
• 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit 

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU 
-Drucksache 1216218-

Psychosomatik in Rheinland-Pfalz 

Die Große Anfrage vom 24. Februar 1995 hat folgenden Wortlaut: 

Psychosomatik beschiftigt sich mit den Wechselwirkungen von Körper und Psyche, einer
seits mit dem Einfluß psychischer Prozesse mf den Körper, mcl.ererseiu mit dem psychischen 
Erleben und Ver.trbeiten körperlicher Krankheiten. 

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

Positive Auswirkungen einer frühzeitigen Behandlung im Rahmen der stationären Grund
und Regelversorgung wären eine frühzeitigere und effektivere Diagnosestellung, die Ein
sparung überflüssiger diagnostischer Mlßnalunen, bessere Erfolgschancen bei der Verhinde
rung einer Chronifizierung der Erkrankung sowie eine frühzeitigere Beendigung des Aufent
haltes im Krankenhaus. 
Damit ist insbesondere eine effektive psychosomatische Medizin im Rahmen der aktudlen 
gemndheiupolitischen Diskussion ein wichtiger Beitrag und ein Beleg dafür, daß sich Kosten
dämpfungsmaßnahmenund eine menschlichere Medizin nicht ausschließen. 
In Fachkreisen wird derzeit diskutiert, das Fachgebiet Psychosomatik auch an Kranken
hä.usern der Akutmedizin einzurichten. In Berliner und Nürnberger Krankenhäusern liegen 
in diesem Zusammenhang bereits konkrete Erfahrungen mit langjährig praktizierten Model
len vor (sog. Konsiliar- bzw. Liaisond.ienste; spezielle Fachabteilungen), die auch für Rhein
land-Pfalz nutzbar wären. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie definiert die Landesregierung Psychosomatik? 
2. Welche Erkenntnisse liegen vor über Ursachen und Formen psychosomatischer Erkran

kungen? 
J. Welche Erkenntnisse liegen vor über die Zahl psychosomatisch Kranker in Rheinland

Pfalz, über Patientenstruktur und Entwicklung? 

1-. Welches Angebot steht für psychosomatisch Erkrankte in Rheinland-Pfalz im Bereich 
der niedergelassenen Ärzte, Fachärzte und psychologischen Psychotherapeuten bereit? 
Inwieweit entspricht das Angebot dem Beda.rf? Inwiefern sind Defizite feststell bar, und 
was soll zu deren Beseitigung ggf. unternommen werden? 

S. Welchen Stellenwert nimmt Psychosomatik bci der Aus-, Fort- und Weiterbildung von 
Ärzten und Psychologen ein, inwiefern entspricht das Angebot dem Bedarf? Inwiefern 
sind Defizite fenstellbar. und was soll zu deren Beseitigung ggf. unternommen werden? 

6. Welchen Stellenwert nimmt Psychosomatik bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung von 
Pflegepersonal ein, inwiefern entspricht das Angebot dem Bedarf? Inwiefern sind 
Defizite feststell bar, und was soll zu deren Beseitigung ggf. unternommen werden? 
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7. Welches Angebot für psychosomatisch Erkrankte steht in Akutkrankenhäusern in 
Rheinland~Pfalz bereit. inwiefern entspricht das Angebot dem Bedarf? Inwiefern sind 
Def12.ite fesutellb.ar, und was soll zu deren Beseitigung ggf. unternommen werden? 

8. Sind die Ergebnisse vorliegender Studien auf Rheinland-Pfalz übertragbar, wonach 
mindestens 20 bis •o % der Patienten in Akutkrankenhiusem an wesendich psychoso
matisch bedingten körperlichen Störungen oder psychosomatisch rdevanten Störungen 
leiden? 

9. Liegen vergleichbare Studien für Rheinl&nd-Pfalz vor, oder sind solche Studien für 
Rheinlmd-Pfalz gcplmt? 

10. Ist es richtig. daß es bisher kein cinheidiches Behandlungskonzept für psychosomatische 
Palienten in Akutkrankenhäusern in Rheinl.tnd-Pfalz gibt? 
Welche Konsequenzen will die Landesregierung hieraus ziehen? 

