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A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU
– Drucksache 14/1101 –

Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der Demenzkranken in
Rheinland-Pfalz

Die Große Anfrage vom 17. Mai 2002 hat folgenden Wortlaut:

Die Pflegeinfrastruktur für Demenzkranke wird als unzureichend eingeschätzt. Allein in Rhein-
land-Pfalz sollen ca. 40 000 Betroffene leben, deren Zahl in den nächsten Jahren aufgrund der
wachsenden Zahl alter und hochaltriger Menschen weiter deutlich steigen soll. Darum ist es
dringend geboten, einen Impuls zu geben, die Situation der Demenzkranken in Rheinland-Pfalz
zu verbessern. Darüber hinaus muss auch den Angehörigen Hilfe entgegengebracht werden,
da die intensive Betreuung und Pflege von Demenzkranken zu hohen Belastungen für die Fami-
lien führt.

Auf Initiative der CDU wurde die Landesregierung am 11. Mai 2000 aufgrund eines Antrages
aller Fraktionen vom 17. Februar 2000 aufgefordert, Initiativen und Maßnahmen zur Verbes-
serung der Hilfen für Demenzkranke zu ergreifen. Insbesondere sollte die soziale und medizi-
nische Betreuung der Betroffenen und deren Angehöriger verbessert und auf die wachsende Zahl
Demenzkranker in der Zukunft vorbereitet werden. Ein Antrag der CDU-Fraktion, die Landes-
regierung solle berichten, inwieweit sie diesem Beschluss des Landtags entsprochen habe, wurde
am 15. März 2002 vom Landtag mit den Stimmen von SPD und FDP abgelehnt.

Mit der vorliegenden Großen Anfrage soll der Forderung des Landtags aus dem Jahr 2000 Nach-
druck verschafft werden. Des Weiteren wird auf diesem Weg die parlamentarische Kontroll-
funktion seitens der CDU-Fraktion wahrgenommen.

Wir fragen die Landesregierung:

1. Wie viele Demenzkranke leben derzeit nach Einschätzung der Landesregierung in Rhein-
land-Pfalz? Wie wird die Entwicklung für die nächsten Jahre eingeschätzt?

2. Inwieweit hält die Landesregierung die Qualität und Quantität sozialer und medizinischer
Betreuung der Demenzkranken in Rheinland-Pfalz für ausreichend?

3. Der Landtag hatte beschlossen, die Sensibilisierung und Qualifizierung der Ärzte, insbe-
sondere der Hausärzte, zur Früherkennung und Behandlung von Demenzerkrankungen
solle durch Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen verbessert werden.
a) Inwieweit hält die Landesregierung die gestellte Forderung vor dem Hintergrund der

aktuellen Situation für gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt?
b) Welche Maßnahmen hat die Landesregierung zu welchen Zeitpunkten ergriffen, um

dem Beschluss des Landtags zu entsprechen? 
c) Welche Auswirkungen hatten diese Maßnahmen auf die Situation der Demenzkran-

ken in Rheinland-Pfalz?
d) Welche Maßnahmen sind nach Ansicht der Landesregierung darüber hinaus noch not-

wendig?
e) Welches Handlungskonzept und welcher Zeitplan liegen in diesem Zusammenhang

vor?

4. Der Landtag hatte beschlossen, das Angebot psychiatrischer Tageskliniken für Demenz-
kranke mit spezifischen Behandlungsangeboten solle ausgebaut und die Abstimmung der
medizinischen Angebote mit denen der Altenpflege verbessert werden.
a) Inwieweit hält die Landesregierung die gestellte Forderung vor dem Hintergrund der

aktuellen Situation für gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt?
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b) Welche Maßnahmen hat die Landesregierung zu welchen Zeitpunkten ergriffen, um
dem Beschluss des Landtags zu entsprechen? 

c) Welche Auswirkungen hatten diese Maßnahmen auf die Situation der Demenzkran-
ken in Rheinland-Pfalz?

d) Welche Maßnahmen sind nach Ansicht der Landesregierung darüber hinaus noch not-
wendig?

e) Welches Handlungskonzept und welcher Zeitplan liegen in diesem Zusammenhang
vor?

5. Der Landtag hatte beschlossen, dass die Krankenhäuser auf die Zunahme der Demenz-
kranken an der Patientenpopulation vorbereitet werden sollten.
a) Inwieweit hält die Landesregierung die gestellte Forderung vor dem Hintergrund der

aktuellen Situation für gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt?
b) Welche Maßnahmen hat die Landesregierung zu welchen Zeitpunkten ergriffen, um

dem Beschluss des Landtags zu entsprechen? 
c) Welche Auswirkungen hatten diese Maßnahmen auf die Situation der Demenzkran-

ken in Rheinland-Pfalz?
d) Welche Maßnahmen sind nach Ansicht der Landesregierung darüber hinaus noch not-

wendig?
e) Welches Handlungskonzept und welcher Zeitplan liegen in diesem Zusammenhang

vor?

6. Der Landtag hatte beschlossen, die Landesregierung solle dazu beitragen, die Qualifika-
tion der Pflegekräfte für den Umgang mit Demenzkranken zu verbessern.
a) Inwieweit hält die Landesregierung die gestellte Forderung vor dem Hintergrund der

aktuellen Situation für gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt?
b) Welche Maßnahmen hat die Landesregierung zu welchen Zeitpunkten ergriffen, um

dem Beschluss des Landtags zu entsprechen? 
c) Welche Auswirkungen hatten diese Maßnahmen auf die Situation der Demenzkran-

ken in Rheinland-Pfalz?
d) Welche Maßnahmen sind nach Ansicht der Landesregierung darüber hinaus noch not-

wendig?
e) Welches Handlungskonzept und welcher Zeitplan liegen in diesem Zusammen-

hang vor?

