroffen? 

1.2 W clche Auswirkungen wird die PsyehPV auf die Personalausstattung der Pflegebereiche 
bzw. Langzeitbereiche der Kliniken haben, für die du Landesamt für Jugend und Sozia
les Kostenträger ist? 

2. Welche Maßnahmen sind für die nähere Zukwtft geplant, um die derzeit großen Defizite 
in der psychiatrischen Versorgung zu beheben? 

2.1 Wie und wann werden teilstationäre Angebote ausgebaut? 

2.2 Wird das Angebot der teilstationären Pflege in den Landesnervenkliniken und der Pfalz
klinik Landeck ausgebaut werden? 

2.3 Wann wird die unbefriedigende bisherige Praxis beim betreuten Wohnen dahingehend 
verändert, daß auch alleinstehende oder als Paar lebende psychisch kranke Menschen be
treut werden können? 

3. Hat die Landesregierung eine Konzeption zur Enthospitalisierung der Langzeitbereiche 
dl!r Landesnervenkliniken und der Pfalzklinik Landeck entwickelt? Wenn ja, wie sieht sie 
aus? 

3.1 Über welchen Zeitraum wird sich ein Enthospitalisierungsprogramm erstrecken? 

3.2 Welche finanziellen Mittel werden im Landeshaushalt dafür bereitgestellt werden? 

3.3 Gab es in den Jahren 1990 und 1991 noch Neubdegungen von Betten in den Langzeitbe
reichen der zwei großen Landesnervenkliniken und der Pfalzklinik Landeck? Wenn ja, 
wie viele waren es, und was waren die Gründe dafür? 

3.4 Sind die Regelungen des Heimgesetzes auf die Langzeitbereiche der beiden Landes
nervenkliniken und der Pfalzklinik Landeck anzuwenden? Wenn ja, werden die dort ge
troffenen Regelungen ausnahmslos eingehalten? 

4. Wer ist bzw. wird beauftragt werden mit der Planung, Koordinierung und Umsetzung 
eines Enthospitalisierungsprogrammesund wer mitder Entwicklung der gemeindenahen 
psychiatrischen Versorgung? 

4.1 Nach welchen Kriterien werden psychiatrische Versorgungseinheiten definiert? 

4.2 Wie wird die Mitwirkung dabei in den Regionen sichergestellt werden? 

4.3 Wer übernimmt die Koordinierung der Maßnahmen innerhalb einer Versorgungsregion? 

4.4 Ist eine Beteiligung der Kommunen bei der Entwicklung und Umsetzung der gemeinde-
nahen psychiatrischen Versorgung vorgesehen? Wenn ja, wie soll die Beteiligung ausge
st.tltet sein? Wenn nein, warum nicht? 
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4.5 Welche Planungs-, Koordinierungs- und Kontrollaufgaben sind dabei dem Landesamt 
für Jugend und Sozia1es zugedacht? 

4.6 Wie bewertet die Landesregierung das Bemühen des Bezirksverbandes Pfa1z um eine 
Zielplanung psychiatrischer Versorgung in der Pfalz? Stdlt sie hier finanzielle Mittel zur 
Verfügung? Wenn ja, für wdche Bereiche und in wdcher Höhe? Wenn nein, warum 
nicht? 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Große Anfrage namens der Landesregierung mit 
Schreiben vom 1 I. März 1992 wie folgt beantwortet: 

Die Landesregierung beabsichtigt, die psychiatrische Versorgung in Rheinland-Pfalz weiterzuentwickeln, zumal das Land in 
den letzten Jahren von der bundesdeutschen Psychiatrie-Entwicklung abgekoppelt worden ist. Die Minel, die der Bund im 
Rahmen des Modellprogramms .Psychiatrie• in den Jahren 1980 bis 1985 zum Auf- und Ausbau einer gemeindenahen Ver
sorgung zur Verfügung gestellt hatte, wurden z. B. von Rheinland-Pfalznicht in Anspruch genommen. Ein eigenes, inhaltlich 
vergleichbares Modellprogramm aus Landesmitteln wurde nicht aufgelegt. 