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

12. W clche nega.tiven Auswirkungen ergeben sich für die Betroffenen aus der gegenwärtigen 
Situation? 

13. W c:lche positiven Auswirktmgen verspricht sich die Landesregierung von einer ver
besserten psychosomatischen Behandlung in Akutkrankenhäusern sowie in Fach
kliniken? 

H. In wdchem Stadium roll nach Auffusung der Landesregierung psychosomatische Akut
behandltmg in den Akutkrankenhäusern beginnen? 

IS. Wie bourte~1t die Landesrogierung den Vorn:hlag der Hen.Il1.ielmng rcgdmißiger 
psychosomatischer Konsiliardienste resp. stationärer Angebote in Akutkrsnken
häusem? 
Welche konkreten Maßnahmen will sie in diesem Zusammenhang ergreifen? 

16. Wie beurteilt die Landesregierung den Vorschlag integrierter Liaisondienste psychoso
matisch geschulter Ärzte und Psychologen in Form einer festen Miwbeit in Kranken
hiusem? Welche konkreten Maßnahmen wird sie in diesem Zusammenhang ergreifen? 

17. W-elches Angebot an Fachkliniken steht in Rheinland-'Pf.alz für psychosomatisch Er
krankte bereit, inwiefern entspricht das Angebot dem Bedarf? Inwiefern sind Deftz.ite 
fesutellb.tr, und wu soll zu deren Beseitigung ggf. unternommen werden? 

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

19. Wa.nn soll nach Auffassung der Landesregierung die rehabilitative Behandlung in Fach
kliniken eiruetzen? 

20. Wie gedenkt die La.ndesregierung sicherzustellen, daß psychosomatisch Erkrankte in 
Zukunft in Rheinland-Pratz bener, frühzeitiger und gezieltcr behanddt werden? 

21. Inwiefern soll im vormlegenden Landeskrankenhausplan die Psychosomatik Benlck
sichtigung finden? 

22. Wie viele und welche Selbsthilfegruppen psychosomatisch Kranker in Rhcinland-pfalz 
sind der Landesregierung bekannt, inwiefern erhalten diese Landesuntentützung? 
Inwiefern entspricht du Angebot dem Bedarf, wu soll zur Verbesserung der Förderung 
ggf. unternommen werden? 

23. Weiche Forschungs- und Moddlprojekte zur Psychosomatik werden ln Rheinland-Ffalz 
mit welcher Landesunterstützung betrieben? Inwiefern entspricht das Angebot dem 
Bo:larf, inwiefern sind DeftZite feststell bar, und was soll zu deren Beseitigung ggf. wuer
nommen werden? 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Ge.undheit hat die Große Anfrage n;.mens der Landesregierung -Zuleitungs
schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 19. Aprill995 -wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Mit dem Begriff Psychosomatik wird im umfassenden Sinne das Zusammenwirken physiologischer, biologischer, psychischer 
und sozialer Faktoren bei der Entstehung, der Entwicklung, der Diagnostik und der Behandlung von Erkrankungen be
schrieben. 

Darüber hinaus ist Psychosomatik eine Forschungsrichtung, die mit Methoden der Biologie, Psychologie und Soziologie die 
Bedeutung seelischer und sozialer Vorgänge für die Entstehung, das Fortdauern und die Therapie von körperlichen Krank
heiten untersuchL Schließlich ist die psychosomatische Medizin eln medizinisches Versorgungsgebiet, in dem Patientinnen und 
P•tienten vor allem mit psychotherapeutischen Methoden behandelt worden. Deren Beschwerden können von rein psycho
genen Störungen über körperliche Erkrankungen und Leiden, die psychisch verursacht oder mitverursacht sind (psychoso-
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matische Krankheitsbilder im engeren Sinne), bis zu den psychischen und sozialen Folgeproblemen schwerer und chronischer 
Krankheiten reichen. 

Zu2.: 

Es liegen eine Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen vor, die eine Wechselwirkung zwischen Körper und Psyche belegen 
und von einem multifaktoriellen Krankheitsgeschehen ausgehen. 