7. Der Landtag hatte beschlossen, die Landesregierung solle zur Stärkung der Informations- 
und Schulungsangebote für Angehörige beitragen, um so deren soziales Engagement zu för-
dern und entsprechende körperliche und seelische Belastungen mindern zu helfen.
a) Inwieweit hält die Landesregierung die gestellte Forderung vor dem Hintergrund der

aktuellen Situation für gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt?
b) Welche Maßnahmen hat die Landesregierung zu welchen Zeitpunkten ergriffen, um

dem Beschluss des Landtags zu entsprechen? 
c) Welche Auswirkungen hatten diese Maßnahmen auf die Situation der Demenzkran-

ken in Rheinland-Pfalz?
d) Welche Maßnahmen sind nach Ansicht der Landesregierung darüber hinaus noch not-

wendig?
e) Welches Handlungskonzept und welcher Zeitplan liegen in diesem Zusammenhang

vor?

8. Der Landtag hatte beschlossen, die Behandlung Demenzkranker bei der Einstufungspraxis
in Pflegestufen solle analysiert und entsprechend adäquat gestaltet werden.
a) Inwieweit hält die Landesregierung die gestellte Forderung vor dem Hintergrund der

aktuellen Situation für gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt?
b) Welche Maßnahmen hat die Landesregierung zu welchen Zeitpunkten ergriffen, um

dem Beschluss des Landtags zu entsprechen? 
c) Welche Auswirkungen hatten diese Maßnahmen auf die Situation der Demenzkran-

ken in Rheinland-Pfalz?
d) Welche Maßnahmen sind nach Ansicht der Landesregierung darüber hinaus noch not-

wendig?
e) Welches Handlungskonzept und welcher Zeitplan liegen in diesem Zusammenhang

vor?

9. Der Landtag hatte beschlossen, die Landesregierung solle die Bedarfsplanung für ambu-
lante und stationäre Pflegeeinrichtungen mit Blick auf die Demenzkranken überprüfen
und weiterentwickeln. Dabei sollte auch die Vorbereitung und Begleitung des Fachperso-
nals verstärkt werden.
a) Inwieweit hält die Landesregierung die gestellte Forderung vor dem Hintergrund der

aktuellen Situation für gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt?
b) Welche Maßnahmen hat die Landesregierung zu welchen Zeitpunkten ergriffen, um

dem Beschluss des Landtags zu entsprechen? 
c) Welche Auswirkungen hatten diese Maßnahmen auf die Situation der Demenzkran-

ken in Rheinland-Pfalz?
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d) Welche Maßnahmen sind nach Ansicht der Landesregierung darüber hinaus noch not-
wendig?

e) Welches Handlungskonzept und welcher Zeitplan liegen in diesem Zusammenhang
vor?

10. Der Landtag hatte beschlossen, es solle die Beratung der Angehörigen von Demenzkran-
ken sowie die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Krankheit Demenz verbessert
werden.
a) Inwieweit hält die Landesregierung die gestellte Forderung vor dem Hintergrund der

aktuellen Situation für gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt?
b) Welche Maßnahmen hat die Landesregierung zu welchen Zeitpunkten ergriffen, um

dem Beschluss des Landtags zu entsprechen? 
c) Welche Auswirkungen hatten diese Maßnahmen auf die Situation der Demenzkran-

ken in Rheinland-Pfalz?
d) Welche Maßnahmen sind nach Ansicht der Landesregierung darüber hinaus noch not-

wendig?
e) Welches Handlungskonzept und welcher Zeitplan liegen in diesem Zusammenhang

vor?

11. Der Landtag hatte beschlossen, die Demenzforschung in Rheinland-Pfalz solle verstärkt
werden, um hieraus versorgungsrelevante Erkenntnisse zu gewinnen und so eine Quali-
tätsverbesserung der medizinischen und pflegerischen Versorgung zu erreichen.
a) Inwieweit hält die Landesregierung die gestellte Forderung vor dem Hintergrund der

aktuellen Situation für gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt?
b) Welche Maßnahmen hat die Landesregierung zu welchen Zeitpunkten ergriffen, um

dem Beschluss des Landtags zu entsprechen? 
c) Welche Auswirkungen hatten diese Maßnahmen auf die Situation der Demenzkran-

ken in Rheinland-Pfalz?
d) Welche Maßnahmen sind nach Ansicht der Landesregierung darüber hinaus noch not-

wendig?
e) Welches Handlungskonzept und welcher Zeitplan liegen in diesem Zusammenhang

vor?

12. Der Landtag hatte beschlossen, das Selbsthilfeangebot solle ausgebaut und gefördert wer-
den, um dem steigenden Bedarf an Angeboten zur Selbsthilfe gerecht zu werden.
a) Inwieweit hält die Landesregierung die gestellte Forderung vor dem Hintergrund der

aktuellen Situation für gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt?
b) Welche Maßnahmen hat die Landesregierung zu welchen Zeitpunkten ergriffen, um

dem Beschluss des Landtags zu entsprechen? 
c) Welche Auswirkungen hatten diese Maßnahmen auf die Situation der Demenzkran-

ken in Rheinland-Pfalz?
d) Welche Maßnahmen sind nach Ansicht der Landesregierung darüber hinaus noch not-

wendig?
e) Welches Handlungskonzept und welcher Zeitplan liegen in diesem Zusammenhang

vor?
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Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Große Anfrage namens der Landesregierung – Zuleitungs-
schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 28. Juni 2002 – wie folgt beantwortet:

Demenz ist eine der häufigsten und folgenreichsten psychiatrischen Erkrankungen im Alter. Der Oberbegriff Demenz umfasst eine
Reihe von Krankheitsbildern mit unterschiedlicher Ursache. Die beiden wichtigsten Erkrankungen sind die Alzheimerkrankheit
und die vaskuläre Demenz, die auf Gefäßerkrankungen beruht. Erkrankte mit mittelschweren und schweren Demenzen haben einen
hohen Hilfs- und Versorgungsbedarf.

