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Poychooomatik beschäftigt sich mit den Wechselwirkungen von Körper und Psyche, einerseits mit dem Einfluß psychischer 
Prozesse auf den Körper, andererseits mit dem psychischen Erleben und Verarbeiten körperlicher Krankheiten. 

In Studien wird dargelegt, daß bei einem großen Teil derjenigen Patienten, die in Allgemeinkrankenhäusern behandelt werden, 
eine psychosomatische Krankheitsbeteiligung vorliegt. Dabei wird von einem Anteil von 20 bis 40% ausgegangen, gelegentlich 
sogar über 50 %. Für diesen hohen Anteil von Patienten mit psychosomatischen Erkrankungen und Störungen in Allgemein~ 
krankenhäusern ist derzeit dort eine psychosomatische Behandlung nicht oder kaum möglich. Eine erhebliche Patientenzahl 
wird also in Allgemeinkrankenhäusern nicht adäquat behandelt, womit sich die Frage stellt, wie zukünftig eine fachgerechte 
psychosomatische Versorgung dieser Patienten erreicht werden kann. 

Positive Auswirkungen einer frühzeitigen Behandlung im Ralunen der stationären Grund- und Regelversorgung wären eine 
frühzeitigere und effektivere Diagnosestellung, die Einsparung überflüssiger diagnostischer Maßnahmen, bessere Erfolgs
chancen bei der Verhinderung einer Chronif12.ierung der Erkrankung sowie eine frühzeitigere Beendigung des Aufenthaltes im 
Krankenhaus. 
Damit ist insbesondere eine effektive psychosomatische Medizin im Rahmen der aktuellen gesundheitspolitischen Diskussion 
ein wichtiger Beitrag und ein Beleg dafür. daß sich Kostendämpfungsmaßnahmen und eine menschlichere Medizin nicht aus
schließen. 

In Fachkreisen wird derzeit diskutiert, das Fachgebiet Psychosomatik auch an Krankenhäusern der Akutmedizin einzurichten. 
In Berliner und Nürnberger Krankenhäusern liegen in diesem Zusammenhang bereits konkrete Erfahrungen mit langjährig 
praktizienen Modellen vor(sog. Konsiliar- bzw. Liaisondienste; spezielle Fachabteilungen), die auch für Riteinland-Pfalz nutz
bar wären. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Wie defmien die Landesregierung Psychosomatik? 

2. Welche Erkenntnisse liegen vor über Ursachen und Formen psychosomatischer Erkrankungen? 

J. Welche Erkenntnisse liegen vor über die Zahl psychosomatisch Kranker in Rheinland-Pfalz, über Patientenstruktur und 
Entwicklung? 

4. Welches Angebot steht für psychosomatisch Erkrankte in Riteinland-Pfalz im Bereich der niedergelassenen Arzte, 
Fachärzte und psychologischen Psychotherapeuten bereit? Inwieweit entspricht das Angebot dem Bedarf? Inwiefern sind 
Defaite feststellbar, und was soll zu deren Beseitigung ggf. unternommen werden? 

5. Welchen Stellenwert nimmt Psychosomatik bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Ärzten und Psychologen ein, in
wiefern entspricht das Angebot dem Bedarf? Inwiefern sind Defizite feststellbar, und was soll zu deren Beseitigung ggf. 
unternommen werden? 

6. Welchen Stellenwert nimmt Psychosomatik bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Pflegepersonal ein, inwiefern ent
spricht das Angebot dem Bedarf? Inwiefern sind Defizite feststellbar, und was soll zu deren Beseitigung ggf. unternommen 
werden? 
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7. Welches Angebot für psychosomatisch Erkrankte steht in Akutkrankenhäusern in Rheinland-Ffalz bereit, inwiefern ent
spricht das Angebot dem Bedarf? Inwiefern sind Defizite feststellbar, und was soll zu deren Beseitigung ggf. unternommen 
werden? 

8. Sind die Ergebnisse vorliegender Studien auf Rheinland-Pfalz übertragbar, wonach mindestens 20 bis 40% der Patienten in 
Akutkrankenhäusern an wesentlich psychosomatisch bedingten körperlichen Störungen oder psychosomatisch relevanten 
Störungen leiden? 

9. Liegen vergleichbare Studien für Rheinland-Pfalz vor, oder sind solche Studien für Rheinland-Ffalz geplant? 

10. Ist es richtig, daß es bisher kein einheidiches Behandlungskonzept für psychosomatische Patienten in Akutkrankenhäusern 
in Rheinland-Pfalz gibt? 
Welche Konsequenzen will die Landesregierung hieraus ziehen? 

11. Ist es richtig, ddl diese Patienten zumeist nicht von psychosomatisch ausgebildeten Spezialisten behandelt werden? 
Welche Konsequenzen will die Landesregierung hieraus ziehen? 

12. Welche negativen Auswirkungen ergeben sich für die Betroffenen aus der gegenwärtigen Situation? 

13. Welche positiven Auswirkungen verspricht sich die Landesregierung von einer verbesserten psychosomatischen Behand
lung in Akudtrankenhäusem sowie in Fachkliniken? 

14. In welchem Stadium soll nach Auffassung der Landesregierung psychosomatische Akutbehandlung in den Akutkrankon
häusern beginnen? 

15. Wie beurteilt die Landesregierung den Vorschlag der Heranziehung regelmäßiger psychosomatischer Konsiliardienste 
resp. stationärer Angebote in Akutkrankenhäusem? 
Welche konkreten Maßnahmen will sie in diesem Zusammenhang ergreifen? 

16. Wie beurteilt die Landesregierung den Vorschlag integrierter Liaisondienste psychosomatisch geschulter Ärzte und 
Psychologen in Form einer festen Mitarbeit in Krankenhäusern? Welche konkreten Maßnahmen wird sie in diesem Zu
sammenhang ergreifen? 

17. Welches Angebot an Fachkliniken steht in Rheinland-Pfalzfür psychosomatisch Erkrankte bereit, inwiefern entspricht das 
Angebot dem Bedarf? Inwiefern sind Deftzite feststellbar, und was soll zu deren Beseitigung ggf. unternommen werden? 

18. Ist es richtig, daß es beim Zugang zu Fachkliniken zu unerwünschten Wartezeiten kommt, und worin haben diese ihre 
Ursachen? 
Welche Konsequenzen will die Landesregierung hieraus ziehen? 

19. Wann soll nach Auffassung der Landesregierung die rehabilitative Behandlung in Fachkliniken einsetzen? 

20. Wie gedenkt die Landesregierung sicherzustellen, daß psychosomatisch Erkrankte in Zukunft in Rhoinland-Pfalz besser, 
frühzeitiger und gezielterbehandelt werden? 

21. Inwiefern soll im vorzulegenden Landeskrankenhausplan die Psychosomatik Berücksichtigung finden? 

22. Wie viele und welche Selbsthilfegruppen psychosomatisch Kranker in Rheinland-Pfalzsind der Landesregierung bekannt, 
inwiefern erhalten diese Landesunterstützung? Inwiefern entspricht das Angebot dem Bedarf, was soll zur Verbesserung 
der Förderung ggf. unternommen werden? 

23. Welche Forschungs- und Modellprojekte zur Psychosomatik werden in Rhoinland-Pfalz mit welcher Landesunter
stützung betrieben? Inwiefern entspricht das Angebot dem Bedarf, inwiefern sind Deftzite feststellbar, und was soll zu 
deren Beseitigung ggf. unternonunen werden? 

Für die Fraktion: 
Franz J osef Bisehel 
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