Die Ergebnisse zeigen, daß die Wechselwirkungen zwischen KörperWld Psyche nicht als einfacher Ursache-Wirkungs-Mecha
nismus beschrieben werden können. Wissenschaftstheoretisch gesehen hat der psychosomatische Forschungsansatz zu einem 
Paradigmenwechsel in der medizinischen Wissenschaft geführt. Für psychosomatische Erkrankungen haben sich psychothera· 
peutische Verfahren als wirkungsvolle und effektive Behandlungsmethoden erwiesen. Wechselwirkungen zwischen biologi
schen, physiologischen, psychischen und sozialen Faktoren bestehen bei zahlreichen Erkrankungsformen. Von besonderer 
Bedeutung sind chronische Kopfschmerzen, chronische Rückensdunerzen, Herz-Kreislauferkrankungen sowie neurologische 
Störungen. 

Psychische und soziale Folgeprobleme körperlicher Leiden sind vor allem bei schweren und schwersten Leiden, wie zum Bei
spiel Krebserkrankungen und bei chronischen Erkrankungen wie Diabetes von Bedeutung. 

Zu3.: 

Statistische Angaben über die Zahl psychosomatisch Kranker in Rheinland-Pfalzsind nicht bekannt. 

Es liegenjedoch epidemiologische Studien vor, nach denenzwischen 8% und 12% der Bevölkerung unter psychischen Störun
gen leiden, die sich für die Betroffenen primär als körperliche Beschwerden äußern. 

Nach den vorliegenden Untersuchungen ist die Großstadtbevölkerung prozentual stärker betroffen, als es die Einwohner länd
licher Gebiete sind. Die Gesamtprävalenz psychischer und psychosomatischer Störungen liegt nach zwei Studien, die für ein 
ländliches Gebiet im Landkreis Rosenheim und für die Großstadt Mannheim durchgeführt wurden, bei 20 % bis 26 % der 
Bevölkerung. 

Nach den vorliegenden Erkenntnissen sind Frauen erheblich häufiger von psychosomatischen Störungen betroffen als Männer. 
Psychosomatische Störungen betreffen alle Altersgmppen. 

Fachleute gehen davon aus, daß die Zahl der psychosomatischen Erkrankungen zunehmen wird. 

Zu4.: 

Im Bereich der vier rheinland-pfalzischen Kassenärztlichen Vereinigungen sind 75 ärztliche Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten, 174 Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und 257 Ärztinnen und Ärzte mit der 
Zusatzbezeichnung ",Psychotherapie" tätig . 

Die psychosomatische Grundversorgung wird in Rheinland-Ffalz aber auch von Ärztinnen und Ärzten anderer Fachgruppen 
wahrgenommen. Das psychosomatische Angebot hat sich in den letzten Jahren insbesondere in den größeren Städten ver
besserL 

Die Landesregierung geht jedoch davon aus, daß nach wie vor Defizite bestehen. 

Die AOK Rheinland-Pfalzhat eine Umfrage in die Wege geleitet, um festzustellen, in welchem Umfang im Bereich der 
ambulanten psychotherapeutischen Versorgung in Rheinland-Pfalz ein Ausbau des Angebotes erforderlich isL Das Ergebnis 
dieser Umfrage liegt noch nicht vor. 

Durch die Neueinführung des Arztes für Psychotherapeutische Medizin wird sich das Versorgungsangebot in den nächsten 
Jahren vermutlich weiter deutlich verbessern, da durch ein spezielles Curriculum der Ausbildungsgang für junge Ärztinnen und 
Ärzte überschaubar gemacht wurde. Aufgrund des hohen Bedarfes in diesem Bereich bei gleichzeitiger Zulassungssperre in 
anderen Fachgebieten kann angenommen werden, daß relativ viele angehende Ärztinnen und Ärzte das Berufsziel Ärztin oder 
Arzt für Psychotherapeutische Medizin anstreben werden. 

Bereits jetzt beteiligen sich auch psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im Rahmen der Ermächtigun
gen durch die Kassenärztlichen Vereinigungen und durch die Vertragsbeziehungen mit den Krankenkassen an der psychothera
peutischen Versorgung. Die Zahl der psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten wird voraussichtlich 
steigen, wenn ein Psychotherapeutengesetz in Kraft tritt. 
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Zu5.: 

Im Rahmen der Ausbildung von Arztinnen und Ärzten ist Psychosomatik seit Einführung der neuen Approbationsordnung für 
Ärzte im Jahre 1971 Pflichtfach. 