Bereits im Rahmen der Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU vom 16. Dezember 1999 hat die Landesregierung
deutlich gemacht, dass die Verbesserung der Situation der Demenzkranken eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die durch das
Zusammenwirken verschiedener Institutionen des Gesundheitswesens und der Altenhilfe zu lösen ist. Hierbei hält es die Landes-
regierung grundsätzlich nicht für angebracht, besondere Dienste und Einrichtungen für Demenzkranke zu schaffen. Vielmehr
müssen die vorhandenen Dienste für kranke und pflegebedürftige alte Menschen für Demenzkranke geeignete Angebote entwickeln.

In den vergangenen Jahren ist eine Vielzahl von Maßnahmen realisiert worden. Das Pflege-Qualitätssicherungsgesetz bietet die
Grundlage für konkrete Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen zur besseren pflegerischen Versorgung von Demenzkranken
zwischen Pflegeanbietern und Kostenträgern. Das Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetz enthält neue Anspruchsgrundlagen auch für
Menschen mit demenzbedingten Fähigkeitsstörungen. Es ermöglicht außerdem die Förderung und die Weiterentwicklung der Ver-
sorgungsstrukturen insbesondere für demenzkranke Pflegebedürftige.

Im Rahmen ihrer Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen in den Pflegeberufen setzt die Landesregierung auch einen
besonderen Schwerpunkt auf gerontopsychiatrische Kompetenz. Sie fördert außerdem eine Vielzahl lokaler und regionaler Pro-
jekte, die in der Öffentlichkeit für die Bedürfnisse von Demenzkranken und ihren Angehörigen sensibilisieren und zu mehr Infor-
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mation und Beratung für die Betroffenen führen sollen. Eine landesweite Pflegeoffensive wird in den nächsten Monaten zu einer
weiteren Verbesserung der Versorgungsstrukturen für Demenzkranke führen. 

1. Wie viele Demenzkranke leben derzeit nach Einschätzung der Landesregierung in Rheinland-Pfalz? Wie wird die Entwicklung für
die nächsten Jahre eingeschätzt?

Nach den Ergebnissen einschlägiger Studien zur Pravälenz von Demenz liegt die Erkrankungsrate bezüglich mittelschwerer und
schwerer Demenz in Deutschland bei den 65-Jährigen und Älteren bei 7,2 %. Die Häufigkeit nimmt mit steigendem Alter deutlich
zu. Sie liegt bei den 65- bis 69-Jährigen bei etwa 1 %, verdoppelt sich im Abstand von jeweils etwa fünf Altersjahren und liegt bei
den 90-Jährigen und Älteren über 30 %. Bezogen auf Rheinland-Pfalz muss man von rund 48 600 Erkrankten mit mittelschwerer
und schwerer Demenz ausgehen.

Die jährliche Neuerkrankungsrate (Inzidenz) wird bei den 65-Jährigen und Älteren mit 1,61 % angenommen, d. h. für Rheinland-
Pfalz etwa 10 900 Neuerkrankte jährlich (4. Bundesaltenbericht, Bundestagsdrucksache 14/8822, S. 141).

2. Inwieweit hält die Landesregierung die Qualität und Quantität sozialer und medizinischer Betreuung der Demenzkranken in Rhein-
land-Pfalz für ausreichend?

Etwa 60 % der Demenzkranken werden in Privathaushalten und hauptsächlich von Angehörigen gepflegt. Je nach dem Schwere-
grad der Erkrankung werden 40 bis 75 % der Demenzkranken in stationären Einrichtungen der Altenhilfe versorgt. Nach einer
Studie aus dem Jahre 1997 (Bickel, Epidemiologie psychischer Erkrankungen im Alter) leiden fast 60 % der in Altenpflegeheimen
lebenden Menschen an einer Demenz. Die Erkrankung an Demenz ist der mit großem Abstand wichtigste Grund für den Eintritt
in ein Heim (4. Bundesaltenbericht, S. 140). Das System der Gesundheitsversorgung und die Dienste der Altenhilfe sind grundsätz-
lich differenziert genug, um den besonderen Bedürfnissen Demenzkranker gerecht zu werden.

3. Der Landtag hatte beschlossen, die Sensibilisierung und Qualifizierung der Ärzte, insbesondere der Hausärzte, zur Früherkennung
und Behandlung von Demenzerkrankungen solle durch Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen verbessert werden.

a) Inwieweit hält die Landesregierung die gestellte Forderung vor dem Hintergrund der aktuellen Situation für gerechtfertigt oder
nicht gerechtfertigt?

Hausärztinnen und Hausärzte spielen in der Versorgung von Demenzkranken eine Schlüsselrolle, weil sie auf Grund der hohen
Zahl ihrer älteren Patientinnen und Patienten, der gleichzeitig vorliegenden somatischen Erkrankungen und des wachsenden
Erfordernisses von Hausbesuchen hauptverantwortlich sind für die medizinische Langzeitbetreuung. Sie sind gegenüber älteren
Menschen in der Regel die erste Kontaktperson im medizinischen Versorgungssystem. Verschiedene Studien belegen aber, dass es
Allgemeinmedizinern teilweise an diagnostischer Kompetenz fehlt und auch erhebliche Defizite bei der Behandlung Demenz-
kranker festzustellen sind. Die ärztliche Weiterbildung zu den demenziellen Erkrankungen ist auch nach Auffassung der Experten-
kommission zum 4. Bundesaltenbericht eine besonders dringende Aufgabe (4. Bundesaltenbericht, S. 206).

Die Landesregierung hält die Forderung nach Sensibilisierung und Qualifizierung der Ärzte, insbesondere der Fachärzte für All-
gemeinmedizin und sonstigen hausärztlich tätigen Ärzte zur Früherkennung und Behandlung von Demenzerkrankungen auf allen
Feldern der medizinischen Aus-, Fort- und Weiterbildung für gerechtfertigt. Die Verbesserung der medizinischen Betreuung von
Demenzkranken fordert insbesondere ein in sich schlüssiges und abgestimmtes Konzept der Ärzteschaft, das dieser Thematik auf
verschiedenen Feldern eine hohe Priorität einräumt. 

b) Welche Maßnahmen hat die Landesregierung zu welchen Zeitpunkten ergriffen, um dem Beschluss des Landtags zu entsprechen? 