Die Landesregierung entwickelt deshalb jetzt in Zusammenarbeit mitTrägernpsychiatrischer Einrichcungen und Dienste, den 
Kostenträgern, den Kassenärztlichen Vereinigungen und der Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege eine 
Konzeption zur gemeindeintegrierten Versorgung psychisch kranker und psychisch behinderter Menschen. 

Ausgehend von den beiden psychiatrischen Landesnervenkliniken inAndernach und Alzey sowie den Kliniken des Bezirksver
bandes Pfalz in K.lingerunünster wird in Obereinstimmung mit den kommunalen Gebietskörperschaften in den einzelnen 
Kreisen und Städten mittelfristig eine Basisversorgung für psychisch erkrankte Personen auf- und ausgebaut werden. Neben der 
notwendigen gebietsärztlichen Behandlung gehören ein aufsuchend-ambulanter Dienst und eine Kontakt- und Tagesstätte zu 
einem gemeindepsychiatrischen Versorgungsangebot, das sich an den Grundbedürfnissen Behandlung, Pflege, Wohnen, Arbeit 
und soziale Integration insbesondere der chronisch psychisch erkrankten Menschen orientiert. Mit diesen psychiatrischen 
Basisdiensten soll die Ausgrenzung psychisch erkrankter und psychisch behinderter Menschen verhindert und die Wiederbe
heimatung vieler sogenannter Langzeitpatientinnen und -patienten aus den Langzeit- und Pflegebereichen der psychiatrischen 
Kliniken und Großheime ermöglicht werden. 

Diese konzeptionellen Überlegungen der Landesregierung werden von den Empfehlungen der Expertenkommission zum 
Modellprograrrun .. Psychiatrie• der Bundesregierung gestützt. Die Konzeption wird auch Erfahrungen und Erkenntnisse be
rücksichtigen, die bisher in Rheinland-Pfalz sowohl von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der psychiatrischen Ver
sorgung als auch von Angehörigen, Laienhelferinnen und -belfern sowie von psychisch erkrankten Personen bei den ersten 
Ansätzen zum Aufbau einer gemeindepsychiatrischen Versorgung gemacht worden sind. Die Landesregierung versucht, im 
Interesse der betroffenen Personen und ihrer Angehörigen einen größtmöglichen Konsens aller Beteiligten bei der Psychiatrie
Planung zu erreichen. 

Die Ablösung des Unterbringungsgesetzes aus dem Jahre 1959, das im wesentlichen nur die Unterbringung regelt, durch ein 
neues Psychiatriegesetz, in dem auch ambulante Hilfen für psychisch erkrankte Personen geregelt werden, ist ein wesentlicher 
Schritt für die Entwicklung einer gemeindeintegrierten Psychiatrie in Rheinland-Pfalz. Das Gesetz soll den flächendeckenden 
Ausbau der Sozialpsychiatrischen Dienste als aufsuchend-ambulante Dienste vorsehen. 

Die einzelnen Fragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: 

Die am 1. Januar 1991 in Kraft getretene Verordnung über Maßstäbe und Grundsätze für den Personalbedarf in der stationären 
Psychiatrie (Psychiatrie-Personalverordnung) wird bis 1995 die Behandlung, Pflege und Betreuung psychisch erkrankter 
Menschen erheblich verbessern; denn im Laufe der nächsten vier Jahre wird aufgrundder neuen Personalbemessung eine deut
liche Personalvermehrung im ärztlichen, pflegerischen und therapeutischen Bereich ermöglicht. Mit der Psychiatrie-Personal
verordnung haben die Kliniken ein auch für die Krankenkassen verbindliches Instrwnentarium zur Hand, mit dem an vier 
Stichtagen im Jahr der Personalbedarf einer Klinik genau errechnet wird. Die Psychiatrie-Personalverordnung gibt an, wieviel 
ärztliches, pflegerisches und therapeutisches Personal für bestinunte Patientengruppen notwendig ist. So wird es beispielsweise 
im Akutbereich der rheinland-pfälzischen psychiatrischen Kliniken zu einer deutlichen Stellenanhebung im ärztlichen und 
pflegerischen Dienst kommen. Für die rehabilitativen Bereiche sind u. a. Stellerunehrungen für das therapeutische Personal zu 
erwarten. Die übrigen Dienste der Kliniken, wie Verwaltung, Wirtschafts- und Versorgungsdienste werden von der Psychia
trie-Personalverordnung nicht erfaßt. 
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Zu 1.1: 

