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1. Der Landtag stellt fest:

1.1. Es ist ein Gebot der Menschlichkeit, schwerkranken Menschen Hilfe im
Sterben zu bieten. Dazu gehört medizinische, pflegerische, psychologische
und seelsorgerische Hilfe, um Menschen in ihrer letzten Lebensphase zu
begleiten. Diese Hilfe muss ausgebaut werden. Deshalb ist die Hospiz- und
Palliativversorgung überall dort zu stärken, wo Menschen ihre letzte Lebens-
phase verbringen, also zu Hause, im Krankenhaus, im Pflegeheim oder in
einem Hospiz. Zugleich sind Information und Beratung zu verbessern, damit
Hilfsangebote besser bekannt sind. Die Menschen in unserem Land müssen
sich darauf verlassen können, am Lebensende gut betreut und versorgt zu
werden.

1.2. Der Landtag begrüßt den Gesetzesbeschluss des Bundestags zur Verbesserung
der Hospiz- und Palliativversorgung vom 5. November 2015. Das Gesetz ent-
hält vielfältige Maßnahmen zur Förderung des flächendeckenden Ausbaus der
Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland. Insbesondere geschieht das
dadurch, dass

– die Palliativversorgung ausdrücklicher Bestandteil der Regelversorgung in
der gesetzlichen Krankenversicherung wird;

– die Palliativversorgung im Rahmen der häuslichen Krankenpflege gestärkt
wird; 

– der Ausbau der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung beschleunigt
wird;

– die finanzielle Ausstattung stationärer Kinder- und Erwachsenen-Hospize
verbessert wird;

– die Leistungen der Krankenkassen für ambulante Hospizdienste ausgebaut
werden;

– die Sterbebegleitung ausdrücklicher Bestandteil des Versorgungsauftrags
der sozialen Pflegeversicherung wird;
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– Pflegeheime ihren Bewohnerinnen und Bewohnern eine Versorgungspla-
nung zur individuellen und umfassenden Betreuung in der letzten Lebens-
phase organisieren und anbieten können;

– die Hospizkultur und Palliativversorgung in Krankenhäusern gestärkt wird
und

– Versicherte Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch die
gesetzlichen Krankenkassen bei der Auswahl und Inanspruchnahme von
Leistungen der Palliativ- und Hospizversorgung erhalten.

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Initiative des Bundes durch wei-
terführende Maßnahmen in Rheinland-Pfalz zu ergänzen. Dazu ist die Hospiz- und
Palliativversorgung in Rheinland-Pfalz weiterzuentwickeln. Landesweit muss ein
flächendeckendes Hospiz- und Palliativangebot verwirklicht werden. Konkret ist 

– in Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft darauf hinzuwirken, dass palliativ-
medizinische Kompetenzen in der Ärzteschaft weiter ausgebaut werden;

– dafür einzutreten, dass bei der vorgesehenen Weiterentwicklung der Pflegeaus-
bildungen der Aspekt der palliativen Pflege angemessen berücksichtigt wird;

– der Bedarf an Palliativstationen und Palliativbetten im Rahmen der Kranken-
hausplanung künftig besonders zu berücksichtigen;

– sicherzustellen, dass Sterbebegleitung als Bestandteil einer ganzheitlichen
Pflege in den Einrichtungen angeboten und praktiziert wird;

– darauf hinzuwirken, dass wenigstens die in der Fachwelt vertretene Quote
eines SAPV-Teams pro 250 000 Einwohner realisiert wird;

– die Bedarfsentwicklung in der ambulanten Hospizarbeit zu überwachen und
eine bedarfsgerechte Versorgung zu fördern;

– die Hospizbewegung finanziell angemessen zu unterstützen, damit sie ihre wich-
tigen Aufgaben umfassend wahrnehmen kann;

– die bisher, bezogen auf die Einwohnerzahl, unterdurchschnittliche Zahl der
Hospizbetten zu erhöhen und eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen den
einzelnen Leistungserbringern und den verschiedensten Berufsgruppen anzu-
streben.

Begründung:

In der Anhörung des Landtags zum Thema Sterbebegleitung wurde die Bedeutung der
Versorgung Sterbender in Palliativstationen und Hospizen nachdrücklich betont. Am
Lebensende kann sie die Angst vor dem Sterben und dem Tod verringern. Das stellt
auch für die Angehörigen eine große Hilfe dar. Die Ergebnisse der Großen Anfrage
der Fraktion der CDU „Sterben in Würde“ (Drucksachen 16/4302/4503) haben deut-
lich gemacht, dass die Landesregierung den Ausbau der Hospiz- und Palliativversor-
gung in Rheinland-Pfalz bisher nicht ausreichend vorangetrieben hat. 

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


