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A n t w o r t

des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Gordon Schnieder (CDU)
– Drucksache 17/7472 – 

Gefährdung der erfolgreich implementierten Struktur zur Behandlung von Schlaganfallpatienten im ländlichen

Raum und drohender Rückzug bedarfsnotwendiger Krankenhäuser aus der Schlaganfallversorgung

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/7472 – vom 2. Oktober 2018 hat folgenden Wortlaut:

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?

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit
Schreiben vom 23. Oktober 2018 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Bei einer Umsetzung der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts vom 19. Juni 2018 könnten sich Krankenhäuser, die die Schlag-
anfallkomplexpauschale nicht mehr abrechnen können, aus der Schlaganfallversorgung zurückziehen. In einem Flächenland wie
Rheinland-Pfalz würde dies für die weit überwiegende Zahl der dezentralen Stroke-Units der Fall sein, einschließlich solcher Kranken-
häuser, die am Schlaganfallnetzwerk Rheinland-Pfalz (TEMES) teilnehmen, Häuser also, deren Patientinnen und Patienten in 
Diagnostik und Therapie des Schlaganfalls durch die telemedizinische Unterstützung seitens der zentralen Stroke-Units besonders
profitieren.

Zu Frage 2:

Die Schließung dezentraler Schlaganfalleinheiten hat das Potential für eine substantielle Verschlechterung der hochwertigen medi-
zinischen Versorgung der betroffenen Patientinnen und Patienten, die bei dieser sehr zeitkritischen Erkrankung unvertretbar weite
Wege in Kauf nehmen müssten oder gegebenenfalls auf eine verschlechterte Qualität der Behandlung treffen würden. Die mit der
Umsetzung des rheinland-pfälzischen Schlaganfallkonzeptes und mit dem Telemedizinischen Schlaganfallnetzwerk Rheinland-Pfalz
(TEMES) erreichte Versorgungsqualität würde kaum länger aufrecht zu erhalten sein. Eine erfolgreich implementierte patienten-
gerechte Versorgungsstruktur, die Erreichbarkeit und Qualität sichert, wäre bedroht.
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Zu Frage 3:

Die Landesregierung hat dieser fachlichen Einschätzung nichts hinzuzufügen. 

Das Telemedizinische Schlaganfallnetzwerk Rheinland-Pfalz, in dem das Trierer Brüderkrankenhaus eine der sechs zentralen 
Stroke-Units ist, die rund um die Uhr an jedem Tag den telemedizinischen Konsiliardienst für die teilnehmenden dezentralen Schlag-
anfalleinheiten sicherstellen, führt zu einer qualitativ verbesserten Versorgung (Diagnostik und Therapie) vor Ort, deren Realisierung
sonst unter Umständen nur durch eine Verlegung, dann aber mit Zeitverlust, zu ermöglichen wäre. 

Im vorliegenden Kontext geht es primär um die Verlegung in eine Neurochirurgie, die das apparativ und personell sehr voraus-
setzungsreiche und aufwändige Verfahren der Thrombektomie, die durch radiologische Bildgebung unterstützte Entfernung eines
gefäßverschließenden Thrombus mittels Leistenkatheder, erbringen kann. Nach Erkenntnissen der Landesregierung ist aktuell bei
4 bis 5 Prozent aller Schlaganfälle ein solcher Eingriff indiziert. Das Potential wird auf ca. 8 Prozent geschätzt. 

Zu Frage 4:

Ziel der Landesregierung ist es, die bestehende flächendeckende Versorgung im Land zu erhalten. Niemand soll sich Sorgen darum
machen, im Fall eines Schlaganfalls nicht rechtzeitig behandelt und versorgt zu werden.

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hatte sich deshalb nach den Urteilen des Bundessozialgerichts
vom 19. Juni 2018 an das Bundesgesundheitsministerium gewandt. Rheinland-Pfalz hat zudem einen Entschließungsantrag in den
Bundesrat im Rahmen des Gesetzgebungsverfahren zum Pflegepersonalstärkungsgesetz eingebracht, der die Bundesregierung auf-
fordert, Maßnahmen zu prüfen, die eine qualitativ hochwertige Schlaganfallversorgung auch in den Flächenländern weiterhin nach-
haltig sicherstellen. Der Bundesrat hat am 21. September 2018 eine Entschließung entsprechend dem Antrag aus Rheinland-Pfalz
gefasst.

Zudem wurde die Thematik im rheinland-pfälzischen Krankenhausplanungsausschuss am 25. September 2018 dargestellt und 
erörtert. An die Krankenkassen wurde appelliert, die Urteile mit Augenmaß und Blick auf die Gewährleistung einer flächen-
deckenden Schlaganfallversorgung für die Patienten umzusetzen, insbesondere mit Blick auf eine rückwirkende Anwendung.

Inzwischen haben die Bundestagsfraktionen der CDU/CSU und SPD gemeinsam Änderungsanträge zum Gesetzentwurf für ein
Pflegepersonalstärkungsgesetz in die Beratungen des Bundestages eingebracht. 

Die Änderungsanträge beinhalten zum einen die Einführung einer spezifischen Verjährungsfrist von zwei Jahren (nach bisheriger
Rechtslage: vier Jahre) für die Vergütungsansprüche der Krankenhäuser und Rückforderungsansprüche der Krankenkassen, aktuell
begründet mit Blick auf die Urteile des Bundessozialgerichts vom 19. Juni 2018, grundsätzlich aber für alle anderen Abrechnungs-
sachverhalte geltend. 

Zum anderen beinhalten die Anträge die von Rheinland-Pfalz mittels der Bundesratsinitiative erbetene Klarstellung, dass das Deut-
sche Institut für Medizinische Dokumentation und Information, eine Behörde im Geschäftsbereich des Bundeministeriums für Ge-
sundheit, Klarstellungen der Formulierung von zur Abrechnung von Leistungen berechtigenden Operationen- und Prozeduren-
schlüsseln (OPS) auch mit Wirkung für die Vergangenheit vornehmen kann.

Die Landesregierung begrüßt diese Änderungsanträge grundsätzlich. Eine detaillierte Prüfung behält sie sich zum gegenwärtigen
Zeitpunkt noch vor. 

Zu Frage 5:

Eine Lösung der alle Länder betreffenden Situation kann nur und muss auf Bundesebene in die Wege geleitet werden.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Staatsministerin