Für die Fortbildung von Ärztinnen und Ärzten anderer Fachdisziplinen wurde in den vergangeneo fünf Jahren in der Klinik 
und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Klinikums der Johannes Gutenberg-Universität in 
Mainz ein Curriculum ,.Psychosomatische Grundausbildung" zweimal über jeweils zwei Jahre angeboten. An dem Curriculum 
nahmen etwa 200 Ärztinnen und Ärzte aus Rheinland-PfalzteiL Darüber hinaus besteht an mehreren Einrichtungen in Rhein
land-pfalz für Arztinnen und Arzte die Möglichkeit, die Berufsbezeichnung .Psychotherapie" berufsbegleitend zu erwerben. 

Eine weitere Verbesserung wird mit Inkra.fttreten der neuen Weiterbildungsordnung für Arztinnen und 'Arzte in Rheinland
Pfalz eintreten, die als neue Gebietsbezeichnungen in§ 2 Abs. 1 Nr. 36 die Bezeichnung .,Arzt oder Ärztin für Psychiatrie und 
Psychotherapie"" und unter Nr. 37 die Bezeichnung .,Psychotherapeutische Medizin"" vorsieht. 

Inhalt und Ziel der fünf Jahre dauernden Weiterbildung für die Bezeichnung .Arzt oder Arztin für Psychiatrie und Psycho· 
therapie"" soll die Vermittlung, der Erwerb und Nachweis eingehender Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in den theore
tischen Grundlagen, der Diagnostik, Differentialdiagnostik und Therapie psychischer Erkrankungen und Störungen unter 
Anwendung der Somata-, Sozio- und Psychotherapie sein. 

Inhalt und Ziel der ebenfalls fünf Jahre dauernden Weiterbildung für die Bezeichnung .Psychotherapeutische Medizin" soll die • 
Vermittlung, der Erwerb und Nachweis eingehender Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in den theoretischen Grund-
lagen, in der Diagnostik und Differentialdiagnostik seeliKh bedingter und mitbedingter Krankheiten und solcher Leidenszu· 
stände sein, an deren Entstehung psychosomatische und somatapsychische Momente maßgeblich beteiligt sind. Die Fähigkeit 
zu differenzierter IndikationssteUung und selbständiger, eigenverantwortlich durchgeführter Psychotherapie im ambulanten 
und Stationiren Bereich einschließlich präventiver und rehabilitativer Maßnahmen soll erworben werden. 

Gemäß § 2 Abs. 2 der zur Genehmigung vorliegenden Weiterbildungsordnung können sich Ärztinnen und Arzte auch im 
Bereich .Psychoanalyse• (Nr. 15) und .Psychotherapie" (Nr. 16) weiterbilden. 

Die neue Weiterbildungsordnung wird nach der erforderlichen Anderung des Heilberufsgesetzes genehmigt werden. 

Zu6.: 

Die Psychiatrie mit den Stoffgebieten .Psychosomatik und seelische Reaktionen auf körperliche Krankheiten"', .,Neurosen 
und Persönlichkeitsstörungen"", .,endogene und exogene Psychosen"", .,hirnorganische Erkrankungen und symptomatische 
Psychosen"" sowie .Suchtkrankheiten"" ist Gegenstand der bundesrechtlichen Ausbildungsbestimmungen. Die genannten 
Pieher werden in den Krankenpflegeschulen unterrichtet. 

Nach Beendigung der dreijährigen Krankenpflegeausbildung können die Berufsangehörigen an verschiedenen von Berufsver
bänden und Krankenhäusern angebotenen Fort· und Weiterbildungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Psychosomatik teil· 
nehmen. Die Weiterbildung zur Fachkrankenschwester oder zum Fachkrankenpfleger Psychiatrie bietet eine weitere Qualifi- • 
kationsmöglichkeit in diesem Bereich. 

Zu 7.: 

Das Klinikum der J ohannes Gutenberg-Universität verfügt über eine Station mit 18 Betten. Weiterhin gibt es noch eine intemi
stische Station im Klinikum der Universitätsstadt Kaiserslautern, die psychosomatisch orientiert ist, und eine intemistische 
Station im Herz-Jesu-K.rankenhaus in Trier, die mit Psychologen der Universität Trier zusammenarbeitet. Psychosomatische 
Versorgungsangebote bestehen auch in psychiatrischen Krankenhäusern und Krankenhäusern mit Fachabteilungen für 
Psychiatrie. Die Regionalisierung des stationären Angebotes durch die Einrichtung psychiatrischer Fachabteilungen in Akut
krankenhäusem trägt somit zur Verbesserung des Versorgungsangebotes bei. 

