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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit 

auf die Große Anfrage der Abgeordneten Ernst-Günter Brinkmann, 
Kar) Peter Bruch, Peter Wilhelm Dröscher, Friederike Ebli, Klaus 
Hammer, Joachim Mertes, Günter Rösch, Hildegard Rogel und Franz 
Schwarz (SPD) 
-Drucksache 13/3151 -

Konsequenzen aus den Untersuchungen zur Schlaganfallversorgung in 
Rheinland-Pfalz 

Die Große Anfrage vom 3. Juni 1998 hat folgenden Wortlaut: 

Jährlich erleiden in unserem Bundesland zwischen 14 000 und 16 000 Menschen einen Schlag· 
anfall. Die Erkrankungshäufigkeit und Sterblichkeit durch Schlaganfall ist in Rheinland-Pfalz 
höher als im Bundesdurchschnitt. Deshalb wurde die Versorgungssituation bei Schlaganfällen 
untersucht. 1994 hat Rheinland-Pfalz als erstes Bundesland eine landesweite Bestandsauf
nahme über die Versorgungsstrukturen bei Schlaganfällen vorgelegt. 

Um auch in qualitativer Hinsicht die VerSOrgungssituation beurteilen zu können, ist mit 
finanzieller Unterstützung der Sozialversicherungsträger eine weitere Studie durchgefo.hrt 
worden. Untersucht wurde der Ablauf der Behandlung von Schlaganfallpatientinnen und 
-patienten im einzelnen. 

Aus der ,.Analyse von Behandlungsverläufen.c, die im November 1995 vom rheinland-pfälzi· 
sehen Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit herausgegeben 'Nlll'de, ergab sich, daß 
eine umfassende stationlre Frührehabilitation von Schlaganfallpatienten zu selten erfolgt und 
selbst die krankengymnastische Grundversorgung nicht immer gewährleistet ist. Es "WUrde 
auch ein Defizit an ambulanten Rehabilitationsmöglichkeiten mit dem Resultat einer unnöti
gen Veränderung der stationären Behandlung festgestellt . 

Im Landeskrankenhausplan ist vorgesehen, die Voraussetzungen für adäquate Erstbehandlung 
von Schlaganfallpatienten durch die flächendeckende Einrichtung von Schlaganfalleinheiten 
(,.strake units") mit insgesamt rund 80 Betten zu schaffen. Durch bessere Information der 
Bevölkerung und der im medizinischen Bereich professionell Tätigen soll erreicht werden, 
daß Schlaganfallpatienten innerhalb von zwei bis drei Stunden in eine spezialisierte Einrich
tung gelangen, um eine optimale Behandlung zu erhalten. Die ambulante Betreuung soll u. a. 
durch spezielle Fortbildung von Hausärzten und Bildung von berufsgruppenübergreifenden 
Teams weiterentwickelt werden, und die Einrichtungen zu stationärer und teilstationärer 
geriatrischer Rehabilitation werden ausgebaut. Ziel ist die Verbesserung der Behandlungs· 
erfolge und damit der Lebensqualität der betroffenen Patienten und auch der Situation der 
betreuenden Angehörigen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie ist der Stand der Schlaganfallprävention im Lande Rheinland·Pfalz? 

1.1 Welche Maßnahmen sind ergriffen worden, um die Erfassung von Bluthochdruck und 
Herzrhythmusstörungen als wichtigste Grundkrankheiten des Schlaganfalls zu ver· 
bessern? 

1.2 Welche Bedeutung kommt den Gesundheitsuntersuchungen (Check·up 35) für die Er· 
kennung von Bluthochdruck zu? 

1.3 Wie wirken sich die bundesgesetzliehen Einschränkungen (Änderung des § 20 SGB V) 
auf die Schlaganfallprävention in Rheinland·Pfalz aus? 

