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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der rheinland-pfälzische Landtag hat in seinem Beschluss „Gute ambulante und sta-
tionäre Hospiz- und Palliativversorgung in Rheinland-Pfalz weiter ausbauen“ (Druck-
sache 16/5299) vom 23. Juli 2015 noch einmal bekräftigt, dass die Begleitung, Be-
treuung, Pflege und Behandlung von Menschen mit schweren, lebensbegrenzenden
Erkrankungen eine wichtige Aufgabe des gesellschaftlichen Zusammenlebens ist. Sie
betrifft zentrale Fragen der Menschenwürde und der Mitmenschlichkeit. 

Palliativbehandlung und -pflege orientiert sich an der individuellen Lebensqualität
und der Linderung von Symptomen, Vermeidung von Nebenwirkungen sowie Vor-
sorge von Komplikationen. Insbesondere gehören dazu die Schmerzbehandlung, die
Vermeidung von und der Umgang mit akut belastenden und gefährdenden Situatio-
nen. 

Der Gemeinsame Bundesausschuss sieht die Notwendigkeit einer spezialisierten am-
bulanten Palliativversorgung auf Patientinnen und Patienten beschränkt, bei denen
nur noch eine Lebenserwartung von Wochen bis Monaten besteht. Für Kinder hat er
den Anspruch ausdrücklich auch bei längerer Lebenserwartung bestätigt. 

I. Der Landtag stellt fest:

Der Landtag hat in seinem Beschluss „Gute ambulante und stationäre Hospiz-
und Palliativversorgung in Rheinland-Pfalz weiter ausbauen“ (Drucksache
16/5299) und in seiner Debatte zur Situation schwerstkranker und sterbender
Menschen zum Ausdruck gebracht, dass der Ausbau der Palliativ- und Hospiz-
versorgung unbedingt notwendig ist, damit schwerstkranke Menschen in der
letzten Lebensphase Lebensqualität und Selbstbestimmung erfahren und ihnen
ein menschenwürdiges Leben bis zum Tod in ihrer vertrauten häuslichen oder
familiären Umgebung ermöglicht werden kann.

Für die betroffenen Menschen und ihre Angehörigen müssen flächendeckend
tragfähige, berufsübergreifende Strukturen mit der notwendigen fachlichen
Kompetenz zur Verfügung stehen. Eine Besserung und Linderung der Grunder-
krankung, eine Heilung oder Besserung von Begleiterkrankungen und die Ver-
meidung von Nebenwirkungen sind so möglich. 
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Entsprechend dem überwiegenden Wunsch der betroffenen Menschen ist das
Ziel zu verfolgen, dass die Behandlung am Lebensort durchgeführt werden kann,
sei es zuhause oder in einer Pflegeeinrichtung. 

Die Sicherstellung der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung wird konti-
nuierlich verbessert. Dies ist nur möglich, weil auch eine hohe Zahl von Mit-
gliedern aller Gesundheitsberufe zur Fort- und Weiterbildung bereit sind.

Die spezialisierte ambulante Palliativversorgung ist als Leistungsanspruch seit
2007 im Fünften Sozialgesetzbuch verankert. Diese SAPV, die einen Katalog stan-
dardisierter Qualitätsmerkmale zu erfüllen hat, ermöglicht auch in der häusli-
chen Umgebung und in Pflegeeinrichtungen den Zugang zu einer hochspeziali-
sierten Palliativversorgung und Schmerztherapie.

Auch bei der Behandlung, Pflege und Betreuung schwerstkranker Kinder steht
die Sicherung der Lebensqualität im Vordergrund. Bei einer lebensverkürzenden
und nicht heilbaren Grunderkrankung können sie die Palliativversorgung – am-
bulante Kinderhospizdienste, stationäre Kinderhospize und der Kinderpalliativ-
versorgung – auch dann in Anspruch nehmen, wenn noch eine längere Lebens-
erwartung besteht. In diesem Bereich steht nicht die Begleitung der letzten
Lebensphase im Vordergrund, sondern in der dauerhaften oder phasenweisen
Behandlung, Pflege und Betreuung, ebenso Symptomkontrolle, Teilhabe und
Lebensqualität, vor allem in krisenhaften Situationen. 

In Rheinland-Pfalz besteht eine flächendeckende kinder- und jugendärztliche
Versorgung, ergänzt durch ein vom Land gefördertes Netz von Sozialpädiatri-
schen und Frühförderzentren, die auch Familien kompetent begleiten und bera-
ten. Nur wenige Kinder mit einem hohen häuslichen Pflegebedarf können an
dieser Schnittstelle das Angebot der sozialmedizinischen Nachsorge und der
mobilen Kinderkrankenpflege nutzen. Nach Untersuchungen des Kindernetz-
werkes e. V. bestehen gerade zu Beginn eines Lebens eines Kindes oder Jugend-
lichen mit schwerer Behinderung und bei den Übergängen zwischen den Unter-
stützungssystemen Defizite z. B. in der Information der Familien über Behand-
lungs-, Rehabilitations- und Unterstützungsmöglichkeiten sowie über Leis-
tungsansprüche und Hilfen. Frühe multiprofessionelle Interventionen unter
Einschluss von entsprechend erfahrenen Kinder- und Jugendärztinnen und -ärz-
ten, Therapeutinnen und Therapeuten, Kinderkrankenpflegekräften, psychoso-
zialer Beratung  und der Selbsthilfe können zusätzlich die Möglichkeiten der Be-
wältigung der hohen Anforderungen an die betroffene Familie verbessern. Dazu
ist der strukturierte Einschluss der gegenseitigen Beratung von Betroffenen und
der Selbsthilfe notwendig. 

Mit der Förderung der SAPV und der Leistungen für schwerstkranke Kinder und
Jugendliche in einem eigenen Haushaltstitel soll die Schließung von Versor-
gungslücken in diesem gesellschaftlich zentralen Bereich weiter vorangetrieben
werden. 

II. Der Landtag begrüßt

– die im Entwurf des Landeshaushalts 2016 bestehenden Förderungen der
Gesundheitsversorgung gerade für schwerstkranke Menschen,

– die Fortsetzung der Förderung der Zentren für Sozialpädiatrie und Früh-
förderung,

– die Integration und Verzahnung der Hospiz- und Palliativversorgung in die
ambulante und stationäre Gesundheitsversorgung sowie in die pflegerischen
Versorgungsleistungen für Patientinnen und Patienten. 

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– auf die Etablierung einer flächendeckenden SAPV-Versorgung in Rheinland-
Pfalz hinzuwirken,

– Maßnahmen zur frühen Unterstützung von Familien zu fördern, in denen ein
oder mehrere Kinder von schweren Behinderungen und schwersten Erkran-
kungen betroffen sind,
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– auf die Verbesserung des Angebots der ambulanten Kinderhospizversorgung
und Kinderpalliativversorgung und zur Entlastung der Familien hinzuwirken,

– dafür Sorge zu tragen, dass insbesondere eine Integration von Leistungen der
Hospiz- und Palliativversorgung und die Entwicklung einer Palliativkultur in
das Regelsystem erreicht wird,

– die Versorgung an Schnittstellen besonders zu beachten, um eine kontinuier-
liche Behandlung zu gewährleisten,

– gemeinsam mit den maßgeblichen Organisationen der Palliativ- und Hospiz-
versorgung Maßnahmen zur Information der Öffentlichkeit zum Thema
„Hospiz- und Palliativversorgung“ zu entwickeln und durchzuführen.
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