Das psychosomatische Angebot in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern bedarf aber weiterer Verbesserungen. Aus diesem 
Grunde hat das Ministeriwn für Arbeit, Soziales und Gesundheit das Thema ..,.Psychosomatische Medizin"" im April1994 zum 
Gegenstand der Beratungen mit den an der Krankenhausversorgung in Rheinland-Pfalz Beteiligten gemacht. 

Zur Zeit muß davon ausgegangen werden, daß Erkrankungen aus dem psychosomatischen Formenkreis oft nicht rechtzeitig 
erkannt und und auch nicht rechtzeitig behandelt werden. Häufig wird eine psychosomatische Diagnostik erst dann eingeleitet, 
wenn die Patientinnen und Patienten bereits an einem chronifizierten Krankheitsbild leiden. Die Patientinnen und Patienten 
werden dann oft an spezielle psychosomatische Kliniken verwiesen. Soweit eine gezielte Behandlung wohnortfern stattge
funden hat, ist bei einer Krise oder bei einer Verschlechcerung eine kurzfristige Krisenintervention häufig nicht durchführbar . 
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Fachkliniken sind oft nicht in der Lage, technisch-apparative Diagnostik bei körperlichen Beschwerden als Ausschlußdiagno
stik durchzuführen. Oie Befähigung der Allgemeinkrankenhäuser zu kompetenter psychosomatischer Diagnostik und Behand
lung soll deshalb verbessert werden. In diesem Zusammenhang wird die Einrichtung einer begrenzten Zahl bettenführender 
psychosomatischer Abteilungen in Erwägung gezogen. In der Einrichtung von Konsiliar- und/oder Liaisondiensten sieht die 
Landesregierung eine sinnvolle Maßnahme zur Verbesserung des V ersorgungsangebotes. 

Der Konsiliardienst wird erst tätig, wenn eine andere Abteilung ilm um Beratung ersucht. Der Liaisondienst ist bereits in die 
Anfangsdiagnostik integriert und hat damit die Möglichkeit, aufgrund seiner F achkeontnisse dazu beizutragen, daß die dann bei 
psychosomatischen Erkrankungen notwendige psychotherapeutische Behandlung eingeleitet wird. 

Unabhängig von dem Modell eines Konsiliar- oder Liaisondienstes sollten auch in einer nicht bettenführenden psychoso
matischen Abteilung mehrere Ärztinnen und Ärzte beschäftigt sein. Dadurch wird ein fachlicher Austausch unter Kolleginnen 
und Kollegen gewährleistet, der der Qualitätssicherung dient. Außerdem wird die Vertretung im Urlaubs- und Krankheitsfalle 
ermöglicht. Nicht bettenführende Abteilungen für Psychosomatik an Regelversorgungskrankenhäusern könnten den Liaison
oder Konsiliardienst für umliegende Krankenhäuser der Grundversorgung mit wahrnehmen. 

Es gibt psychosomatische Rehabilitationskliniken, die wünschen, mit einem Teil ihrer Betten in den Krankenhausplan aufge
nommen zu werden. Mit diesen Planbettensollte dann die Akutversorgung psychosomatisch erkrankter Personen sichergestellt 
werden. Vonseiten der Beffuworter dieses Konzeptes wird darauf hingewiesen, daß die Fachkliniken ein differenzierteres 
Therapieprogramm anbieten könnten als kleine Abteilungen in Akutkrankenhäusern. Den Fachkliniken würde aber anderer
seits die Möglichkeit des unmittelbaren Rückgriffs auf die diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten anderer Fach
abteilungen, wie sie in Allgemeinkrankenhäusern besteht, fehlen. Patientinnen und Patienten mit psychosomatischen Be
schwerden bedürfen häufig somatischer und psychotherapeutischer Behandlungsformen, die aufeinander abgestimmt sind und 
sich wechselseitig ergänzen. 