Bis 1995 werden in der LNK Andemach aufgrundder Psychiatrie-Personalverordnung zusätzlich 91,42 Stellen und in der LNK 
Alzey weitere 61,79 Stellen geschaffen. Für die Kliniken des Bezirksverbandes pfa}z in Klingenmünster ergibt sich zum 
1. Januar 92 eine Stellenverbesserung um 42,5 Stellen und zum 1. Juli 1992 um 36,51 Stellen. 

Die Stellen verteilen sich auf folgende Bereiche: 

LNK Andernach 

LNKAlzey 

Kliniken in 
Klingenmünster ab 1. Januar 1992: 

ab 1. Juli 1992: 

Zu 1.2: 

ärztlicher 

17,89 

12,57 

4,0 
4,44 

pflegerischer 

50,0 

30,24 

30 
25,43 

therapeutischer Dienst 

23,53 

18,98 

8,5 
6,64 

Bei der Psychiatrie-Personalverordnung handelt es sich um eine Rechtsverordnung, die auf der Grundlage des Krankenhaus
finanzierungsgesetzes mit Zustimmung des Bundesrates erlassen worden ist. Der Anwendungsbereich bezieht sich auf 
.psychiatrische Einrichtungen", und zwar auf (1) psychiatrische Krankenhäuser und (2) selbständige, gebietsärztlich geleitete 
psychiatrische Abteilungen an Allgemeinkrankenhäusern. Die Psychiatrie-Personalverordnung findet somit keine Anwendung 
auf Personen, die keiner Krankenbausbehandlung mebr bedürfen. Die Landesregierung prüft die Frage, ob eine analoge An
wendung für den Langzeit- und pflegehereich der Kliniken, wie sie von der Bundeskonferenz der Ärztlichen Direktoren 
psychiatrischer Kliniken und psychiatrischer Abteilungen empfohlen wird, möglich ist. 

Zu2.: 

Die psychiatrische Versorgung in Rheinland-Pfalz entspricht in vielen Bereichen nicht dem Standard in den alten Bundes
ländern. Die alte Landesregierung hat es versäumt, sich an dem bundesdeutschen Reformprozeß der achtziger Jahre zu beteill
gen. Die Versorgungsstrukturen sind noch zu stark auf die drei großen Kliniken hin orientiert. Bisher existieren im stationären 
Bereich neben diesen drei großen Fachkliniken zwei psychiatrische Abteilungen an Allgemeinkrankenhäusern in Frankenthai 
und Wittlich sowie das stationäre und teilstationäre Angebot der Universitätskliniken Mainz. Weiterhin bestehen drei private 
und zwei freigemeinnützige psychiatrische Krankenhäuser. Die Abteilungen an den Allgemeinkrankenhäuser~ die Universi
tätskliniken sowie die privaten und freigemeinnützigen psychiatrischen Kliniken in Rheinland-Pfalz haben bisher noch keine 
Versorgungsverpflichtung übernommen. 