1.4 Welche Bemühungen wurden eingeleitet, um den Anteil der nicht erkannten Bluthoch· 
druckfälle zu reduzieren? 
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1.5 Bei welchem Anteil der bekannten Hypertoniker gelingt es, den Blutdruek durch die 
Behandlung zu normalisieren? 

2. Wie ist der Stand der Akutversorgung von Schlaganfallpatienten in Rheinland-Ffalz? 

2.1 Wieviel Prozent der Schlaganfallpatienten werden derzeit innerhalb von drei Snmden 
nach dem Ereignis in spezialisierten Einrichtungen srationlr aufgenommen? Hilt die 
Landesregierung eine Steigerung für möglich? Wenn ja, welche Maßnahmen sind hierzu 
erforderlich? 

2.2 Welche Maßnahmen werden ergriffen. um die Zeit vom Auftreten der Symptome bis zur 
sachgerechten Versorgung in spezialisierten Einriebrungen zu verkürzen? 

2.3 In welcher Zeit ist mit der Umsetzung des KoDZepts des Landeskrankenhausplans zur 
fliehendeckenden Einrichtung von Schlaganfalleinheiten {stroke units) zu rechnen? 

2.4 Welche Maßnahmen sind möglich, um die strukturelle Voraussetzung for die stationlre 
Friihrehabilitation von Schlaganfallpatienten in den Bereichen Physiotherapie, Logo
pidie und Ergotherapie zu verbessern? 

2.5 Wie beurteilt die Landc:sregierung die Möglichkeit, qualifttierte Einrichtungen zur 
Stationiren neurologischen Rehabilitation auch zur Akutversorgung von Schlaganflllen 
heranzuziehen? 

3. Wie ist der Sund der Rehabilitation von Schlapnfallpatienten? 

3.1 Welche auf Rehabilitation, insbesondere von ll_terc:n Schlapnfallpatienten, spezialisier
ten stationlren oder ceilstationlren Einrichtungen gibt es im Land Rheinland-Pfalz? 

3.2 Wie beurteilt die Landesregierung die V enorgung mit Schwerpunktpraxen bzw. Ambu
lan.z;zemren zur Rehabilitation in Rhe.inland-Pfalz, und welche Förderungsmöglich
keiten sieht sie? 

3.3 Welche Maßnahmen zur Sicherung der Qualitlt der ambulanten Rehabilitation von 
Schlaganfallpatienten werden durchgefUhrt:? 

3.4 Wie ist der derzeitige Stand der Koordination zwischen stationlrer und ambulanter 
Rehabilitation von Schlaganfallpatienten, u. a. die Abstimmung bei der Fesdegung von 
Rehabilitationspllnen? 

3.5 Wie bewertet die Landesregierung die Bedeurung von therapeutischen Teams (Hausarzt 
und Neurologe, Physio-, Logo- und Ergorherapeuten) in der ambulanten Rehabilitation 
von Schlaganfallpatienten? 

3.6 Wie beurteilt die Landesregierung die Bemühungen, überlebenden Schla&&nfallpatienten 
durch Rehabilitation wieder zu unabhlngi.gerer Lebcnsfnhruna: zu verhelfen? 

3.7 Welche Möglichkeiten sieht die Landesregiemnlo mehr Schlaganfallpatienten so weit zu 
rehabilitieren, daß sie keine Leistungen zur Pflege benötigen? 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit hat die Große Anfrage namens der Landesregierung - Zuleitungs
schreiben des Chefs der Sraarskanzlej vom 15.Juli 1998- wie folgt beantwortet: 

Der Schlaganfall ist eine der häufigsten schweren Erkrankungen im Alter. Aber auch jüngere Menschen können einen Schlag-
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anfall erleiden; rund 10% der Schlaganfallkranken sind jUnger als 65 Jahre. Die Mortalitätsstatistik weist aus, daß Sterbefälle an • 
Hirngefäßerkrankungen - überwiegend sind dies Schlaganfälle - nach Krebs und koronaren Herzkrankheiten die dritthäufigste 
Todesursache darstellen. 