Die Landesregierung wird demgemäß gemeinsam mit den an der Krankenhausversorgung Beteiligten das psychosomatische 
Versorgungsangebot in rheinland-pfälzischen Akutkrankenhäusern verbessern. Aus der Sicht der Landesregierung ist die 
Integration psychotherapeutischen Sachverstandes in Allgemeinkrankenhäusern unverzichtbar, da die richtige Diagnose zu 
Beginn der Behandlung im Krankenhaus überflüssige Behandlungsformen und eine Chronifizierung der Erkrankung ver
hindern kann. 

Zu8.: 

Die Ergebnisse vorliegender Studien geben für den rheinland-pfälzischen Bedarf einen Anhaltspunkt. Die Landesregierung 
geht davon aus, daß auch in Rheinland-Pfalz 20 bis 40 % der Patientinnen und Patienten in Akutkrankenhäusern an Krank
heiten leiden, die psychisch bedingt oder mitbedingt sind. 

Zu9.: 

Zur Zeit liegen Ergebnisse vergleichbarer Studien für Rheinland-Pfalznicht vor. Im Herz-Jesu-Krankenhaus in Trier wird im 
Rahmen einer in Zusammenarbeit mit der Universität durchgeführten Untersuchung auch der Anteil psychosomatischer 
Patientinnen und Patienten ermittelt. 

Zu 10.: 

In Rheinland-Pfalzgibt es kein einheitliches Behandlungskonzept für psychosomatische Patientinnen und Patienten in Akut
krankenhäusern. Es wäre auch nicht sinnvoll, ein einheitliches Behandlungskonzept für psychosomatische Abteilungen an 
Akutkrankenhäusern zu entwickeln. Da psychosomatische Abteilungen in Allgemeinkrankenhäusern in besonderem Maße auf 
die Kooperation mit anderen Abteilungen angelegt sind, sollten die Kooperationsformen und Behandlungskonzepte unter 
Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse des jeweiligen Krankenhauses entwickelt werden. 

Zu 11.: 

Es ist richtig, daß viele Patientinnen und Patienten mit psychosomatischen Erkrankungen beim gegenwärtigen Stand der Akut
versorgung in Rheinland-Pfalz nicht von psychotherapeutisch ausgebildeten Personen behandelt werden. Obwohl es nicht 
erforderlich ist, daß alle Patientinnen und Patienten mit psychosomatischen Erkrankungen ausschließlich von Spezialisten be
handelt werden, muß die psychosomatische Kompetenz der im Gesundheitswesen Tätigen weiter verbessert werden. 

Im ambulanten Bereich wird voraussichtlich die neue Weiterbildungsordnung für Ärztinnen und Ärzte zu einer Verbesserung 
des Angebotes führen. Die Zahl der Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten vvürde nach Erlaß eines 
Psychotherapeutengesetzes vermutlich steigen. Im Bereich der Akutkrankenhäuser wird die Landesregierung gemeinsam mit 
den an der Krankenhausversorgung Beteiligten im Rahmen der Krankenhausplanung das bestehende Angebot verbessern. 
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Zu 12.: 

H.äufig werden psychosomatisch erkrmkte Patientinnen und Patienten nach einer körperlichen Untersuchung im Krankenhaus 
ohne Ergebnis entlasse~ oder sie werden wegen eines körperlichen Befundes behandelt, der nicht (allein) ursächlich für ihre 
Beschwerden war. Oft wird eine psychosomatische Erkrankung erst nach mehreren Jahren diagnostiziert. Es droht deshalb für 
viele Patientinnen und Patiernen eine Chronifizie.rung des Leidens und eine Verringerung der Heilungschancen. 

Zu !l.: 

Durch eine Verbesserung des psychosomatischen Angebotes in Akutkrankenhäusern wird dazu beigetragen, die Chronifizie
rung psychosomatischer Leiden zu verhindern. Unnötige Therapien wegen körperlicher Befunde, die für die Beschwerden des 
Patienten oder der Patientin nicht ursichlieh sind, können vermieden werden. Die richtige, der Erkrankung angeme5Sene 
Therapie kann frühzeitig beginnen. Die Heilungsch&neen werden verbessert. 

Durch die Vermeidung der Chronifizierung des Leidens und die frühzeitige Heilung von Patientinnen und Padenten können 
auch die volluwirtschaftlichen Kosten, die durch psychosomatische Erkrankungen entstehen, gesenkt werden. 