Die Landesregierung erarbeitet, ausgehend von den bestehenden Versorgungsstrukture~ eine Konzeption für eine gemeinde
psychiatrische Versorgung. So wird sich aus den drei großen psychiatrischen Kliniken in Andernach, Alzey und Klingen
münster die Gemeindepsychiatrie entwickeln. Die psychiatrische Konzeption der Landesregierung beinhaltet eine sorgfältig 
geplante und mit den Beteiligten abgestimmte schrittweise Verlagerung des Versorgungsangebotes vom stationären zum ambu
lanten Bereich. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern der Träger psychiatrischer Dienste und 
Einrichtunge~ der Kostenträger, der niedergelassenen Ärzte, der Beschäftigten, der Betroffenen, der Angehörigen und der 
Laien- und Selbsthilfe. 

Ziel der Gemeindepsychiatrie ist es, die notwendigen Hilfen zur Bewältigung einer psychischen Erkrankung und psychischen 
Behinderung weitgehend in der Gemeinde anzubieten. 

Die Versorgungssituation in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, der Gerontopsychiatrie und bei Abhängigkeitserkrankungen 
bedarf der besonderen Aufmerksamkeit in den kommenden Jahren. Das Pfalzinstitut für Kinder- und Jugendpsychiatrie in 
Klingenmünster nahe der französischen Grenze hat den Versorgungsauftrag für ganz Rheinland-Pfalz. Dies führt dazu, daß in 
der Mitteund im Norden unseres Landes Eltern mit ihren hilfebedürftigen Kindern undJugendlichen Einrichtungen in anderen 
Bundesländern aufsuchen müssen. Eine zweite stationäre Einrichtung und weitere geeignete Maßnahmen im nördlichen Rhein
land-Pfalz sind in der Planung. Für den Bereich der Gerontopsychiatrie müssen verstärkt Kooperationen mit internistischcn 
Abteilungen an Allgemeinkrankenhäusern und mit den geriatrischen Zentren gesucht werden. Ambulante Betreuungsangebote 
müssen mit den Sozialstationen und den Mobilen Sozialen Diensten entwickelt werden. In der Versorgung chronisch Alkohol 
abhängiger, die oftmals schon eine hirnorganische Behinderungaufgrund ihrer Alkoholsucht ausgebildet haben, fehlen noch 
langfristige Therapieangebote und behindertengerechte Wohn- und Lebensformen. 
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Zu 2.1: 

Derzeit bestehen teilstationäre Angebote an den drei großen psychiatrischen Fachkliniken in der Form von Tageskliniken in 
Andernach, Alzey und K.lingenmünster. Weiterhin gibt es je eine Tagesklinik in F rankenthal und Trier sowie eine tagesklinische 
Einrichtung für Kinderundjugendliche in Neuwied. Die Landesregierung sieht im Ausbau der Tageskliniken einen sinnvollen 
und notwendigen Baustein zum Aufbau einer gemeindepsychiatrischen Versorgungsstruktur. In der Tagesklinik wird den 
psychisch erkrankten Personen eine umfassende ärzdiche Behandlung und medizinische Rehabilitation angeboten. T agesklini
ken können einerseits einen vollstationären Aufenthalt überflüssig machen, wenn der einzelne Patient oder die einzelne Patien
tin rechtzeitig eine teilstationäre Behandlung sucht. Andererseits können vollstationäre Aufenthalte verkürzt werden, denn die 
teilstationäre Behandlung in der Tagesklinik setzt die vollstationäre Arbeit fort. Die Tagesklinik verhindert somit eine lang
fristige Hospitalisierung und Ausgrenzung der psychisch Erkrankten. Sie kann, wo dies notwendig ist, das soziale Umfeld 
stärker in die Behandlung mit einbeziehen. Da die psychisch erkrankte Person, die in einer Tagesklinik behandelt wird, zuhause 
wohnt und schläft, bleibt sie ihrem Lebensumfeld verbunden. 

Die Landesregierung beabsichtigt, kurzfristig die Verlagerung der Tagesklinik von Klingenmünster nach Landau und von 
Alzey nach Bad Kreuznach zu fördern. Eine Tagesklinik in Wittlich ist in Planung. Mittelfristig werden in Kaiserslautern, 
Mainz und Worms drei weitere Tageskliniken eröffnet. Die Tagesklinik in Kaiserslautem soll mit der geplanten vollstationären 
Einrichtung verknüpft werden. Der Krankenhausplanungsausschuß befürwortet die Schaffung der geplanten Einrichtungen. 