Jährlich erleiden in Rheinland·Pfalz zirka 15 000 bis 16 000 Menschen einen Schlaganfall. Wenn Behandlung und Rehabilitation 
nicht rechtzeitig einsetzen, erleben die von einem Schlaganfall betroffenen Menschen häufig deutliche Einbußen in ihrer Lebens
qualiUf.t und sind oft für ihr weiteres Leben auf intensive Pflege und Betreuung angewiesen. 

Die Landesregierung hat im Zeitraum 1992 bis 1995 eine Untersuchung zur Schlaganfallversorgung in Rheinland·Pfalz durch· 
führen lassen, um Ansatzpunkte zur Verbesserung der Versorgung zu gewinnen. Wesentliche Hinweise betreffen 

- den Ausbau von Kapazitäten zur Frührehabilitation1 

- die stationäre Rehabilitation pflegebedürftiger älterer Menschen und 

- eine: gezielte Rehabilitation und Nachsorge im ambulanten Bereich. 

Nach dem Vorliegen erster Untersuchungsergebnisse wurden Verbesserungsmaßnahmen mit den Beteiligten im Lande erörtert und 
umgesetzt. In erster Linie ist dabei die Umsetzung im Rahmen des Landeskrankenhausplanes Rheinland-Ffalz 1997 zu nennen: 

In mehreren Krankenhäusern mit neurologischen Fachabteilungen werden Kapazitäten zur Frührehabilitation erweitert oder 
sind bereits neu geschaffen worden. Die stationäre Akutversorgung wird sich noch weiter dadurch verbessern, daß an verschie
denen Standorten spezielle Schlaganfalleinheiten (stroke units) eingerichtet werden. Die Umsetzung wird im nächsten] ahr be
ginnen und über einen Zeitraum von drei bis vier Jahren erfolgen. 
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Deutliche Verbesserungen zeichnen sich auch bei der statio~ren Rehabilitation für die meist älteren Schlaganfallpatienten ab. 
Der Ausbau der stationären und teilstationären Rehabilitation wird in besonderem Maße den Bedürfnissen pflegebedürftiger 
älterer Menschen angepaßt. 

Obwohl die Planungskompetenz für den ambulanten Bereich bei den Kassenärztlichen Vereinigungen und den Krankenkassen 
liegt, ist die Landesregierung initiativ geworden, damit Mängel bei der Rehabilitation und Nachsorge von Schlaganfallpatienten 
im häuslichen Umfeld ausgeglichen werden. Sie hat vorgeschlagen, im Rahmen eines regionalen Modellversuchs die ambulante 
Rehabilitation dieser Patienten durch Vernetzung von Praxen verschiedener Therapeuten zu erproben. Hierzu wurden bereits 
Gespräche mit den beiden größten Krankenkassen, der niedergelassenen Ärzteschaft und anderen therapeutischen Berufsgruppen 
zur Bildung hausärztlich geleiteter Teams geführt. Alle Beteiligten haben signalisiert, an dem Modellversuch mitzuwirken. 

I. Wie ist der Stand der Schlaganfallprävention im Lamk Rheinland-Pfalz? 

1.1 Welche Maßnahmen sind ergriffen worden. um die Erfassung von Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen als wichtigrte 
Grundkrankheiten des Schlaganfalls zu verbessern? 

Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen gehören zu den Hauptursachen des Schlaganfalls, wie größere epidemiologische 
Studien zeigen. Dabei ist festgestellt worden, daß wie beim Herzinfarkt andere Faktoren, wie ein hoher Cholesteringehalt, 
Diabetes mellitus, aber auch Übergewicht, Rauchen und Bewegungsmangel eine wichtige Rolle spielen. Experten weisen in 
diesem Zusammenhang darauf hin, daß die genannten Risikofaktoren nicht isoliert, sondern in ihrem Zusammenwirken betrach
tet werden müssen. Je früher sie erkannt und angegangen werden, desto wirksamer lassen sich präventive Maßnahmen umsetzen . 