Zu 14.: 

Die psychosomatische Behandlung kann und soll dann beginnen, wenn ein psychosomatisches Krankheitsgeschehen diagnosti-
ziert ist. Es ist deshalb wichtig. daß bereits in der Diagnostik nach denkbaren psychischen Anteilen der Erkrankung gesucht • 
wird. Dies gilt auch dann, wenn körperliche Befunde vorliegen. 

Zu 15. und 16.: 

Die Landesregierung hält die Einrichwng psychosomatischer Konsiliar- und Liaisondienste in Akutkrankenhäusern für sinn
voll. In die Diagnostik und Therapie integrierte Liaisondienste sind besonden in den Bereichen Innere Medizin, Onkologie, 
Dermatologie, Gynäkologie, Orthopädie und in Schmerzambulanzen wichti~. In diesen Bereichen ist die Wahrscheinlichkeit 
psychosomatischer Erkrankungen besonders hoch. 

Fachleute empfehlen die organisatorische Eigenständigkelt psychosomatischer Konsiliar- und Liaisondienste, da die Erfahrung 
zeig~ daß die Gefahr des Scheiterns bei integrierten Arbeitsgruppen ohne Eigenständigkeit besonders groß ist. 

Die Einrichtung bettenführender Abteilungen für Psychosomatik an wenigen ausgewählten Standorten wird von der Landes
regierung in Erwägung gezogen. Das Thema wird mit den an der Krankenhausversorgung Beteiligten zur Zeit diskutiert. 

Zu 17. und 18.: 

Folgende zugelassene rheinland-pfälzische Vorsorge- und Rehabilitationskliniken bieten das Behandlungs- und Indikations
spektrum ,.Psychosomatische Erkrankungen"' an: 

- Fachklinik, Bad Dürkheim 

- Klinik Sonnenwende, Bad Dürkheim 

- St. Franziska-Stift, Bad Kreuznach 

- Burg Landshut, Bernkastel-Kues 

- Klinik Moselhöhe, Rehazentrum Bernkastel-Kues 

Fachklinik am Rosenberg, Daun 

Westerwaldklinik, Waldbreitbach 

- Kliniken Wied, Wied 

Klinik arn Park, Bad Bertrich 

- Kurklinik arn Römerkesse~ Bad Bertrich 

- Kurklinik Meduna. Bad Bertrich 

- AOK-Klinik für Prävention/Rehabilitation, Bad Ems 

- Deutschordens-Hospital, Bad Ems 

- Dryander-Kiinik, Bad Ems 

- Viktoria-Stif~ Reha- und Kurklinik für Kinder und Jugendliche, Bad Kreuznach 

- Paracelsus-Parkklinik, Bad Münster am Stein-Ebernburg 

Kurklinik der Bundeskruppschaft, Bad Neuenahr-Ahrweiler 
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Klinik Hochstaden, Bad Neuenahr-Ahrweiler 

KlinikJülich, Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Klinik Niederrhein, Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Kurklinik K.lement, Bad N euenahr-Ahrweiler 

Kurklinik Belgrano, Boppard 

Felke-Kurhaus am Maasberg, Sobernheim 

Kurhaus Dhonau, Sobernheim. 
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Nach den der Landesregierung vorliegenden Informationen werden derzeit Patientinnen und Patienten nach einer Wartezeit 
von etwa drei bis vier Monaten von einer psychosomatischen Fachklinik für eine im Durchschnitt etwa 60tägige Behandlung 
aufgenommen. 

In der Regel ist für die Patientinnen und Patienten nicht die Wartezeit auf einen Behandlungsplatz nach Beantragung einer 
stationären Maßnahme problematisch, sondern die sehr lange Behandlungszeit, bevor die Entscheidung getroffen wird, eine 
psychosomatische Behandlung durchzuführen. 

Die Landesregierung ist der Auffassung, daß die Versorgung im Akutbereich verbessert werden muß. Sie geht zur Zeit davon 
aus, daß das Angebot an psychosomatischen Rehabilitationskliniken ausreichend ist, wenn die ambulante Versorgung und die 
Versorgung in Ak.utkrankenhäusern, wie vorgesehen, verbessert wird . 

