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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Gordon Schnieder (CDU) 

Gefährdung der erfolgreich implementierten Struktur zur Behandlung von Schlaganfallpatienten im ländlichen
Raum und drohender Rückzug bedarfsnotwendiger Krankenhäuser aus der Schlaganfallversorgung

In Rheinland-Pfalz gibt es neben den sechs überregionalen Stroke Units, die zusätzlich über eine Neurochirurgie verfügen, ins-
gesamt 22 Krankenhäuser, die sogenannte dezentrale Stroke Units betreiben. Sie erfüllen in diesem Zusammenhang sämtliche 
notwendige Qualitätskriterien mit Ausnahme der Neurochirurgie. Für diesen Fall können sämtliche Kosten allerdings nur noch
abgerechnet werden, wenn sichergestellt ist, dass die Transportzeit von der Entscheidung über eine Verlegung bis zum Beginn der
Behandlung 30 Minuten nicht überschreitet. In diesem Fall erfolgt die Kürzung der Vergütung für alle Fälle, unabhängig der Notwendig-
keit einer Verlegung. Damit ergibt sich die Gefahr massiver Kürzungen bei den Erstattungen, die manche Kliniken mit Stroke Unit
in den deutlich defizitären Bereich treibt. Damit steht ein Rückzug der bedarfsnotwendigen Krankenhäuser zu befürchten. Gerade
in ländlichen Regionen wäre damit der Versorgungsauftrag nicht mehr zu erfüllen und würde durch die hohen Qualitätskriterien
das Gegenteil bewirken. 
Daher frage ich die Landesregierung: 
1. Wie schätzt die Landesregierung das Risiko von Schließungen von bedarfsnotwendigen Krankenhäusern im Bereich der Schlag-

anfallversorgung aufgrund der ergangenen Rechtsprechung ein?
2. Wie schätzt die Landesregierung die Versorgung von Schlaganfallpatienten in ländlichen Regionen ein, wenn dezentrale Stroke

Units geschlossen werden müssen und den Patienten, die selbst schon mehr als 30 Minuten von überregionalen Zentren weg
leben, somit die Erstversorgung in einer dezentralen Stroke Unit fehlt?

3. Wie beurteilt die Landesregierung die Aussage des Chefneurologen des Trierer Brüderkrankenhauses, dass eine Verlegung nicht
in jedem Fall erforderlich sei und auch durch den Einsatz von Telemedizin ersetzt werden könne?

4. Setzt sich die Landesregierung für eine Entschärfung der Qualitätskriterien in der Form ein, dass der 30-minütige Zeitraum 
deutlich erweitert wird und die Qualitätskriterien sinnvoll geändert werden?

5. Wie möchte die Landesregierung den Versorgungsauftrag flächendeckend dauerhaft sicherstellen?
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