Erkennung und Behandlung der Risikofaktoren gehören zur hausärztlichen Grundversorgung. Um auf diese Möglichkeiten hin
zuweisen, finden seitens der Ärzteschaft regelmäßige Blutdruckmeßaktionen statt, bei denen außerdem Cholesterin, Blutzucker, 
Körpergröße und Körpergewicht bestimmt werden. Auch der öffentliche Gesundheitsdienst beteiligt sich an solchen Aktionen vor 
Ort, um die Öffentlichkeit für das Problem der Risikofaktoren zu sensibilisieren. Trotz dieser Aufklärungsaktionen ist die Inan
spruchnahme der Bevölkerung von Leistungen zur Früherkennung der Risikofakwren bundesweit eher gering (vgl. hierzu 1.2). 

1.2 Weiche Bedeutung kommt den Gesundheitsuntersuchungen (Check-up 35} für die Erkennung von Bluthochdruck zu? 

Prinzipiell kommt den Gesundheitsuntersuchungen - hierzu gehört auch der Check-up 35 - eine wesentliche Bedeutung bei der 
Erkennung von Bluthochdruck zu. Bedauerlicherweise ist die Resonanz der Bevölkerung auf diese Vorsorgeuntersuchung, die seit 
1989 von den Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung alle zwei 1 ahre kostenlos in Anspruch genommen werden kann, 
mit 10 bis 15 % Beteiligung völlig unzureichend. 

Es gibt Hinweise, daß das Programm (Check-up 35) mit Leitlinien für die Durchführung einer Patientenberatung und einem ent~ 
sprechenden Qualifizierungsprogramm für Ärzte effektiver gestaltet werden könnte. Im Rahmen der begonnenen Diskussion zur 
Qualitätssicherung der gesundheitlichen Versorgung wird die Landesregierung diese Thematik mit den Beteiligten erörtern und 
anregen, die Gesundheitsberatung zu verstärken. 

1.3 Wie wirleen sich die bundesgesetzliehen Einscbritnkungen ( Änderungdes § 20 SGB 11 auf die Schlaganfallprävention in Rheinland· 
Pfalz aus? 

Es ist zu bedauern, daß durch die Änderung des § 20 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch die Möglichkeiten der Krankenkassen 
zur Gesundheitsförderung stark eingeschränkt wurden. Aufklärung der Bevölkerung seitens der Krankenkassen über die Bedeu
tung gesundheitsfördernder Maßnahmen bei der Vorbeugung von Krankheiten ist nach wie vor notwendig. Sie könnte auch zur 
Vermeidung von Schlaganfällen beitragen. 

1.4 Welche Bemühungen wurden eingeleitet, um den Anteil der nicht erkannten Bluthochdruc/ifiille zu reduzieren? 

Nach Schätzung von Fachleuten leiden in der deutschen Bevölkerung bis zum 50. Lebensjahr 20% und über dem 50. Lebensjahr 
30 bis 40 % an erhöhtem Blutdruck. Seit 1 ahren wird seitens der Ärzteschaft und der Krankenkassen intensiv auf die Gefahren 
des hohen Blutdruckes und die Möglichkeiten zu seiner Behandlung hingewiesen. Daten aus einem Projekt zur Überwachung 
kardievaskulärer Erkrankungen (Monica-Projekt) in der Region Augsburg zeigen allerdings, daß die Erkennung und Behandlung 
der Hypertonie in der Bevölkerung nicht im gewünschten Maße zugenommen hat. Zwar wird ein hoher Blutdruck, insbesonde
re bei Männern, häufiger festgestellt als noch vor zehn Jahren; dennoch sind zirka 60% aller männlichen und 40 %aller weib
lichen Hypertoniker weiterhin unbehaodelt. Nach Auffassung der Landesregierung ließen sich die Erkennungs- und Behand
lungsraten erhöhen, wenn der Primärprävention ein höherer Stellenwert eingeräumt würde. Hierbei käme es darauf an, durch 
Aufklärung dle Kooperationsbereitschaft der Patienten zu verstä.rken. Sinnvoll wären Bluthochdruck-Sprechstunden in der ärzt
lichen Praxis, die in erster Linie der Beratung der Patienten dienen sollten. 