Nach der Verabschiedung der Reform der Ärzteausbildung durch die Änderung der Approbationsordnung im April 2002 wird die
Ausbildung der künftigen Medizinerinnen und Mediziner stärker praxisorientiert und fächerübergreifend strukturiert werden. Da-
mit werden Fragen der Behandlung komplexer Krankheitsbilder besser als bisher integraler Bestandteil der ärztlichen Ausbildung. 

Im Bereich der Fortbildung der Ärzteschaft wird die Landesregierung sich bei der Landesärztekammer und den Kassenärztlichen
Vereinigungen dafür einsetzen, dass die Akademie für ärztliche Fortbildung flächendeckende Fachveranstaltungen zur medizini-
schen Behandlung von Demenzkranken anbietet. Da die Betreuung dieser Kranken nicht allein von Ärzten sichergestellt wird, muss
deutlich werden, dass es sich um eine berufs- und fachübergreifende Gesamtversorgungsaufgabe des Gesundheitswesens handelt.

Die Behandlung von demenzkranken Patientinnen und Patienten ist immanenter Bestandteil der Fachweiterbildungen in vielen
Gebieten der Medizin (z. B. Innere Medizin, Neurologie, Psychiatrie). Als Querschnittsaufgabe ist sie in die entsprechenden Weiter-
bildungsgänge der einzelnen Fachweiterbildungen integriert.

c) Welche Auswirkungen hatten diese Maßnahmen auf die Situation der Demenzkranken in Rheinland-Pfalz?

Diese Maßnahmen werden die Situation der Demenzkranken positiv beeinflussen.
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d) Welche Maßnahmen sind nach Ansicht der Landesregierung darüber hinaus noch notwendig?

Die Frage der medizinischen Behandlung von Demenzkranken erstreckt sich auf weite Felder der kurativen Medizin. Eine Schlüssel-
rolle hierbei kommt der hausärztlichen Versorgung zu. Die Landesregierung wird sich dafür einsetzen, dass in die Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen der Kassenärztlichen Vereinigungen spezifische Angebote zur Verbesserung der Behandlung von Demenzkranken
durch die Hausärzte aufgenommen werden. 

e) Welches Handlungskonzept und welcher Zeitplan liegen in diesem Zusammenhang vor?

Es obliegt der ärztlichen Selbstverwaltung, insbesondere der Landesärztekammer und den Kassenärztlichen Vereinigungen, ihre
Konzepte zur Verbesserung der Behandlung von demenzkranken Patientinnen und Patienten aus fachlichen, aber auch aus struk-
turellen Gründen aufeinander abzustimmen. Dies gilt z. B. für Fragen im Bereich der Pharmakotherapie. Eine effektive Pharma-
kotherapie für Demenzpatienten verbessert nicht nur die Lebensqualität, sondern reduziert auch die Kosten für Pflege und Be-
treuung erheblich.

Die geänderte Approbationsordnung wird die ärztliche Ausbildung ab dem Jahre 2003 beeinflussen. Auch die übrigen Maßnahmen
wirken sich erst auf längere Frist aus.

4. Der Landtag hatte beschlossen, das Angebot psychiatrischer Tageskliniken für Demenzkranke mit spezifischen Behandlungsangeboten
solle ausgebaut und die Abstimmung der medizinischen Angebote mit denen der Altenpflege verbessert werden.

a) Inwieweit hält die Landesregierung die gestellte Forderung vor dem Hintergrund der aktuellen Situation für gerechtfertigt oder
nicht gerechtfertigt?

Die Landesregierung hält die gestellte Forderung, das Angebot psychiatrischer Tageskliniken für Demenzkranke mit spezifischen
Behandlungsangeboten zu öffnen, für gerechtfertigt.

b) Welche Maßnahmen hat die Landesregierung zu welchen Zeitpunkten ergriffen, um dem Beschluss des Landtags zu entsprechen? 

Mit verschiedenen Krankenhausträgern wurde die Frage der Nutzung psychiatrischer Tageskliniken zur Verbesserung der Ver-
sorgungslage für demenzkranke Personen erörtert. In diesen Gesprächen wurde deutlich, dass insbesondere die psychiatrischen
Institutsambulanzen an den psychiatrischen Tageskliniken, an den psychiatrischen Fachkrankenhäusern und an den psychiatrischen
Hauptfachabteilungen das bessere Instrument sind, um die Abstimmung der medizinischen Angebote mit denen der Altenpflege
zu verbessern. So hat beispielsweise die psychiatrische Institutsambulanz an der DPWV-Tagesklinik in Mainz einen ambulanten
gerontopsychiatrischen Dienst geschaffen, um die ambulanten Pflegedienste bei der Behandlung und Betreuung demenzkranker
Personen zu unterstützen.

Die Landesregierung hat das am 1. Januar 2002 in Kraft getretene Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetz unterstützt. Die neuen Leis-
tungen für Pflegebedürftige der Pflegestufen I, II und III mit demenzbedingten Fähigkeitsstörungen, mit geistigen Behinderungen
oder psychischen Erkrankungen nach diesem Gesetz können das Angebot psychiatrischer Tageskliniken sinnvoll ergänzen. Da die
Landesregierung eine Vernetzung der psychiatrischen Tagespflege-Angebote mit denen der häuslichen Pflegehilfe im Rahmen der
sozialen Pflegeversicherung für wichtig hält, wird sie die Umsetzung des neuen Leistungssystems in der häuslichen Pflege zügig
fortsetzen.

Nach den mit dem Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetz neu in die soziale Pflegeversicherung aufgenommenen Vorschriften erhalten
Pflegebedürftige mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf neben den bisher schon im Elften Buch Sozialgesetzbuch vorge-
sehenen Leistungen zur Finanzierung zusätzlicher qualitätsgesicherter Betreuungsleistungen einen Betrag von 460 Euro je Kalender-
jahr.

