
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Peter Enders und Dr. Josef Rosenbauer (CDU) 

und 

Antwort 

Drucksache 1314111 
19.03.1999 

• des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit 

• 

Gesundheitswesen in Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 2021 vom 24. Februar 1999 hat folgenden Wortlaut: 

In der 73. Sitzung des Landtags Rheinland·Pfalz am 12. November 1998 hat Gesundheitsminister Gerster (Plenarprotokoll13/73, 
Seite 5652) festgestellt, dass derzeit im Gesundheitswesen Fragwürdiges finanziert wird. Insbesondere stellt er fest, dass Hoch
leistungsmedizinfinanziert werde, die das Leben auch in aussichtslosen Fällen um wenige Tage verlängert. Die Fragesteller hatten 
zu diesem Sachverhalt insbesondere gefragt (Kleine Anfrage 1933), welche Fakten der Landesregierung vorliegen, die diese Be
hauptung bestätigen und warum die Landesregierung bisher keine Maßnahmen dagegen ergriffen hat, bzw. welche Maßnahmen 
von Seiten der Landesregierung vorgesehen sind. Der Minister hat auf die Frage nach den Fakten festgestellt, dass es keine stati
stischen Daten gebe, sondern dass seine Erkenntnis auf Stellungnahmen von Fachleuten beruhe. Die Fragen nach den Maß
nahmen zielten auf den Bereich der "Hochleistungsmedizin" (Intensivmedizin) ab. Sie wurden insoweit nicht beantwortet, denn 
der Minister spricht in seiner Antwort von einer Verbesserung der schmerztherapeutischen Versorgung und der Einrichtung 
eines flächendeckenden Netzes von Palliativstationen sowie der Unterstützung der Hospizbewegung. Die hier angesprochenen 
Bereiche haben nichts mit stationär klinischer Hochleistungsmedizin (Intensivmedizin) zu tun, sondern es handelt sich um 
spezielle Bereiche außerhalb der Imensivmedizin. 
Wir fragen die Landesregierung: 
1. Wer sind die Fachleute, die Stellungnahmen abgegeben haben, dass insbesondere während der letzten Lebensphase bei unheil~ 

bar erkrankten Patientinnen und Patienten teilweise Maßnahmen ergriffen werden, die eine Verbesserung des Behandlungs~ 
erfolges nicht mehr herbeiführen können? 

2. Was ist der konkrete Inhalt dieser Stellungnahmen? 
3. Warum hat die Landesregierung bisher keine Maßnahmen dagegen ergriffen, dass in der Hochleistungsmedizin (Intensivme

dizin) Fragwürdiges finanziert wird, welches das Leben auch in aussichtslosen Fällen um wenige Tage verlängert, unabhängig 
davon, dass außerhalb der Intensivmedizin die Schmerzbehandlung und psychosomatische Betreuung verbesserungswürdig 
sind? 

4. Welche Maßnahmen sind vorgesehen? 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
17. März 1999 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Die Stellungnahmen stammen unter anderem vom Hauptgeschäftsführer der Bundesärztekammer, vom Leiter der IIL Medizini
schen Klinik im Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität, vom Leiter der Abteilung für Innere Medizin am St. Elisabeth
Krankenhaus in Neuwied und vom Vorsitzenden der Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz Rheinland-Pfalz. Das Thema wird zum 
Beispiel in der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin und in der Interdisziplinären Gesellschaft für Palliativmedizin in 
Rheinland~Pfalz diskutiert. 

b.w. 
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Zu 2.: 

Stcrlx:nden, bei denen der Eintritt des Todes in kurzer Zeit zu erwarten ist, soll ein wUrdevolles Sterben ermöglicht werden. 

An die Stelle von Lebensverlängerung können bei unheilbar Erkrankten palliativmedizinische und pflegerische Maßnahmen 
treten, wenn die Krankheit weit fortgeschritten ist und eine lebenserhaltende Behandlung nur Leiden verlängert. Eine mögliche 
Änderung des Therapieziels muss dem Willen des Patienten entsprechen. Diese Haltung entspricht den Grundsätzen der Bundes
lirztekammer zur lrztlichen Sterbebegleitung. 

Im Gegensatz zu diesen Grundsätzen kommt es vor, dass Patientinnen und Patienten in fortgeschrittenen Krankheitsstadien 
therapeutische Maßnahmen erhalten, die allenfalls daa Leiden verlängern, ohne die Lebensqualität zu verbessern, wie es durch ver· 
besserte palliativmedizinische/pflegerische Maßnahmen geschehen könnte. 

Die genannten Fachleute und andere haben auf diese Probleme hingewiesen und unterstützen die Landesregierung bei der Ver
besserung d~ Versorgungsangebote~. 

Zu 3. und 4.: 

Die Landesregierung hat in ihrem Verantwortungsbereich dazu beigetragen, die Finanzierung von Fragwürdigem zu reduzieren. 
Neben den in der Antwort zur Kleinen Anfrage 1933 (Drucksache 13/3975) beschriebenen Maßnahmen wurde auch ein Qua· 
litätszirkel Knochenmarktransplantationen initüert, durch den unter anderem dazu beigetragen werden soll, dass im Interesse der 
Patientinnen und Patienten sachgerecht darüber entschieden wird, bei welchen Personen die Durchführung dieser Therapie sinn
voll ist. Die konkrete Therapieentscheidung muss aber auch künftig dem behandelnden Arzt obliegen. 

Die Landesregierung möchte mit den Ärztinnen und Ärzten und anderen Beteiligten gemeinsam die Versorgungssituation ver
bessern. Es ist weder sinnvoll noch zweckmäßig, getroffene Therapieentscheidungen regelmäßig zu kontrollieren. 

Die Leistungserbringer- insbesondere die Ärztinnen und Ärzte -lxdürfen nicht einer verschärften Kontrolle, sondern eines ver
besserten Informations- und Weiterbildungsangebotes, das dazu beitragen kann, dass für eine immer größere Zahl von Patientin
nen und Patienten in deren Interesse und mit deren Willen die der Situation angemessene Therapieentscheidung getroffen wird. 
Ein solches Informationsangebot sind beispielsweise die genannten Grundsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbe
begleitung. 

Zur Verbesserung der Versorgung Sterbender wird auch die von der Landesregierung beabsichtigte Ausweisung von weiteren Pal
liativstationen an rheinland-pfälzischen Krankenhäusern beitragen. 

Florian Gerster 
Staatsminister 

• 

• 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 13/4111 (Seite 1)