1.5 Bei welchem Anteil der beleannten Hypertoniker gelingt es, den Blutdruck durch die Behandlung zu normalisieren? 

Bei konsequenter Therapie und einer entsprechenden Kooperationsbereitschaft der Patienten ist es mit den heute zur VerfUgung 
;;tehenden Medikamenten in den meisten Fällen möglich, den Blutdruck zu normalisieren. Die Ergebnisse aus dem Monica-
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Projekt in Augsburg zeigen allerdings, daß trmz einer Zunahme entdeckter Hypertoniker sehr viele unbehandelt bleiben. Hier 
fehlt es offenbar noch an einer gezielten Ansprache und Aufklärung der Patienten (vgl. auch 1.4). 

2 Wie ist der Stand der Aleutverrof811ng von Schlaganfallpatienten in Rheinumd·lfalz? 

2.1 Wieviel Prozent der Schlajpnfallpatienten werden derzeit innerhalb von drei Stunden nach dem Ereignis in spezialisierten EinriclJ. 
tungen stationllr aufgenommen? H/Jlt die Lamksregierung eine Ste@mlng.fiJr nKiglich? Wenn ja, welche Maßnahmen sind hierzu 
erforderlich? 

Innerhalb eines Zeitfensters von drei Stunden - das heißt, der Zeit zwischen Auftreten und rechtzeitiger Behandlung der Er
krankung - werden nur etwa 10 bis 20 % der akuten Schlaganfallpatienten in spezialisierte Einrichtungen (neurologische 
Akutk.liniken} aufgenommen. Eine deutliche V erkürz:ung der Einlieferungszeit in ein Krankenhaus erscheint möglich, wenn jeder 
Schlaganfall konsequent als medizinischer Notfall behandelt wird. Dabei kommt es darauf an, daß die einzelnen Glieder der 
Rettungskene (Angehörige, Hausarzt, Rettungsdienst/Notarzt, Fachklinik) koordiniert zusammenarbeiten. Eine frühzeitige 
Anmeldung der Patienten in einer spezialisierten Einrichtung hilft beispielsweise, bereits vor der Aufnahme die ärztliche Zu
ständigkeit zu klären. Notwendig ist auch eine verbesserte Ausbildung aller im Rettungsdienst Beschäftigten bezüglich des Krank
heitsbildes Schlaganfall. 

2.2 Welche Maßnahmen werden ergriffen, um die Zeit vom Auftreten der Symptome bis zur sochgerechten Versof811ng in spezialisier· 
ten Einrichtungen zu fJ<rl<ürzen? 

Es kommt vor allem darauf an, möglichst vielen Menschen die typischen Symptome des Schlaganfalls zu verdeutlichen. Außer- • 
ordendich wichtig ist es auch, daß die Angehörigen der Patienten und der Hausarzt ckn Schlaganfall als ernsthafte Akuterkran-
kung erkennen und eine schnelle Einlieferung in eine Spezialeinrichtung beziehungsweise ein geeignetes Akutkrankenhaus ver-
anlassen. Notwendig sind dabei eine schnelle Kllrung des Transports und eine umgehende Information der in Frage kommenden 
Klinik. 

2.3 In welcher Zeit ist mit der Umsetzung tks Konzepts tks Lamksleranlrenhausplans zw- f/iichendec!tenden Einrichtung von Schlag
anfalkinheiten {strol<e units) zu rechnen? 

