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11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Brinkmann (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Soziales und Familie 

Psychiatrischer Notfalldienst in Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 2365 vom JC. ::vlai 1990 hat folgenden 'Y/ortlaut: 
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Die stationäre psychiatrische Versorgung ist in unserem Lande auf wenige Einrichtungen beschränkt. Es wird zudem über 
gravierenden Personalmangel sowohl bei den Ärzten wie insbesondere beim Pflegepersonal geklagt. Dies gilt besonders zu 
Nachtzeiten und an Sonn- und Feiertagen. Auch die ambulante psychiatrische Versorgung spielt im Vergleich zu anden:n medi
zinischen Fachgebieten eine absolut untergeordnete Rolle. 

Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche psychiatrischen Notfalldienste bestehen derzeit, wie sind diese quantitativ bzw. qualitativ besetzt, für welche Zeiten 

gibt es jeweils diese Notdienste? 
2. Für welche Einzugsbereiche sind diese Notfalldienste vorwiegend zuständig und damit verbunden, fürwie viele Einwohner? 

Welche maximalen Entfernungen (Angabe der Region) sind dabei zurückzulegen, welche verkehrsbezogenen Anhindungen 
bestehen, welche Probleme ergeben sich hieraus? 

3. Welche Veränderungen strebt sie kurzfristig an (mit uitli(her Festlegung), welche Entwicklung hält sie für insges:tmt not 

wendig? 

Das Ministerium für Soziales und Familie hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
11. Juni 1990 wie folgt beantwortet: 

Zu 1. bis 3.: 

Psychiatris~.::hen Notfällen ist in der Regel zunächst mit einer ambulanten ärztlichen Versorgung zu begegnen. Nach§ 75 Abs. 
SGB V haben die Kassenärztlichen Vereinigungen den gesetzlichen Auftrag, die ambulante kassenärztliche Versorgung sicher
zustellen. Dies schliegt auch einen ausreichenden psychiatrischen Notdienst ein, wobei das Gesetz die konkrete Ausgestaltung 
nicht eindeutig vorgibt. 

Die Landesregierung hat deshalb im vergangeneo Jahr mit den zuständigen Kassenärztlichen Vereinigungen vereinbart, daH 
diese modellhaftentsprechende Angebote, etwa in Form eines gebietsärztlichen Not- oder Hintergrunddie11stes einrichten. 
Gleichzeitig hat die Landesregierung für die Durchführung von Modellprojekten ihre finanzielle Unterstützung angeboten. 

Aufgrund der Initiative des \1ini~teriums für SoLiales und Familie sind zwischen7"eitlich verschiedene \faß nahmen in Rhein
land--rfalz. eingeleitet worden. So wurden z. B. in den Bereichen "W'orms und Bernkastei-\Xlittlich psy..:hiatrischc Not- oder 
Hintergrunddienste ges..::haf1en. 
~ähere Erkenntnisse wird in KUrze l.'in crstt·r Bericht der Kassenärztlichen Vereinigungen erbringen. 

UnJ.bhängig davon wurden Cespräehe mit weiten:n potentiellen Trigern wegen der bnrichtung entsprechender Modellpro
jekte geführt. 

Die Landesregierung geht davon aus, daß im Laufe dieses Jahres mit ihrer finanziellen U merstützung zwei Modelle eingerichtet 
werden können, deren Aufk1be es sein wird, die grundsätzliche Frage der Notwendigkeit entsprechender Angebote 7.U klären 
sowie dil:' Struktur der Dienste und mögliche Organisationsformen zu erproben. 
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