
Drucksache 16/5299
16. 07. 2015

A n t r a g
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Entschließung

zu der Debatte zum Thema Sterbebegleitung in der 102. Plenarsitzung am
23. Juli 2015

Gute ambulante und stationäre Hospiz- und Palliativversorgung in
Rheinland-Pfalz weiter ausbauen

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 17. Juli 2015

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Aus dem Gedanken des Sterbens in Würde hat sich vor mehr als 30 Jahren der Hospiz -
gedanke als bürgerschaftliche Bewegung in Deutschland etabliert. Rheinland-Pfalz
hatte bereits im Jahr 1997 die bundesweit erste Vereinbarung über die Förderung
ambulanter Hospizdienste durch eine gesetzliche Krankenkasse. 

Die Begleitung, Betreuung, Pflege und Behandlung von Menschen mit schweren,
lebensbegrenzenden Erkrankungen ist eine wichtige Aufgabe des gesellschaftlichen
Zusammenlebens und betrifft zentrale Fragen der Menschenwürde und der Mit-
menschlichkeit. Vor allem die Hospizbewegung hat sich dieser Aufgabe verschrieben.
Ambulante und stationäre Hospize und Hospizdienste sind in den vergangenen
Jahren aufgebaut worden.

Palliative Behandlung und Palliativpflege sind aber gleichzeitig auch zentrale Auf-
gaben der gesamten medizinischen und pflegerischen Versorgung. Häufig wird ein ge-
genseitiger Ausschluss von kurativer und palliativer Behandlung angenommen, was
aber dem palliativen Ansatz nicht entspricht. Vielmehr umfasst die Palliativbehand-
lung und -pflege alle Maßnahmen, die für die individuelle Lebensqualität und die
Linderung von Symptomen sowie Vorsorge von Komplikationen notwendig sind.
Dies gilt auch dann, wenn eine oder mehrere Grunderkrankungen nicht mehr geheilt
werden können und in einem absehbaren Zeitraum zum Tod führen werden. Insbe-
sondere gehören dazu die Schmerzbehandlung, die Vermeidung von und der Umgang
mit akut belastenden und gefährdenden Situationen. 

Die zentrale Bedeutung der Lebensqualität der Betroffenen und die Einbeziehung des
sozialen Umfelds und der Angehörigen, die Unterstützung durch ein interdiszi- 
plinäres Team, der Umgang mit Einsamkeit, Trauer und den vielfältigen oft belas-
tenden Lebenserfahrungen erfordern neben Behandlung und Pflege eine zeitlich und
persönlich intensive Betreuung durch ein Team aus vielen verschiedenen Berufs-
gruppen. 

Diese Leistungen werden in zunehmendem Maße einerseits im Rahmen der Regel-
versorgung notwendig. Dies betrifft neben der Hausarztversorgung die allgemeine
ambulante Palliativversorgung durch weitergebildete Medizinerinnen, Mediziner und
Pflegekräfte, sowie die allgemeine stationäre Versorgung durch Palliativstationen oder
in Form von Palliativbetten der Krankenhäuser, deren sektorenübergreifende Ver-
knüpfung bereits im Landeskrankenhausplan 2010 hervorgehoben wurde. Anderer-
seits erfolgt diese Versorgung im Rahmen der ambulanten Hospizdienste und statio -
nären Hospize sowie der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV), die
im Haushalt schwerstkranker Menschen, deren Familien oder in stationären Pflege-
einrichtungen erbracht werden. Mit der Fachkräftestrategie des Landes soll erreicht
werden, den Bedarf an Pflegekräften auch in Zukunft decken zu können. Ein wich-
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tiges Ziel der Hospizdienste ist die Gewinnung und der Einsatz von Ehrenamtlichen
in der Begleitung von Sterbenden. Diese leisten mit ihrem Einsatz einen unverzicht-
baren gesellschaftlichen Dienst. Der rheinland-pfälzische Hospiztag, der erstmals im
Jahr 2014 stattfand, sowie die vielen regionalen Veranstaltungen sind bereits eine gute
Basis, die vielfältigen Hilfsangeboten bekannter zu machen.