Zu2.2: 

Teilstationäre Pflege ermöglicht vor allem Patientinnen und Patienten aus den Langzeit- und Pflegebereichen der drei großen 
psychiatrischen Fachkliniken und aus den großen Pilegeheimen für psychisch behinderte Menschen ein Leben außerhalb der 
Einrichtung zu führen. Sie leben in betreuten Wohngruppen in den umliegenden Gemeinden der großen Einrichtungen. Damit 
~ie ihren Tag gestalten und strukturieren können, bietet ihnen ihre ehemalige Klinik im Rahmen der teilstationären Pflege 
Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten an. Mit der teilstationären Fflege wird die Entlassung chronisch psychisch erkrank
ter und behinderter Menschen in Wohngruppen im Umkreis der Klinik oder des Heims möglich. Sie verbessert die Wohn- und 
Lebensqualität der einzelnen Person; indem diese zwar außerhalb der Einrichtung wohnt und lebt, aber die .. alte Heimat" 
Klinik als Kontakt- und Tagesstätte erhalten bleibt. Teilstationäre Pflege ist somit ein Angebot für psychisch behinderte Men
~chen, die ohmals schon über Jahrzehnte in ihrer Einrichtung wohnen. Für diesen besonderen Personenkreis wird teilstationäre 
Pflege auch in den kommenden Jahren von den psychiatrischen Kliniken angeboten werden. 

Langfristig wird dieses Angebot der Kliniken und Heime durch den Ausbau von Tagesstätten abgelöst werden. Tagesstätten 
bieten dem Personenkreis der chronisch psychisch behinderten Menschen in der Region, in der sie leben, Beschäftigungen und 
leichte Arbeiten an, die ihnen helfen, ihren Tag zu gestalten. Die Landesregierung entwickelt im Rahmen ihrer Psychiatrie
Konzeption auch Finanzierungsregelungen. 

Zu2.3: 

Betreutes Wohnen gibt psychisch behinderten Menschen die Möglichkeit, unter Anleitung und Hilfestellung das selbständige 
Wohnen in der Gemeinde zu üben. Die Personalkosten für den Betreuungsaufwand teilen sich je zur Hälfte das Landesamt für 
Jugend und Soziales als überörtlicher Träger der Sozialhilfe und die Gemeinde, in der die zu betreuende Person vor der Auf
nahme in das betreute Wohnen zuletzt ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, als örtlicher Träger der Sozialhilfe. Der Betreu
ungsschlüssel beträgt derzeit eine Betreuungsperson auf 12 betreute Personen. Es werden landesweit für ca. 400 psychisch Be
hinderte in ca. 100 Wohnungen rund 33 Vollzeitkräfte finanziert. 

Vor allem in der Umgebung der drei großen psychiatrischen Kliniken hat sich das Angebot des Betreuten Wohnens durch 
Hilfsvereine, gegründet oftmals von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kliniken, entwickelt. 

Betreutes Wohnen ist ein wesentlicher Baustein für eine Gemeindepsychiatrie. Das Angebot muß landesweit ausgebaut werden. 
Für den landesweiten Ausbau des betreuten Wohnens sind im Haushalt 1992/1993 entsprechende Mittel vorgesehen. 

Die Landesregierung wird mit den Kommunen und der Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege in Kürze Ge
spräche zur Fortschreibung der Verwaltungsvorschrift über die Förderung von Wohngemeinschaften behinderter Menschen 
führen. Nach Auffassung der Landesregierung wäre es wünschenswert, wenn die Verwaltungsvorschrift auf die Möglichkeit 
des betreuten Einzel- und Paarwohnens erstreckt werden könnte. 