Entsprechende Betreuungsleistungen sind

1. Tages- oder Nachtpflege,
2. Kurzzeitpflege,
3. Leistungen zugelassener Pflegedienste, sofern es sich um besondere Angebote der allgemeinen Anleitung und Betreuung handelt,
4. nach Landesrecht anerkannte niedrigschwellige Betreuungsangebote.

Gerade die niedrigschwelligen Betreuungsangebote sind eine sinnvolle Ergänzung der Tagespflegeangebote. Damit sie in der Praxis
von den Pflegebedürftigen in Anspruch genommen und die Kosten mit den Pflegekassen abgerechnet werden können, werden zur-
zeit die landesrechtlichen Voraussetzungen für die Anerkennung und Förderung dieser Angebote durch Erlass von Landesverord-
nungen geschaffen.

c) Welche Auswirkungen hatten diese Maßnahmen auf die Situation der Demenzkranken in Rheinland-Pfalz?

Diese Maßnahmen wirken sich günstig auf die Situation der Demenzkranken in Rheinland-Pfalz aus. Die Umsetzung der Maß-
nahmen zur Entwicklung der psychiatrischen Tageskliniken hat im letzten halben Jahr begonnen. Erste Beispiele wie der geronto-
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psychiatrische Dienst in Mainz sind entstanden. Es ist davon auszugehen, dass weitere Angebote dieser Art von den psychiatrischen
Tageskliniken und psychiatrischen Kliniken sowie psychiatrischen Hauptfachabteilungen an Allgemeinkrankenhäusern entwickelt
werden.

Die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetz werden sich noch im Jahr 2002 auswirken. Den
Anspruchsberechtigten steht eine zusätzliche Betreuungsleistung zur Verfügung. Durch die vorgesehene Förderung soll gesichert
werden, dass ein ausreichendes niedrigschwelliges Betreuungsangebot auf- und ausgebaut wird.

d) Welche Maßnahmen sind nach Ansicht der Landesregierung darüber hinaus noch notwendig?

Die von den Krankenhausträgern vorgetragene Überlegung, die psychiatrischen Institutsambulanzen stärker für den Abstimmungs-
prozess zwischen Psychiatrie und Altenpflege zu nutzen, wird aufgegriffen und bei weiteren Planungen entsprechend berück-
sichtigt. 

e) Welches Handlungskonzept und welcher Zeitplan liegen in diesem Zusammenhang vor?

Eine erste Zwischenbilanz kann in rund zwei Jahren gezogen werden. 

5. Der Landtag hatte beschlossen, dass die Krankenhäuser auf die Zunahme der Demenzkranken an der Patientenpopulation vorbereitet
werden sollten.

a) Inwieweit hält die Landesregierung die gestellte Forderung vor dem Hintergrund der aktuellen Situation für gerechtfertigt oder
nicht gerechtfertigt?

Die Landesregierung teilt die Auffassung, die in dem Landtagsbeschluss zum Ausdruck kommt.

b) Welche Maßnahmen hat die Landesregierung zu welchen Zeitpunkten ergriffen, um dem Beschluss des Landtags zu entsprechen? 

In der Krankenhausplanung reagiert die Landesregierung flexibel auf die sich ändernde Situation.

Die Behandlung von Demenzkranken in Krankenhäusern erfolgt zu einem großen Teil in Abteilungen für Psychiatrie und insbe-
sondere zur diagnostischen Abklärung in neurologischen Abteilungen. 

Die Regionalisierung des vollstationären psychiatrischen Angebotes, die von der Landesregierung gemeinsam mit den an der
Krankenhausversorgung Beteiligten im Rahmen der Umsetzung des Landeskrankenhausplanes 1997 vollzogen wird, erfolgt auch
im Interesse der besseren Versorgung Demenzkranker. Die neu eingerichteten psychiatrischen Hauptabteilungen haben einen um-
fassenden Versorgungsauftrag, der auch die Betreuung Demenzkranker betrifft.

Demente Menschen werden in rheinland-pfälzischen Akutkrankenhäusern auch wegen anderer Erkrankungen behandelt. Durch
die Regionalisierung der stationären Psychiatrie wird besonderer Sachverstand für die Betreuung Demenzkranker in Allgemein-
krankenhäusern implementiert. 

Seit dem 1. Januar 2000 wurden folgende Abteilungen und Tageskliniken für Psychiatrie in Rheinland-Pfalz neu eingerichtet:

– Tagesklinik Dernbach
– Tagesklinik Kusel
– Abteilung Rockenhausen
– Tagesklinik Saarburg
– Abteilung am Hunsrück-Krankenhaus, Simmern
– Abteilung am St. Antonius-Krankenhaus, Wissen
– Tagesklinik Speyer.

An folgenden psychiatrischen Hauptfachabteilungen und Tageskliniken wurden psychiatrische Institutsambulanzen nach §§ 118
SGB V eingerichtet (vgl. auch Antwort zu Fragen 4 b und 4 c):

– Donnersbergkreis Krankenhaus GmbH, Rockenhausen
– St. Antonius-Krankenhaus, Waldbreitbach
– St. Antonius-Krankenhaus, Wissen
– Städtisches Krankenhaus, Frankenthal
– Tagesklinik Kaiserslautern
– Tagesklinik Kusel
– Universitätsklinikum Mainz
– Privatklinik Gleisweiler
– Krankenhaus Zum Guten Hirten, Ludwigshafen
– Tagesklinik Speyer.
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c) Welche Auswirkungen hatten diese Maßnahmen auf die Situation der Demenzkranken in Rheinland-Pfalz?

