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• des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit 

• 

Gesundheitswesen in Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 1933 vom 19.Januar 1999 hat folgenden Wortlaut: 

In der 73. Sitzung des Landtags Rheinland-Pfalz am 12. November 1998 hat Gesundheitsminister Gerster (Plenarprotokoll 13/73, 
Seite 5652) festgestellt, dass derzeit im Gesundheitswesen Fragwürdiges fmanziert wird. Insbesondere stellt er fest, dass Hoch
leistungsmedizinfinanziert werde, die das Leben auch in aussichtslosen Fällen um wenige Tage verlängert. 
Wir fragen die Landesregierung: 
1. Welche Fakten liegen der Landesregierung vor, die diese Behauptung des Gesundheitsministers bestätigen? 
2. Warum hat die Landesregierung bisher keine Maßnahmen dagegen ergriffen, falls solche Fakten vorliegen? 
3. Welche Maßnahmen sind von Seiten der Landesregierung vorgesehen, falls solche Fakten vorliegen? 
4. Stimmt der Gesundheitsminister uns zu, dass im Bereich der Hochleistungsmedizin (Intensivmedizin) im Vorhinein in der 

Regel gar nicht festgestellt werden kann, ob ein Fall aussichtslos ist oder nicht? 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namensder Landesregierung mit Schreiben vom 
8. Februar 1999 wie folgt beantwortet: 

Die Gesundheitspolitik der Landesregierung ist darauf ausgerichtet, erkrankten Menschen diejenigen Leistungen z.ukommen zu 
lassen, die nach dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse den bestmöglichen Behandlungserfolg her~ 
beiführen. Es steht außer Zweifel, dass im deutschen Gesundheitswesen auch Fragwürdiges finanziert wird. So geht zum Beispiel 
der Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen davon aus, dass teilweise diagnostische und therapeu~ 
tische Maßnahmen durchgeführt werden, die nicht geeignet sind, einen Behandlungserfolg herbeizuführen. 

Es ist besonders zu berücksichtigen, dass in einer Reihe von Fällen auch bei einer Behandlung, die dem allgemeinen Stand der 
medizinischen Erkenntnisse entspricht und den medizinischen Fortschritt berücksichtigt, ein Heilungserfolg nicht mehr erreicht 
werden kann. Die Verbesserung und Sicherstellung einer sinnvollen Versorgung der Patientinnen und Patienten, die an einer 
nicht heilbaren Erkrankung leiden, ist ein besonderes Ziel der Landesregierung. 

Zu 1.: 

Die Erkenntnis, dass insbesondere während der letzten Lebensphase unheilbar erkrankter Patientinnen und Patienten teilweise 
Maßnahmen ergriffen werden, die eine Verbesserung des Behandlungserfolges nicht mehr herbeiführen können, während anderer
seits die Schmerzbehandlung und die psychosomatische Betreuung verbesserungsfähig ist, beruht auf Stellungnahmen von 
Fachleuten, deren Erkenntnisse unter anderem im Ausschuss für Krankenhausplanung beraten wurden. Statistische Daten liegen 
nicht vor. 
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Zu 2. und 3.: 

Die Landesregierung hat Maßnahmen ergriffen, um die Versorgung zu verbessern. Ein Ziel des Landeskrankenhausplanes 1997 
ist die Verbesserung der schmerztherapeutischen Versorgung und die Einrichtung eines flächendeckenden Netzes von Palliativ
stationen. Zwischenzeitlieb ist im Ausschuss für Krankenhausplanung abgestimmt, dass für die drei großen Versorgungsgebiete 
(Mittelrhein-Westerwald, Rheinhessen-Nabe und Rheinpfalz) jeweils zwei und für die zwei kleinen Versorgungsgebiete (West
pfalz und Trier) jeweils eine Palliativstation ausgewiesen werden. Die im Landeskrankenhausplan vorgesehene Verbesserung des 
psychosomatischen Versorgungsangebotes dient auch der Verbesserung der Versorgung von Menschen, die an unheilbaren 
Erkrankungen leiden. 

Die Landesregierung unterstützt die Hospizbewegung in Rheinland-Pfalz. Sie legt dabei insbesondere Wert auf die Verbesserung 
der ambulanten Betreuung unheilbar erkrankter und sterbender Menschen. 

Durch die vorgesehenen Maßnahmen wird auch ein Lernprozess gefördert, der dazu beiträgt, in der letzten Lebensphase das für 
die Menschen Sinnvolle zu tun. Hierzu gehört auch die sachgerechte Information der Betroffenen, die Voraussetzung für auto
nome Entscheidungen der Patientinnen und Patienten über den Therapieverlauf ist. 

Zu 4.: 

Nein. 

Die verantwortlichen Ärztinnen und Ärzte müssen schon immer in jedem Einzelfall beurteilen, ob eine Behandlungsmaßnahme • 
aussichtslos erscheint oder nicht. Wenn sie die Möglichkeit eines Behandlungserfolges bejahen, ist die Behandlung nicht aus-
siebeslos und im Interesse der Betroffenen durchzuführen, sofern diese sich nicht gegen die Durchführung einer Therapiemaß-
nahme entscheiden. 

In den Fällen, in denen ein Heilungserfolg nicht mehr erzielt werden kann, ist es Aufgabe der behandelnden Ärzte, dem Be
troffenen den letzten Lebensabschnitt in Würde zu gestalten. Eine Richtschnur dafür bieten die ,..Grundsätze der Bundesärzte
kammer zur ärztlichen Sterbebegleitung" an. 

Florian Gerster 
Staatsminister 

• 
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