
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Friederike Ebli (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit 

Fachgerechte Behandlung eines Schlaganfalles erst nach 20 Stunden 

Die Kleine Anfrage 3594 vom 20. Kovember 2000 hat folgenden \'Vorrlaur: 
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Einem Bericht der Rheinpfalz vom 15. ::\ovember 2000 zufolge wurde eiP.. 80-jähriger ~lann trotzVerdachtsauf einen Schlaganfall 
erst nach 20 Stunden zur fachgerechten Behandlung in das Stiftungskrankenhaus in Speyer eingewiesen. Dazu wäre es wahr
scheinlich auch nicht gekommen, wenn eine Bekannte dieses Mannes die notwendigen Schritte nicht veranlasst hätte. Zuvor hat
ten ein I\orarzt, ein Orthopäde, ein Keurologe und ein Röntgenarzt das Krankheitsbild des Mannes offensichtlich falsch oder gar 
nicht beurteilt. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche Behandlungsmaßnahmen müssen veranlasst werden, wenn von einem Arzt ein ,.Verdacht auf SchlaganfaW festgestellt 

wird? 
2. Wie ist sichergestellt, dass Arzte im Noteinsatz so qualifizierr sind, dass sie richtig diagnostizieren und Erstversorgungsmaß

nahmen durchführen können? 
3. Wie beurreilt sie den Behandlungsablauf? 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mir Schreiber:! vom 
12. Dezember 2000 wie folgt beantworret: 

Zul.: 

Rheinland-Pfalzhat im 1997 verabschiedeten Landeskrankenhausplan ein gestuftes Ver;orgungssystem für Schlaganfallpatientinnen 
und Schlaganfallpatienten beschlossen und die flächendeckende Verbesserung der medizinischen Erstversorgung dieser Patientinnen 
und Patienten zu einem der zemraien Gesundheitsziele der Landesregierung erklärt. Zur Information der an der Schlaganfallver
sorgung Beteiligten und der Bevölkerung hat das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit ein Faltbian "T\otfall Schlag
anfall" und eine Broschüre "Die Akurversorgung von Schiaganfallpatieruinnen und -patiemen" erstellt. Darin macht es deutiich, 
dass der Schlaganfall als ::-.Jotfall zu werrenund eine sofortige ärztliche Einweisung in ein geeignetes Krankenhaus angezeigt ist. 

Im Einzelfall ist bei Verdacht auf das Vorliegen eines Schlaganfalles in aller Regel die notfallmäßige Einweisung in die nächste ge
eignete Klinik oder Schlaganfalieinheit zu veranlassen. :::\" achder soforrigen Einweisung in ein Akurkrankenhaus mir imernistischer 
oder auch neurologischer Abteilung muss dann nach entsprechenden diagnostischen Maßnahmen die zielgerichtete Therapie um
gehend eingeleitet werden. 

Der Rettungsdienst mit seinen Rertungsieitstelien und den Besatzungen der Rettungsmittel ist im Rahmen seiner Aus- und Fon
bildung speziell auch im Bereich der Schlaganfallversorgung uruerwiesen worden. 
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Zu2.:. 

Ärztinnen und Ärzte qualifizieren sich zunächst im Studium der Medizin, das sie mit dem Staatsexamen abschließen, und in der 
Weiterbildung zur Fachärztin/zumFacharzt für die Versorgung in Notfällen, wie zum Beispiel bei Schlaganfall. 

Nach der geltenden Berufsordnung für Ärzte in Rheinland·Pfalz ist jede Ärztin und jeder Arzt verpflichtet, sich in dem Cmfange 
beruflich fortzubilden, wie es zur Erhaltung und Entwicklung der zur Berufsausübung erforderlichen Fachkenntnisse notwendig 
ist. Die Landesärztekammer und die jeweiligen Bezirksärztekammern bieten in Zusammenarbeit mit der Akademie für ärztliche 
Fortbildung regelmäßig entsprechende Fortbildungsveranstaltungen an, die auch über den neuesten Stand der medizinischen 
Diagnostik und Therapie informieren. Um einen Anreiz für eine regelmäßige Teilnahme an solchen Fortbildungsvenmstaltungen zu 
schaffen, hat die Landesärztekammer Rheinland-Pfalzneuerdings eine Möglichkeit des Nachweises der Qualifizierung geschaffen. 

Auch die Ärzte im Einsatz als Notarzt des Rettungsdienstes werden ständig weiter qualifiziert, um zum Beispiel die Symptomatik 
eines Schlaganfalles frühzeitig zu erkennen und entsprechende Er5tversorgungsmaßnahmen durchführen zu können. Im Rettungs
dienst eingesetzte Notärzte müssen darüber hinaus über den Fachkundenachweis "Rettungsdienst" verfügen, der unter anderem 
auch die Kenntnisse von notärztlichen Maßnahmen bei Schlaganfallpatienten beinhaltet. 

Zu3.: 

Die ersten Stunden nach dem Akutereignis sind entscheidend für die Heilungsperspektiven von Schlaganfallpatiemen. Da der Zeit
faktor eine große Rolle spielt, ist eine Cberweisung per Überweisungsschein in der Regel nicht sinnvoll. Daher sollte bei den 
geringsten Anzeichen eines möglichen Schlaganfalles die Pariemin oder der Patient sofort in das nächst geeignete Krankenhaus 
eingewiesen beziehungsweise unmittelbar der Rettungsdienst informiert werden, damit im Krankenhaus innerhalb der nächsten 
Stunden eine Computertomographie durchgeführt werden kann, um eine Blutung im Gehirn auszuschließen. 

Die Landesregierung kann nicht aufgrund eines Presseberichts einen Behandlungsablauf bewerten. Für die Klärung des Sachver
halts stehen andere Verfahren zur Verfügung. 

Bei Vorliegen des Verdachts auf Behandlungsfehler haben Betroffene die .Ylöglichkeit, sich an den Schlichtungsausschuss bei der 
Landesärztekammer zur Beilegung von Streitigkeiten, die sich aus der Berufsausübung zwischen Kammermitgliedern und Dritten 
ergeben, zu wenden. 

Florian Gerster 
Staatsminister 
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