Durch die Regionalisierung der stationären Psychiatrie wird besonderer, für die Betreuung Demenzkranker geeigneter Sachver-
stand in Allgemeinkrankenhäusern implementiert. Dadurch wird nicht nur ein relativ ortsnahes Angebot für die unmittelbare Ver-
sorgung bei Demenzkrankheit geschaffen; es wird zusätzlich die bessere Betreuung dementer Personen, die in anderen Abteilungen
wegen verschiedener Erkrankungen behandelt werden, ermöglicht. 

d) Welche Maßnahmen sind nach Ansicht der Landesregierung darüber hinaus noch notwendig?

Der Anteil älterer Menschen an den Patientinnen und Patienten der Krankenhäuser wird langfristig stetig steigen. Es ist deshalb
erforderlich, dass die Krankenhäuser sich (nicht nur im Fachgebiet Psychiatrie) auf die Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse
alter Patientinnen und Patienten einstellen. Dies gilt grundsätzlich für alle Fachabteilungen. 

Mit der Zahl alter Patientinnen und Patienten wird auch die Zahl geriatrischer und dementer Patienten steigen. Vor diesem Hin-
tergrund beabsichtigt die Landesregierung, Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der Betreuung geriatrischer (einschließlich
dementer) Patientinnen und Patienten in Allgemeinkrankenhäusern zu ergreifen. In diesem Zusammenhang ist nicht beabsichtigt,
geriatrische Akutabteilungen einzurichten. Die Verbesserung des geriatrischen Versorgungsangebotes in Akutkrankenhäusern soll
weiterhin nicht in bettenführenden Abteilungen erfolgen. 

Die geriatrischen und dementen Patientinnen und Patienten werden in den meisten Abteilungen der Akutkrankenhäuser behandelt.
Vor diesem Hintergrund ist beabsichtigt, die Krankenhäuser durch geriatrische Schwerpunkte im Hinblick auf die Betreuung
dementer Patienten zu stärken. 

e) Welches Handlungskonzept und welcher Zeitplan liegen in diesem Zusammenhang vor?

Die Landesregierung beabsichtigt, im Rahmen der Erstellung des neuen Landeskrankenhausplanes mit den an der Krankenhaus-
versorgung Beteiligten die Installierung geriatrischer Schwerpunkte in Akutkrankenhäusern zu diskutieren.

Das Angebot eines solchen geriatrischen Schwerpunktes könnte insbesondere folgende Aspekte berücksichtigen:

Beratung bei diagnostischer Abklärung

Dazu gehört zum Beispiel die Abklärung der körperlichen Fähigkeiten des Patienten wie die allgemeine Aktivität, die manuelle
Geschicklichkeit bei der Nahrungsaufnahme oder bei Diabetikern beim Insulinspritzen sowie zum Beispiel bei wiederholten Stürzen
die differenzierte Evaluation der Situation gebrechlicher alter Menschen unter Einbeziehung der körperlichen Verfassung. 

Therapeutische Beratung

Zum Beispiel bei Multimedikation und Problemen mit der Arzneimittelanwendung und -verträglichkeit kann nach der Ursachen-
klärung eine Beratung erfolgen. 

Die therapeutische Beratung und Betreuung umfasst bei Sprach-, Sprech- oder Schluckproblemen auch die logopädische Therapie
und die Anleitung von Krankenpflegepersonal und Angehörigen nach vorheriger Diagnostik.

Bei Mobilitätsproblemen, Sensibilitätsstörungen und Wahrnehmungs- sowie neuropsychologischen Störungen kann nach um-
fassender Diagnostik eine konkrete Beratung im Hinblick auf spezielle Therapiemaßnahmen erfolgen.

Außerdem soll die Beratung im Hinblick auf die Rehabilitationsbedürftigkeit von Patienten verbessert werden. Dabei sind insbeson-
dere folgende Fragen von Bedeutung:

Ist der Patient Reha-fähig?
Sind Frakturen belastungsstabil?

Ist der Patient geistig in der Lage, kooperativ an speziellen Übungen teilzunehmen?
Ist der Patient für eine Rehabilitationsmaßnahme motiviert?
Bestehen Unterstützungsmöglichkeiten von Angehörigen, die eine ambulante oder teilstationäre Rehabilitationsmaßnahme ermög-
lichen?

Die konkrete Ausgestaltung der geriatrischen Kompetenz von Akutkrankenhäusern soll gemeinsam mit den an der Krankenhaus-
versorgung Beteiligten erarbeitet werden und Gegenstand des neuen Landeskrankenhausplanes werden.
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6. Der Landtag hatte beschlossen, die Landesregierung solle dazu beitragen, die Qualifikation der Pflegekräfte für den Umgang mit
Demenzkranken zu verbessern.

a) Inwieweit hält die Landesregierung die gestellte Forderung vor dem Hintergrund der aktuellen Situation für gerechtfertigt oder
nicht gerechtfertigt?

Die Forderung, die Qualifikation der Pflegekräfte für den Umgang mit Demenzkranken zu verbessern, ist gerechtfertigt.

b) Welche Maßnahmen hat die Landesregierung zu welchen Zeitpunkten ergriffen, um dem Beschluss des Landtags zu entsprechen? 

Die Qualifizierung des Pflegepersonals für den Umgang mit Demenzkranken ist wichtig. Für die Einleitung und Durchführung
solcher Qualifizierungen sind auf Grund der mit dem Pflege-Qualitätssicherungsgesetz modifizierten Vorschriften zur Qualitäts-
sicherung in der Pflege im Elften Buch Sozialgesetzbuch die Einrichtungsträger im Rahmen ihres internen Qualitätsmanagements
zuständig. Einrichtungsträger, die sich dafür entscheiden, in größerem Umfang oder gar überwiegend demenzkranke Pflegebedürf-
tige aufzunehmen, müssen mit den Kostenträgern die qualitativen und quantitativen personellen Voraussetzungen in der Leistungs-
und Qualitätsvereinbarung festlegen. Die Landesregierung hat das Pflege-Qualitätssicherungsgesetz im Bundesrat unterstützt.