Die Differenzierung zwischen Sterbenden und unheilbar Kranken mit begrenzter
Lebenserwartung ist schwierig, zum Beispiel bei Menschen mit schweren neurologi-
schen Erkrankungen, bei denen bereits früh festgestellt werden kann, dass diese un-
heilbar und lebensverkürzend sind. 

I. Der Landtag stellt fest:

Die Orientierungsdebatte Sterbebegleitung im Landtag, das Anhörungsverfahren
sowie die Befassung der Ausschüsse haben gezeigt, wie vielfältig die gesellschaft-
lichen Aufgaben sind, die sich aus dem Recht auf Menschenwürde in jeder
Lebensphase, und besonders in der letzten Lebensphase und im Sterben, ergeben.
Auch in der aktuellen Sterbehilfedebatte im Bundestag und bei den unterschied-
lichen Fragestellungen und Auffassungen zur Zulässigkeit passiver und aktiver
Sterbehilfe spielte die humane Sterbebegleitung, die Selbstbestimmung und die
Menschenwürde bis zum Lebensende eine zentrale Rolle. Da auch Menschen mit
Depressionen sich nach Möglichkeiten eines assistierten Suizids erkundigen, ist
es notwendig, Dämme zu bauen und assistierte Suizidsituationen bei Menschen,
die psychisch krank sind, abzuwenden. In der Landesinitiative „Bündnisse gegen
Depression in Rheinland-Pfalz“ wird in lokalen Bündnissen mit Unterstützung
der Landeszentrale für Gesundheitsförderung (LZG) Aufklärungsarbeit über die
Erkrankung der Depression, ihre Ursachen, Symptome und vor allem auch ihre
Behandlungsmöglichkeiten geleistet. Dass in Rheinland-Pfalz etwa 200 000 Men-
schen an einer Depression leiden, zeigt den hohen Handlungsbedarf.

Der Landtag ist sich darin einig, dass eine flächendeckende und gute Hospiz- und
Palliativversorgung sichergestellt sein muss, damit sich aus einer mangelnden
Symptomkontrolle oder unzureichender Schmerzlinderung nicht ein Sterbe-
wunsch einer Person entwickeln kann. Auch Menschen, die Angst vor Hilf-
losigkeit und Würdelosigkeit im Alter und bei schweren Erkrankungen haben,
brauchen die Perspektive von Menschenwürde, Selbstbestimmung und Schmerz-
freiheit selbst bei schwersten Erkrankungen. Jeder Mensch mit einer schweren
lebensbegrenzenden Erkrankung muss sich darauf verlassen können, zu Hause,
im Krankenhaus, im Hospiz oder in einer stationären Pflegeeinrichtung die best-
mögliche Versorgung zu haben, wann immer er diese im Laufe seiner Erkran-
kung benötigt.

Die Würde des Menschen muss das zentrale Leitprinzip unseres ethischen und
gesellschaftspolitischen Handelns sein. Das gilt vor allem für Situationen, in de-
nen Menschen auf die Unterstützung durch andere angewiesen sind und in ganz
besonderem Maße in der letzten Lebensphase eines Menschen. Rheinland-Pfalz
hat als eines der ersten Länder die „Charta zur Betreuung schwerstkranker und
sterbender Menschen“ unterzeichnet. Die Charta verfolgt vor allem das Ziel, die
Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass das Leiden schwerstkranker sterben-
der Menschen so weit wie möglich in medizinischer, psychischer und seelischer
Hinsicht gemildert werden kann. 