Mit den an der Krankenhausversorgung in Rheinland-PfalzBeteiligten wurde kürzlich Einvernehmen erzielt, daß für Rheinland
Pfalzein Stufenplan zur Versorgung von Schlaganfallpatienten umgesetzt wird. In einer ersten Stufe ist vorgesehen, Schlaganfall
einheiten (stroke units) primär an Krankenhäusern mit einer neurologischen Akutabteilung einzurichten. In einem weiteren 
Schritt (Schlaganfalleinheiten 2. Ordoung: eine neurologische Fachabteilung ist dabei nicht zwingend erforderlich) soll die 
Schlaganfalltherapie so verbessert werden, daß die meisten Patienten ortsnah versorgt werden können. Experten gehen davon aus, 
daß derzeit fllr insgesamt 30 bis 40 % der Schlaganfallpatienten die Behandlung in einer Schlaganfalleinheit medizinisch sinnvoll 
ist. Durch eine starke Verkürzung der Zeitdauer zwischen Krankheitsbeginn und Aufnahme in ein geeignetes Krankenhaus kann 
sich dieser Prozentsatz erhöhen. 

Für die Standorte der Schlagaufalleinheiten ze;chnet sich folgendes Ergebnis ab: Zunächst werden sechs Schlaganfalleinheiten 
(1. Ordnung) an den Standorten Mainz, Kaiserslautern, Idar-Oberstein, Ludwigshafen, Koblenz und Trier eingerichtet. Die 
Landesregierung geht davon aus, daß diese Schlaganfalleinheiten 1999 mit ihrer Arbeit beginnen können. Es ist beabsichtigt, im 
Anschluß daran die Schlaganfalleinheiten 2. Ordnung an den Standorten Bad Neuenahr-Ahrweiler, Zell, Worms, Wittlich, • 
Pirm.ascns, Neustadt/Weinstraße und Landau einzurichten. Eine flächendeckende Versorgung wird bis zum Jahr 2002 angestrebt. 

24 Welche Maßnahmen sind möglich, um die stntkturelle Voraussetzung ftJr die stationllre Frührehahilimtion von Schlaganfall· 
patienten in den Bereichen Physiotherapie, fAsoplidie und Ergotherapie zu verbessern? 

Die station!lre Frührehabilitation von Schlagaufallpatienten ist nach Auffassung der Landesregierung Bestandteil einer qualifi· 
zierten Krankenhau.sbehandlung. Krankenhäuser der Regel- und Grundversorgung sowie internistische Krankenhausabteilungen 
verfUgen häufig nicht über krankengymnastisches, logopädisches und ergotherapeutisches FachpersonaL Somit unterbleibt in der 
Frllhphase des Schlaganfalls dort in aller Regel eine entsprechende Therapie. Durch geeignete Kooperationen oder Verbünde von 
Krankenhäusern könnte dieser Engpaß mittelfristig beseitigt werden. Auch im Anschluß an die Akutbehandlung ist eine Koope
ration zwischen Krankenhäusern sowie neurologischen und geriatrischen Rehabilitationskliniken sinnvoll. 

2.5 Wie beurteilt die LaruJesre&ienmg die M5glichkei4 qualifizierte Einrichtungen zur stationllren neurologischen Rehabi/italien auch 
n.r Al<utverrof811ng von Schklganf/Jlkn heranzuziehen! 

Da die Gesamtkapazitäten im Bereich der stationhen Akutversorgung bedarfsgerecht zurückgeführt werden, ist es nicht sinnvoll, 
zusätzliche Kapazitäten zur Akutversorgung im Bereich der Rehabilitation aufzubauen. Es ist deshalb nicht beabsichtigt, 
Einrichtungen zur stationären neurologischen Rehabilitation auch zur Akutversorgung von Schlaganfallpatienten heranzuziehen 
und diese Kliniken in den Landeskrankenhausplan (s[ationäre Akutversorgung) aufzunehmen- Nach Auffassung der Landes
regierung ist es statt dessen sinnvoll, während der Akutversorgung durch rechtzeitig einsetzende rehabilitative Maßnahmen für 
eine FrUhmobilisation der Patienten zu sorgen. 
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3. Wie ist der Stand der Rehabilitation von Schlaganfallpatienten? 