Derzeit wird ein Modellprojekt „Qualifizierung und Organisationsentwicklung zur besseren Versorgung dementer Menschen:
Reduzierung von Arbeitsbelastungen in der Pflege“ entwickelt, das auch zur verbesserten regionalen Vernetzung von Einrichtun-
gen der Altenhilfe und des psychiatrischen Versorgungssystems beitragen soll.

Das Land unterstützt außerdem ein Modellprojekt des Bezirksverbandes der Arbeiterwohlfahrt Rheinland/Hessen-Nassau e. V.
Mitarbeiterqualifizierung zur Mentorin/zum Mentor „Demenz“.

c) Welche Auswirkungen hatten diese Maßnahmen auf die Situation der Demenzkranken in Rheinland-Pfalz?

Nach Abschluss der Projekte werden die Auswirkungen ermittelt.

d) Welche Maßnahmen sind nach Ansicht der Landesregierung darüber hinaus noch notwendig?

Es werden darüber hinaus für sinnvoll gehalten:

1. Stärkere Berücksichtigung gerontopsychiatrischer Inhalte und stärkere Vermittlung von Handlungskompetenz bei der Versor-
gung Dementer in den Curricula/Lehrplänen der Berufsausbildungen der Alten- und Krankenpflege auf Basis der entsprechenden
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen.

2. Stärkere Berücksichtigung gerontopsychiatrischer Inhalte und stärkere Vermittlung von Handlungskompetenz bei der Versor-
gung Dementer in der Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz für die Gesundheitsfachberufe.

e) Welches Handlungskonzept und welcher Zeitplan liegen in diesem Zusammenhang vor?

Die Thematik wird bei der derzeitigen Erstellung von Rahmenstoffplänen nach der gültigen Ausbildungs- und Prüfungsordnung
Krankenpflege berücksichtigt. Nach In-Kraft-Treten einer neuen Ausbildungs- und Prüfungsordnung Krankenpflege (Zeitpunkt
ist abhängig von der Verabschiedung des neuen Krankenpflegegesetzes) ist ein neuer Rahmenstoffplan zu erarbeiten.

Wenn das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsmäßigkeit des Altenpflegegesetzes feststellt, wird die Altenpflege zu einem Gesund-
heitsfachberuf. Dann kann deren Weiterbildung im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes für die Gesundheitsfachberufe geregelt
werden.

7. Der Landtag hatte beschlossen, die Landesregierung solle zur Stärkung der Informations- und Schulungsangebote für Angehörige bei -
tragen, um so deren soziales Engagement zu fördern und entsprechende körperliche und seelische Belastungen mindern zu helfen.

10. Der Landtag hatte beschlossen, es solle die Beratung der Angehörigen von Demenzkranken sowie die Sensibilisierung der Öffentlich-
keit für die Krankheit Demenz verbessert werden.

a) Inwieweit hält die Landesregierung die gestellte Forderung vor dem Hintergrund der aktuellen Situation für gerechtfertigt oder
nicht gerechtfertigt?

Nahezu 90 % aller pflegebedürftigen und chronisch kranken älteren Menschen in Privathaushalten werden von ihren Angehörigen
aus dem engeren Familienkreis betreut. Etwa 80 % der pflegenden Angehörigen sind Frauen. Der Grad der Belastung durch die
Übernahme häuslicher Pflege ist hoch. Die Pflegenden leiden unter dem ständigen Angebundensein, unter Einschränkungen des
persönlichen Engagements, unter eigenen gesundheitlichen Belastungen. Schulungs- und Informationsangebote haben daher neben
weiteren Interventionen eine besondere Bedeutung zur Entlastung pflegender Angehöriger von Demenzkranken.
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b) Welche Maßnahmen hat die Landesregierung zu welchen Zeitpunkten ergriffen, um dem Beschluss des Landtags zu entsprechen? 

Im Rahmen des Bundesmodellprogramms „Altenhilfestrukturen der Zukunft“ hat sich das Land beteiligt an dem Projekt „Tages-
mütter für Demente“ in Trägerschaft der Kirchlichen Sozialstation Daaden-Herdorf. Im Rahmen dieser Maßnahme wurde ein Kon-
zept zur Gewinnung und Schulung von ehrenamtlichen Tagesbetreuungen erstellt und erprobt, das zurzeit wissenschaftlich aus-
gewertet wird. Nach Abschluss der wissenschaftlichen Begleitung werden verlässliche Daten zu den Auswirkungen dieser Maß-
nahme vorliegen.

Im Rahmen des Modellprogramms EFI (Erfahrungswissen für Initiativen) werden auch in Rheinland-Pfalz ab Herbst 2002 Enga-
gierte zu Senior-Trainern qualifiziert, die ihre Erfahrung und Kompetenz bürgerschaftlichen Initiativen zur Verfügung stellen. In
diesem Rahmen können auch Netzwerke zur Unterstützung von Angehörigen von Demenzkranken eine Förderung erhalten. Nach
Ablauf der dreijährigen Modelllaufzeit und nach Vorlage der wissenschaftlichen Auswertung werden weitere Maßnahmen geprüft.

Im Oktober 2001 hat das Diakonische Werk der Pfalz den Konzeptentwurf für ein Projekt „Validationszentrum für Angehörige
von altersdementen Menschen zur Verbesserung der häuslichen Pflege“ vorgelegt. Das Konzept sieht vor, bis zu zehn pflegende
Angehörige gemeinsam mit den jeweils von ihnen betreuten demenziell erkrankten Menschen zu einem Zehntageaufenthalt außer-
halb der gewohnten Häuslichkeit einzuladen und Information und Anleitung zur Anwendung der Validationsmethode anzubieten.

Dem Träger war ein Zuschuss in Höhe von 50 Prozent der Kosten für die Praxiskoordination durch eine Vollzeitkraft (rd. 50 000
Euro in zwei Jahresraten) in Aussicht gestellt worden. 

Ein privater Anbieter war mit einem ähnlichen Konzept dritter Preisträger des Innovationspreises 2001 des Ministeriums für Arbeit,
Soziales, Familie und Gesundheit.