II. Der Landtag begrüßt

– den breiten gesellschaftlichen Konsens, mit dem der Aufbau der Palliativver-
sorgung und der Hospize sowie Hospizdienste in Angriff genommen wurde
und weiterhin unterstützt wird;

– das hohe Engagement von Angehörigen und Ehrenamtlichen, ohne das eine
würdige Begleitung von Menschen in ihrer letzten Lebensphase nicht möglich
wäre;

– die bundesweit einmalige Landesinitiative „Bündnisse gegen Depression in
Rheinland-Pfalz“, die zu einer nachweisbaren Abnahme von suizidalen Hand-
lungen geführt hat.
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– die hohe Bereitschaft von betreuenden, behandelnden und pflegenden Be-
rufsgruppen, sich den Anforderungen einer zeitgemäßen Palliativversorgung
zu stellen und sich entsprechend fort- und weiterzubilden;

– die Bestrebungen der Landesregierung, für eine würdige Versorgung der Men-
schen in ihrer letzten Lebensphase einzustehen;

– die Unterstützung der Landesregierung, gemeinsam mit ihren Partnerinnen
und Partnern tatkräftig die ambulanten Versorgungsstrukturen – ambulante
Hospizdienste, Strukturen der allgemeinen und spezialisierten Palliativver-
sorgung – auszubauen;

– das Ziel der Landesregierung, die Palliativ- und Hospizversorgung flächen-
deckend, auf hohem qualitativen Niveau und integriert in regionale Gesamt-
netzwerke weiterzuentwickeln. 

– Dabei begrüßt der Landtag insbesondere, dass

– die Förderung ambulanter Hospize als Leistung der gesetzlichen Kranken -
kassen im § 39 a SGB V auf einer rheinland-pfälzischen Bundesratsinitia-
tive beruht;

– Rheinland-Pfalz schon heute über 35 ambulante Hospiz- und Palliativbe-
ratungsdienste verfügt; 

– weitere Hospize und SAPV-Teams in Gründung sind.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– Im Rahmen einer landesweiten sektorenübergreifenden Strategie zur Palliativ-
und Hospizversorgung gemeinsam mit den Akteurinnen und Akteuren im
Gesundheitswesen, der Selbsthilfe, Betroffenen und Angehörigen

– den zukünftigen regionalen Bedarf an weiteren Palliativstationen in Rhein-
land-Pfalz anhand geeigneter Steuerungsgrößen zu ermitteln und die Ver-
sorgung entsprechend auszubauen;

– sektorenübergreifende regionale Versorgungskonzepte zu entwickeln, die
sich an den Versorgungswegen unheilbar schwerkranker Menschen mit be-
grenzter Lebenserwartung orientieren; 

– den Ansatz aus dem Landeskrankenhausplan 2010, der eine Verknüpfung
des stationären Angebots mit dem Aufbau der spezialisierten ambulanten
Palliativ- und Hospizversorgung vorsah, im nächsten Landeskrankenhaus -
plan weiterhin zu verfolgen;

– die Gründung weiterer SAPV-Teams in Rheinland-Pfalz zu fördern, um
das regional bestehende Versorgungsangebot, insbesondere das der Ver-
tragsärzte, Krankenhäuser und Pflegedienste, sinnvoll zu ergänzen;

– mit der Fachkräftestrategie des Landes auch weiterhin die Fachausbildung
und Weiterbildung von Medizinerinnen und Medizinern sowie Pflege-
kräften im Bereich Geriatrie und Palliativmedizin zu unterstützen;

– die am Bedarf orientierten Weiterbildungsangebote für ehrenamtliche
Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter zu unterstützen;

– die Öffentlichkeitsarbeit über besondere Angebote am Lebensende weiter
zu verstärken;

– die lokalen Bündnisse gegen Depression weiterhin zu fördern.

– Im Rahmen der Qualitätssicherung nach dem SGB XI und dem LWTG dar-
auf hinzuwirken, dass die Umsetzung der „Charta zur Betreuung schwerst-
kranker und sterbender Menschen“ auch in Pflegeeinrichtungen fest verankert
wird.
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