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Der Landtag stellt fest:

Statistische Vergleiche der Todesraten haben ergeben, dass in den extrem heißen Som-
mermonaten des Jahres 2003 auch in Rheinland-Pfalz deutlich mehr ältere Menschen
als sonst üblich starben. So wurden 1 048 mehr Sterbefälle gezählt als im Schnitt der
vorausgegangenen fünf Jahre zu erwarten waren (vgl. Drucksache 14/3073). Die Er-
höhung hat damit, auf die Einwohnerzahl bezogen, etwa die gleiche Größenordnung
wie in Frankreich, wo mit vergleichbarer statistischer Methodik 15 000 zusätzliche
Todesfälle durch die Hitze ermittelt wurden. Dies stimmt mit der Beobachtung über-
ein, dass gleichzeitig eine Hitzewelle mit ähnlichen Spitzenwerten in Frankreich wie
im Südwesten Deutschlands herrschte. 
Während in Frankreich jedoch schon im August 2003 von Ärzten und Ärztinnen
Alarm geschlagen wurde und der Nachweis erhöhter Sterblichkeit an Hyperthermie
durch Vergleiche der aktuellen Sterbeziffern schnell gelang, sah sich die Landesregie-
rung in Rheinland-Pfalz zunächst außerstande, besondere Auffälligkeiten festzustellen
(vgl. Drucksache 14/2489).
Da die medizinischen und sozialen Gegebenheiten in Heimen oder in der Wohnsitua-
tion älterer Menschen sich über die Ländergrenze hinweg nicht grundlegend unter-
scheiden, besteht auch für Rheinland-Pfalz ein vergleichbarer Handlungsbedarf.
Deshalb ist es erforderlich, die medizinische und pflegerische Versorgung von alten
Menschen bei extremer Hitze zu verbessern, um künftig die Todesursache Hyper-
thermie weitgehend zu vermeiden. Dabei ist zwischen den kurzfristig notwendigen
und den mittelfristigen Maßnahmen zu unterscheiden.

I. Die Landesregierung wird aufgefordert:

1. Kurzfristig sind mit allen in Frage kommenden Fachleuten und den in Rhein-
land-Pfalz im pflegerischen und medizinischen Bereich Tätigen Vorbereitun-
gen zu ergreifen, um im Falle einer erneuten Hitzewelle geeignete Sofortmaß-
nahmen einleiten zu können.

– Für den stationären Bereich ist Aufklärung bei Heimleitungen und dem
pflegerischen Fachpersonal in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsäm-
tern und dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen über die besonde-
ren gesundheitlichen Risiken für ältere Menschen bei Sommerhitze zu be-
treiben. Die geeigneten Schutzmaßnahmen sind darzustellen und Planun-
gen für den Notfall vorzubereiten, um bei Hitzewellen sofort angemessen
reagieren zu können.

– Für den privaten Wohnbereich sind Empfehlungen und Schutzmaßnah-
men für den potentiell gefährdeten Personenkreis alleinstehender älterer
Menschen darzustellen. Besonders im sozialen Umfeld der Angehörigen
und Nachbarn ist das Problembewusstsein zu wecken, um ggf. die Hilfe-
leistung in den Wohnungen sicherzustellen. Die Landesregierung erstellt
dazu ein Faltblatt und sorgt für dessen Verbreitung z. B. über die Apothe-
ken, die Krankenkassen und sozialen Dienste im Lande.

– In Zusammenarbeit mit den Medien wie Zeitungen, Rundfunk und Fern-
sehen sind für den Notfall Warnmeldungen vorzubereiten, insbesondere
sind gezielte Hinweise in den Wettervorhersagen anzustreben.
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2. Die vorhandenen Daten und Statistiken der Todesfälle sind differenziert zu
analysieren, um kausale Zusammenhänge als Grundlage für verbesserte Vor-
sorgemaßnahmen zu erkennen. Neben dem Statistischen Landesamt sollen die
Gesundheitsämter in die Auswertungen eingebunden werden.