Zu 3.: 

Die ambulante psychiatrische Versorgung berücksichtigt kaum die Bedürfnisse chronisch psychisch behinderter Menschen. Da 
diese Menschen außerhalb der Langzeit- und Pflegebereiche der drei großen Fachkliniken für Psychiatrie und einiger großer 
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psychiatrischer Heime derzeit keine ihrer psychischen Behinderung adäquaten Hilfen finden, leben sie oftmals Jahre und Jahr
zehnte in diesen Einrichtungen. Dies führt zu einem Verlust von Fähigkeiten und Fertigkeiten in allen Lebensbereichen. Durch 
die notwendigen Versorgungsstrukturen der großen Einrichtungen werden diese Menschen unselbständiger und abhängiger 
von Hilfeleistungen. Diese sogenannten Hospitalismusschäden können verhindert oder aufgehoben werden, wenn die 
chronisch psychisch behinderten Menschen außerhalb der Einrichtung leben. Dabei ist genau zu prüfen, welche Hilfen der 
psychisch behinderte Menschaufgrund seiner Erkrankung und Behinderung braucht, um außerhalb der bisherigen Einrichtung 
zu leben. Die Landesregierung entwickelt in ihrem Psychiatrie-Konzept unter Berücksichtigung dieser Überlegungen auch ein 
Enthospitalisierungsprogramm für chronisch psychisch kranke und behinderte MenscheiL Mit Modellprojekten im Bereich der 
Stadt Landau und im Kreis Südliche Weinstraße sowie im Landkreis Trier-Saarburg soll die Frage geklärt werden, ob ambulante 
psychiatrische Pflege im Rahmen eines aufsuchend-ambulanten Dienstes ein Instrument für eine Emhospitalisierung chronisch 
psychisch kranker und behinderter Menschen sein kann. Beide Projekte laufen vorläufig bis Ende 1993. Erste Zwischenergeb
nisse, die dann weitere Planungen ermöglichen, werden im Sommer dieses Jahres vorliegen. 

Zu3.1: 

Die Wiederbeheimatung psychisch behinderter Menschen wird ein langfristiger Prozeß sein. So erstreckt sich z. B. das Ent
hospitalisierungsprogramm fiir die psychisch kranken und behinderten Menschen der Klinik Kloster Blankenburg bei Bremen 
über einen Zeitraum von zehn Jahren. Im Interesse der betroffenen Personen müssen die einzelnen Schritte sorgfältig geplant 
und be huts~m entwickelt werden. 

Zu 3.2: 

Die Ausarbeitung der Psychiatrie-Konzeption der Landesregierung, die auch das Emhospitalisierungsprogramm enthalten 
wird, wird etwa zwei Jahre in Anspruch nehmen. Sie wird auch einen Finanzierungsplan umfassen, der die Kosten der einzelnen 
Maßnahmen aufzeigen wird. Eine Erweiterung der großen psychiatrischen Kliniken und Heime ist nicht vorgesehen; not
wendige bauliche Sanierungen werden weiterhin möglich sein. Geplant ist eine Umschichtung der finanziellen Mittel von den 
großen Einrichtungen hin zum Auf- und Ausbau gemeindenaher Dienste und Einrichtungen. 

Zu 3.3: 

In den Landesnervenkliniken und in den Kliniken in Klingenmünster werden grundsätzlich Patientinnen und Patienten zur 
Krankenhausbehandlung aufgenommen. Eine Belegung der Plätze in den sogenannten Langzeit- und Pflegebereichen erfolgt 
immer dann, wenn durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung festgestellt wird, daß die betroffenen Personen 
zwar nicht mehr im Krankenhaus behandelt werden müssen, aber eine weitere vollstationäre Betreuung noch erforderlich ist, 
weil es zum Beispiel keine adäquaten Angebote außerhalb der Kliniken gibt. 

Die Anzahl der in den Landesnervenkliniken und in den Kliniken in Klingenmünster in den Jahren 1990 und 1991 auf diese 
Weise den Langzeit- und Pilegebereichen zugeführten Patientinnen und Patienten zeigt die nachfolgende Übersicht. Die mehr
malige Umwandlung im Status einzelner Personen entsprechend dem jeweiligen Krankheitsverlauf ist in diesen Zahlen berück
sichtigt. 