Ein Ausbau der Bettenkapazitäten im Bereich psychosomatischer Rehabilitation wird von der Landesregierung zur Zeit nicht 
für erforderlich gehalten. 

Zu 19.: 

Der geeignete Zeitpunkt für die Aufnahme der rehabilitativen Behandlung in Fachkliniken hängt vom Einzelfall ab. Bei einem 
Teil der Patientinnen und Patienten sollte die rehabilitative Behandlung in Form von Anschlußheilbehandlungen möglichst 
unmittelbar nach der Akutbehandlung im Krankenhaus beginnen. 

Zu20.: 

Durch die Neueinführung des Arztes für Psychotherapeutische Medizin und die verstärkte Einbeziehung psychologischer 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in das ambulante Behandlungsangebot wird die Versorgung psychosomatisch 
Erkrankter, die nicht stationär behandlungsbedürftig sind, verbessert werden. Im Bereich der Krankenhausversorgung wird die 
Landesregierung die notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung des Versorgungsangebotes ergreifen. Sie wird einvernehm
liche Lösungen mit den an der Krankenhausversorgung Beteiligten anstreben. 

Zur Zeit wird über die Einrichtung von Konsiliar- und Liaisondiensten und die Ausweisung einer begrenzten Anzahl psycho
somatischer Fachabteilungen an Allgemeinkrankenhäusern gesprochen. 

Zu 21.: 

Die Psychosomatik wurde von der Landesregierung bereits imApril1994 zum Thema der Krankenhausplanung gemacht. Es ist 
beabsichtigt, durch Maßnahmen der Krankenhausplanung das Versorgungsangebot in Rheinland-Pfalz im Einvernehmen mit 
den an der Krankenhausversorgung Beteiligten zu verbessern. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß auch nicht 
bettenführende Abteilungen in Akutkrankenhäusern zum Gegenstand der Krankenhausplanung gemacht werden können. 

Es ist beabsichtigt, im neu zu erstellenden Landeskrankenhausplan neben den bettenführenden Abteilungen für psychosomati
sche Medizin auch die nicht bettenführenden Angebote in den einzelnen Krankenhäusern auszuweisen. 

Zu22.: 

Selbsthilfegruppen für psychosomatisch Kranke gibt es nach Kenntnis der Landesregierung in Rheinland-Pfalz nicht. 

Wie bereits erläutert, sind psychosomatische Erkrankungen kein einheitliches Krankheitsbild. Sie zeigen sich in unterschied
lichen körperlichen Beschwerden und Leiden. Aus diesem Grunde kann davon ausgegangen werden, daß sich psychosomatisch 
erkrankte Menschen Selbsthilfegruppen anschließen, die von und für somatisch erkrankte Personen mit einem spezifischen 
Krankheitsbild gegründet wurden. Selbsthilfegruppen beschäftigen sich auch mit psychosomatischen Aspekten von Krank
heiten. 
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Im Landeslu.ushalt sind im Haushaltsjahr 1995 für die Förderung der Selbsthilfearbeit 230 000,- DM eingestellt. Die Landes
regierung wird auch in Zukunft die Selbsthilfearbeit fördern. 

Zu23.: 

Im Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität werden von der Stiftung Rheinland-PEa.lz für Innovation zwei Projekte 
gefördert, die die Themen .. Chronische Schmerzen• sowie • Therapie von Angsterkrankungen"" betreffen. 

Im Herz-Jesu-Krankenlu.us in Trier und im St. Franziska-Stift, Bad Kreuznach, wird zur Zeit in Zusammenarbeit mit dem 
Forschungszentrum fiir Psychebiologie und Psychosomatik der Universität Trier eine Untersuchung durchgeführt. Dieses 
Projekt befaßt sich mit den diagnostischen Möglichkeiten stimulierter und unstimulierter Streßhormone. Das Forschungs
projekt der Universität Trier wird von der Stiftung Rheinland-pfalzfür Innovation gefördert. 

Im Rahmen eines Landesgraduiertenstipendiums werden psychoendokrinologische Untersuchungen an Frauen mit chroni
schen Unterbauchbeschwerden gefördert. 

Im Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung Koblenz wird eine Studie zur Erfassung der Versorgungssituation bei Pa.tientin
nen und Patienten, die einer psychotherapeutischen Intervention bedürfen. durchgeführt. 
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