II. Der Sozialpolitische Ausschuss des Landtags führt eine Anhörung durch, um für
die mittelfristigen Planungen der gesundheitlichen Vorsorge für ältere Menschen
bei Hitzewellen eine geeignete Grundlage zu erarbeiten. Dabei sollen auch die
zwischenzeitlich in Frankreich gewonnenen Erkenntnisse genutzt werden.

Der Sozialpolitische Ausschuss bestimmt den Kreis der Anzuhörenden.

Begründung
Der Sommer 2003 war, vor allem in den ersten Augustwochen, in Frankreich wie in
Südwestdeutschland von einer bislang nicht gekannten anhaltenden Hitzewelle ge-
kennzeichnet. So wurden an Wetterstationen in Paris oder Metz genauso wie in Karls-
ruhe, Kaiserslautern oder Trier an einer Reihe von Tagen Werte von über 36°C über-
troffen und Spitzenwerte von bis zu 40°C erreicht. Wie die Statistiken in Frankreich
und nun auch in Rheinland-Pfalz belegen, starben alte Menschen bei der extremen
Hitze des Jahres 2003 deutlich häufiger als in den Sommern zuvor, die keine ausge-
prägten Hitzewellen hatten.
Es muss unser Bestreben sein, das Leben älterer Menschen nach bestem medizinischen
Wissen zu schützen, gerade weil es häufig gesundheitlich geschwächte Personen be-
trifft. Dabei geht es, gemessen an Maßnahmen der Hi-Tech-Medizin, meist um ver-
gleichsweise einfache Hilfestellungen, wie genügende Flüssigkeitszufuhr, das regel-
mäßige Anlegen kalter Wickel oder das Umziehen in Räume mit kühleren Tempe-
raturen.

Die Auswertungen aus Frankreich zeigen, dass es diese Versorgungsprobleme sowohl
in den Heimen wie auch bei den in eigenen Wohnungen und häufig allein lebenden
alten Menschen gibt. 

Ursachen für den Hitzetod sind nach den bisherigen Erkenntnissen:
– Das mangelnde Wissen über die Notwendigkeit einer hohen Flüssigkeitszufuhr

schon bei den Betroffenen selbst; die Durstgefühle sind häufig nicht mehr genügend
ausgeprägt. 

– Angehörigen und Bezugspersonen ist über die überragende Bedeutung eines
hohen Getränkebedarfs für alte Menschen bei Hitze meist zu wenig bekannt und
selbst beim Fachpersonal gibt es hier häufig festzustellende Mängel, wie u. a. Be-
richte des Medizinischen Dienstes Rheinland-Pfalz in der Vergangenheit belegen.

– Wegen der Urlaubszeit sind viele ältere Menschen auf sich allein gestellt. Ange-
hörige oder Bezugspersonen aus der Nachbarschaft sind verreist. Das ohnehin
meist knapp bemessene Heimpersonal ist ebenfalls zahlenmäßig reduziert und
schafft es aus Zeitmangel nicht, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.

Kurzfristig geht es einerseits um offenkundige Verbesserungen der Aufklärung und
von Notfallmanagement, um schon im Falle einer möglicherweise schon bald erneut
auftretenden Hitzewelle gewappnet zu sein – hier ist die Landesregierung zu den ge-
nannten Sofortmaßnahmen aufgefordert.

Mittelfristig ist eine dauerhafte Problemlösung anzustreben. Dazu müssen aber, wie
in Frankreich geschehen, auch in Rheinland-Pfalz die grundsätzlichen Fragen der Be-
treuung älterer Menschen und des Wohnens im Alter mit betrachtet werden. Dabei
geht es u. a. um medizinische Erkenntnisse, den Personalbedarf und die Standards der
Pflege, die bauliche Ausstattung der Heime u. a. mit klimatisierten Räumen. 

Daneben ist auch das häufig isolierte Leben von alten Menschen in ihren Wohnun-
gen zu thematisieren und mit welchen Mitteln für diese Personen wirksame Hilfe
organisiert werden kann. 

Von einer Anhörung sind Erkenntnisse zu erwarten, die weiteren politischen Ent-
scheidungsbedarf auf Landes-, aber auch auf Bundesebene aufzeigen. 

Für die Fraktion:
Reiner Marz