Klinik 

LNKA!zey 
LNK Andernach 
Kliniken in Klingenmünster 
(I) Zahlen bis zum 30. November 1991 

Zu 3.4: 

1990 

69 
30 

114 

1991 

48 
25 

126 (I) 

Die Regelungen des Heimgesetzes gelten nicht für die sogenannten Langzeitbereiche der beiden Landesnervenkliniken und der 
Kliniken des Bezirksverbandes Pfalz. In keiner der drei angesprochenen Kliniken gibt es eine strukturelle Trennung zwischen 
dem krankenkassenfinanzierten Behandlungs- und dem in der Regel durch die Sozialhilfe finanzierten sogenannten Pflegehe
r eich. Eine eindeutige Trennung dieser beiden Bereiche ist jedoch notwendige Voraussetzung, damit die Regelungen des Heim
gesetzes und der Heimmindestbauverordnung gelten. Untersuchungen der Heimaufsicht des Landesamtes für Jugend und 
Soziales machen allerdings deutlich, daß in den Langzeit- und Pflegebereichen der drei Kliniken die Standards des Heimgesetzes 
nicht erreicht werden. Die Landesregierung prüft bei der Arbeit an ihrer Psychiatrie-Konzeption, wie viele Betten in einem 
ersten Schritt bis 1995 durch die Enthospitalisierung chronisch psychisch behinderter Menschen abgebaut werden können. Ein 
Bettenabbau schafft Raum und Platz. Bei gleichem Personalstand wird sich die Situation der dort lebenden Menschen und die 
Arbeitsqualität der Beschäftigten verbessern. Anschließend sollen die Langzeitbereiche baulich saniert werden. Angesichts be-
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grenzter Finanzierungsmittel sollten vorrangig ambulante Angebote aus- und aufgebaut werden. Dadurch werden die Lang
zeithereiche entlastet und können sukzessive qualitativ verbessert werden. 

Zu4.: 

Die Landesregierung ist verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung der Psychiatrie-Konzeption. Sie wird dies in enger 
Zusammenarbeit mit den kommunalen Gebietskörperschaften tun. Sie wird auch V crtretcrinnen und Vertreter der Träger 
psychiatrischer Dienste und Einrichtungen, der Kostenträger, der Beschäftigten, der Betroffenen, der Angehörigen und der 
Laien- und Selbsthilfe an der Planung und Umsetzung beteiligen. 

Zu 4.1: 

Die Landesregierung wird die ersten Ergebnisse aus dem Projekt des Bezirksverbandes Pfalz zur .Entwicklung einer gemeinde
integrierten Versorgung für chronisch Kranke und Behinderte" im Kreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau, das vom 
Bund im Rahmen des kleinen Modellverbundes .Psychiatrie• sowie von der Landesregierung und dem Bezirksverband Pfalz 
finanziert wird, zur Entwicklung von Kriterien von Versorgungseinheiten nutzen. Durch das Modellprojekt soll die Frage ge
prüft werden, ob durch die Schaffung einer Koordinatorenstelle als Stabsstelle beim Sozialdezernat der kommunalen Gebiets
körperschaft eine gemeindeintegrierte Versorgung erleichtert wird. Bei diesem Modellprojekt umfaßt die Versorgungseinheit 
zwei kommunale Gebietskörperschaften, den Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau. 

Zu4.2: 

In den einzelnen Regionen werden insbesondere dieTräger der Dienste und Einrichtungen, die Krankenkassen, die Städte und 
Gemeinden, die Gesundheitsämter, die Psychosozialen Arbeitsgemeinschaften, die Kassenärztlichen Vereinigungen, die 
niedergelassenen Gebietsärzte sowie die jeweils in den verschiedenen Regionen vorhandenen Angehörigengruppen, Selbst- und 
Laienhilfegruppen, Hilfsvereine und weitere regional wichtige Organisationen und Verbände in die Umsetzung der Psychia
trie-Konzeption einbezogen. Die kommunalen Gebietskörperschaften sollen in enger Absprache und mit fachlicher Unter
stützung der Gesundheitsämter die Koordination dieses Prozesses sicherstellen. 