3.1 Welche auf Rehabilitation, insbesondere von älteren Scblaganfa/lpatienten, spezialisierten stationarenoder reilstationaren Einrieb· 
tungengibt er im Land Rheinland-Pfalz? 

Grundsätzlich sind neurologische und geriatrische Rehabilitationskliniken geeignet, ältere Schlaganfallpatienten zu rehabilitieren. 
In Rheinland-Pfalz kommen dafür die Edith-Stein-Klinik in Bad Bergzabern, die Klinik Burg Landshut in Bernkastel-Kues, die 
Wescerwald-Klinik in Waldbreitbach, das Deutsch-Ordens--Hospital in Bad Ems als neurologische Rehabilitationskliniken sowie 
die geriatrischen Rehabilitationskliniken in Betzdorf und in Trier in Betracht. Darüber hinaus können Schlaganfallpatienten nach 
Abschluß der Akutbehandlung im Stiftungskrankenhaus in Speyer tagesklinisch rehabilitiert werden. 

3.2 Wie beurteilt die Landesregierung die Versorgung mit Schwerpunktpraxen bzw. Ambulanzzentren zur Rehabilitation in Rhein
land-Pfalz, und welche Förderungsmöglich/reiten sieht sie? 

Prinzipiell bietet es sich auch an, Schlaganfallpatienten in ambulanten Einrichtungen zu rehabilitieren. Vergleichbar mit einer 
stationären Einrichtung läßt sich die Rehabilitation im ambulanten Bereich fachgerecht nur von einem multiprofessionellen 
Team durchführen. Hierzu gehören Fachärzte sowie Angehörige verschiedener Gesundheitsfachberufe mit einer abgeschlossenen 
Fachausbildung und mehrjähriger Berufserfahrung in der Behandlung neurologischer Patienten. Voraussetzung für die 
Durchführung dieser Therapie in Ambulanzzentren oder Schwerpunktpraxen sind entsprechende Verträge mit den Kranken~ 
kassen und den Kassenärztlichen Vereinigungen. Bisher arbeitet eine ambulante Einrichtung in Bad Neuenahr-Ahrweiler auf 
dieser Grundlage. Ambulante Praxen müssen sich über Vergütungen durch die Kostenträger finanzieren. Für eine Förderung 
solcher Einrichtungen seitens der Landesregierung besteht keine Veranlassung . 

3.3 Welche Maßnahmen zur Sicherung der QuatiMt der ambulanten Rehabilitation von Schlaganfallpatienten werden durchgeführt? 

Vorgesehen sind Verfahren, die sich an der Qualitätssicherung in der stationären Rehabilitation orientieren. Hinsichtlich der 
Strukturqualität leiten sich daraus bestimmte Anforderungen an die Ausbildung und Berufserfahrung der beteiligten Berufs
gruppen ab. Zunächst ist in Absprache mit dem Krankenhaus oder der Rehabilitationsklinik ein Rehabilitationsplan zu erarbei
ten. Er stützt sich auf ein ausführliches Asseßment, das heißt, eine Feststellung des Gesundheitsstatus und der Lebenssituation des 
Patienten. Der Rehabilitationsprozeß ist zu dokumentieren und abschließend zu bewerten. 

3.4 Wie ist lkr derzeitige Stand der Koordination zwischen stationärer und ambulanter Rehabilitation von Schlaganfa/lpatienten, 
u. a. die Abstimmung bei der Festlegung von Rehabilitationspliinen? 

Aufgrund der noch fehlenden Versorgungsstruktur für eine Rehabilitation im ambulanten Bereich gibt es bisher noch keine Ab
stimmung bei der Festlegung von Rehabilitationsplänen. Sie sind aber für die Verzahnung von stationären mit ambulanten 
Maßnahmen wichtig. Es ist vorgesehen, in diesen Abstimmungsprozeß außer dem medizinischen Fachpersonal künftig auch 
Rehabilitationsberater der Krankenkassen mit einzubeziehen. Sie sollen daran mitwirken, daß ein reibungsloser Übergang 
zwischen den verschiedenen Versorgungsbereichen gewährleistet wird. 