Zu4.3: 

In dem Modellprojekt des Bezirksverbandespfalz .. Gemeindeintegrierte Versorgung chronisch psychisch Kranker und Be
hinderter" wird für den Kreis Südliche Weinstraße und für die Stadt Landau die Stelle eines Koordinators bei den zuständigen 
kommunalen Gebietskörperschaften erprobt. Aufgabe dieser Koordinatorenstelle ist es unter anderem, die Zusammenarbeit 
der Dienste und Einrichtungen zu koordinieren, Psychosoziale Arbeitsgemeinschaften auszubauen, um verbindliche Arbeits
strukturen zwischen den Diensten und Einrichtungen zu entwickeln, einen lokalen Psychiatrie-Bericht zu entwerfen und den 
Sozialämtern der Kommunen zuzuarbeiten. Weiterhin ist es Aufgabe der Koordinatorenstelle, einen kommunalen Psychiatrie
Beirat aufzubauen. In diesem Psychiatrie-Beirat sollen im wesentlichen die Kostenträger, das Arbeitsamt, die Träger der 
psychiatrischen Dienste und Einrichtungen, die niedergelassenen Gebietsärzte für Neurologie und Psychiatrie, die zuständige 
Klinik, die politischen Mandatsträgerinnen und -träger, die Angehörigen und die kommunale Verwaltung vertreten sein. 

Die Ergebnisse des Projektes beim Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau und die weiteren Erfahrungen aus den 
anderen Modellregionen des kleinen Modellverbundes .. Psychiatrie" werden die Überlegungen zur Frage der Koordination im 
Psychiatrie- Konzept der I.andesregierung maßgeblich beeinflussen. 

Zu4.4: 

Die Landesregierung kann ihre Psychiatrie-Konzeption nur in enger Zusammenarbeit und mit Unterstützung der Kommunen 
entwickeln und umsetzen. Im Rahmen der allgemeinen Daseinsfürsorge ist es originäre Aufgabe von Städten und Gemeinden, 
die politische Verantwortung für die Umsetzung der gemeindepsychiatrischen Versorgung zu übernehmen. Die Bundesver
einigung der kommunalen Spitzenverbände hat dies auch in ihrer Stellungnahme zu den .Empfehlungen der Expertenkommis
sion der Bundesregierung zur Reform im psychiatrischen und psychotherapeutisch/psychosomatischen Bereich" auf der 
Grundlage des Modellprogramms .Psychiatrie der Bundesregierung" vom 27. Januar 1992 deutlich gemacht. Die Landesregie
rung wird die Städte und Gemeinden bei diesem Vorhaben unterstützen. 

Zu4.5: 

Die Aufgaben des Landesamtes für Jugend und Soziales für die Weiterentwicklung der psychiatrischen Versorgung werden in 
der Psychiatrie-Konzeption der Landesregierung festgelegt. 
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Zu4.6: 

Die Landesregierung verfolgt mit Interesse die Überlegungen des Bezirksverbandes pfaJz, eine Zielplanung für die psychiatri
sche Versorgung der PEalz zu entwickeln. Der Bezirksverband Pfalz beabsichtigt als Träger einer psychiatrischen Einrichtung 
eine regionale Psychiatrie-Planung für einen Teil des Lmdes. Eine solche Psychiatrieplanung könnte wertvolle Strukturdaten 
erbringen; andererseits könnten jedoch Zielvorstellungen erarbeitet werden, die nicht unbedingt mit denen des Landes überein
stirrunen müssen. Eine fmanzielle Beteiligung würde das Land zu stark an die inhaltlichen Aussagen binden. 

Galle 
Staatsminister 
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