3.5 Wie hewerret die Landesregierung die Bedeutung von therapeutischen Teams (Hausarzt und Neurologe, Physio-, Logo- und 
Ergotherapeuten) in der ambulanten Rehabilitation von Schlaganfallpatienten? 

Gemeinsam mit der AOK Rheinland-Pfalz, derBarmer Ersatzkasse und der Kassenärztlichen Vereinigung Trier plant die Landes
regierung einen regional begrenzten Modellversuch zur ambulanten Rehabilitaüon von Schlaganfallpatienten. Hierzu sollen so
genannte geriatrisch-hausärztliche Rehabilitationsteams gebildet werden. In diesen Teams sollen die Hausärzte die 
Verantwortung für die Durchführung der Rehabilitation übernehmen und in bezug auf die Rehabilitation durch konsiliarisch 
tätige Fachärzte unterstützt werden. Einbezogen werden sollen auch niedergdassene Therapeuten verschiedener Gesundheits
fach berufe, insbesondere Krankengymnasten, Logopäden und Ergotherapeuten. Dartiber hinaus sollen Rehabilitationsberater 
(Fallmanager) der Krankenkassen mitwirken. Alle medizinisch Tätigen arbeiten in niedergelassenen Praxen. Dadurch soll erreicht 
werden, daß eine ambulante Rehabilitation auch in Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte wohnortnah angeboten werden 
kann. Ein ambulantes Zentrum oder eine Schwerpunktpraxis wäre hier aus wirtschaftlichen Gründen nicht überlebensfähig. Von 
der Vernetzung der verschiedenen Praxen und Berufsgruppen verspricht sich die Landesregierung eine bessere Nutzung be
stehender Ressourcen und zugleich eine Verbesserung der Versorgungssituation von Schlaganfallpatienten, für die bisher eine 
wohnortnahe Rehabilitation nur in Ausnahmefällen zur Verfügung steht. 

3.6 Wie beurteilt die Landesregierung die Bemühungen, überlebenden Schlaganfallpatienten durch Rehabilitation wieder zu unab-
hängigerer Lehensführung zu verhelfen? 

Aus der wissenschaftlichen Begleitforschung zweier Modelleinrichtungen zur geriatrischen Rehabilitation in Rheinland-Pfalz 
(Betzdorf und Trier) wird deutlich, daß eine qualifizierte Rehabilitation geeignet ist, die Mobilität der Patienten zu fördern und 
ihre Fähigkeit zu stärken, selbständig oder zumindest teilselbständig den eigenen Haushalt zu bewältigen. Dementsprechend 
leistet die Rehabilitation auch bei Schlaganfallpatienten einen wichtigen Beitrag, die Pflegebedürftigkeit der Patienten zu redu
zieren und damit ihre Lebensqualität zu verbessern. 
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3.7 Welche Möglichkeiten sieht die La~n& mehr Schluganfallpatienten soweit zu rehabilitieren, daß sie keine Leistungen zur 
Pfkge henlitigenl 

Aus der zuvor genannten Beglcitforschung ist bekannt, daß der Erfolg von rehabilitativen Maßnahmen bei Schlaganfallkranken 
von dem Ausmaß der Schädigung sowie dem Zeitpunkt und der Intensität der rehabilitativen Maßnabmen abhängen. Ganz ent
scheidend sind die Erfolge der Rehabilitation davon abhängig, ob &hlaganfallpatienten flilhzeitig in die Akutversorgung gelangen 
und frlihzeitig mobilisiert werden können. 

Eine generelle Aussage, ob mehr Schlaganfallpatienten soweit rehabilitiert werden können, daß sie keine Pflegeleistungen mehr 
benötigen, ist derzeit nicht möglich. 

Florian Gerster 
Staatsminister 
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