Außerdem werden durch die regelmäßige finanzielle Förderung der Selbsthilfe- und Angehörigengruppen, insbesondere der Alz-
heimer-Gesellschaft Rheinland-Pfalz, Information und Schulung von Angehörigen unterstützt.

c) Welche Auswirkungen hatten diese Maßnahmen auf die Situation der Demenzkranken in Rheinland-Pfalz?

Die Landesregierung geht davon aus, dass durch die Vervielfältigung zunächst erprobter Projekte die pflegenden und betreuenden
Angehörigen besser für ihre Aufgabe vorbereitet werden können. Die Auswirkungen auf die Situation der Demenzkranken lassen
sich nach Abschluss der wissenschaftlichen Begleitung darstellen.

d) Welche Maßnahmen sind nach Ansicht der Landesregierung darüber hinaus noch notwendig?

Die Landesregierung wird die weitere Entwicklung von Schulungsangeboten beobachten, begleiten und gegebenenfalls fördern.
Dies wird zukünftig auch im Rahmen der modellhaften Projektförderung im Rahmen der landesrechtlichen Regelungen auf Grund
des Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetzes möglich sein.

e) Welches Handlungskonzept und welcher Zeitplan liegen in diesem Zusammenhang vor?

Handlungskonzept und Zeitplan werden zu gegebener Zeit vorgelegt.

8. Der Landtag hatte beschlossen, die Behandlung Demenzkranker bei der Einstufungspraxis in Pflegestufen solle analysiert und ent-
sprechend adäquat gestaltet werden.

a) Inwieweit hält die Landesregierung die gestellte Forderung vor dem Hintergrund der aktuellen Situation für gerechtfertigt oder
nicht gerechtfertigt?

Die Länder hatten sich bereits im Vermittlungsverfahren zum Ersten Gesetz zur Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch im
Jahr 1996 dafür eingesetzt, die Vorschriften zur Begutachtungspraxis in der Pflegeversicherung zu Gunsten dementer Menschen zu
ändern. Es wurde letztlich der Vorschlag der Bundesregierung akzeptiert, durch die Änderung der Begutachtungs-Richtlinie für die
Medizinischen Dienste der Krankenversicherung die Einstufungsmöglichkeiten für demente Menschen zu verbessern und die An-
wendung der modifizierten Richtlinien zu evaluieren. Die Evaluation ist noch nicht abgeschlossen.

b) Welche Maßnahmen hat die Landesregierung zu welchen Zeitpunkten ergriffen, um dem Beschluss des Landtags zu entsprechen? 

Eine darüber hinausgehende Änderung der Begutachtungspraxis würde eine Änderung des Pflegebegriffs im Elften Buch Sozial-
gesetzbuch mit der Berücksichtigung eines bestimmten Zeitaufwandes für den Betreuungsbedarf neben dem Zeitaufwand für
Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung voraussetzen. Hierfür sind auf Bundesebene parlamentarische Mehrheiten nicht
in Sicht, weil die dadurch ausgelösten Mehrkosten eine spürbare Beitragssteigerung zur Folge hätten.

c) Welche Auswirkungen hatten diese Maßnahmen auf die Situation der Demenzkranken in Rheinland-Pfalz?

Nach Auswertung der Evaluation der modifizierten Begutachtungs-Richtlinie kann hierüber eine Aussage getroffen werden.

d) Welche Maßnahmen sind nach Ansicht der Landesregierung darüber hinaus noch notwendig?

Hierüber kann dementsprechend erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden.

9



Drucksache 14/1221 Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode

e) Welches Handlungskonzept und welcher Zeitplan liegen in diesem Zusammenhang vor?

Ein Handlungskonzept mit Zeitplan wird zu gegebener Zeit vorgelegt.

9. Der Landtag hatte beschlossen, die Landesregierung solle die Bedarfsplanung für ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen mit
Blick auf die Demenzkranken überprüfen und weiterentwickeln. Dabei sollte auch die Vorbereitung und Begleitung des Fachperso-
nals verstärkt werden.

a) Inwieweit hält die Landesregierung die gestellte Forderung vor dem Hintergrund der aktuellen Situation für gerechtfertigt oder
nicht gerechtfertigt?

Die Landesregierung hat die Bedarfsplanung mit Blick auf die Demenzkranken überprüft. Sie sieht zurzeit keinen grundlegenden
Änderungsbedarf, denn die Bedarfsplanung nach dem Landesgesetz über ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegehilfen sichert
eine angemessene und bedarfsgerechte Pflegeinfrastruktur auch für Demenzkranke in Rheinland-Pfalz. Ambulante Pflegedienste
und stationäre Pflegeeinrichtungen sind gemäß den Kriterien des Landesrechts im notwendigen Umfang vorhanden. 

Zusätzliche Leistungen für demenzkranke Pflegebedürftige und die Vorbereitung und Begleitung des Fachpersonals können nicht
im Rahmen der Infrastruktur- und Bedarfsplanung und einer damit einhergehenden Investitionskostenförderung sichergestellt
werden. Entsprechende Maßnahmen sind nur im Rahmen des Leistungssystems der Pflegeversicherung beziehungsweise durch Ver-
einbarung der Vertragspartner (Kostenträger, Leistungsanbieter) denkbar. Auf die Antwort zu Frage 4 wird verwiesen.

b) Welche Maßnahmen hat die Landesregierung zu welchen Zeitpunkten ergriffen, um dem Beschluss des Landtags zu entsprechen? 

Das Land hat bereits verschiedene Sanierungsmaßnahmen nach dem Landespflegehilfengesetz gefördert, die auch einer besseren
Versorgung von Demenzkranken dienen.

Außerdem hat das Land im Jahr 2001 modellhaft eine Einrichtung im Landkreis Ahrweiler gefördert, die hinsichtlich der baulichen
Gegebenheiten in besonderem Maße den Bedürfnissen von psychisch veränderten älteren Bewohnerinnen und Bewohnern Rech-
nung trägt. Das Projekt wird auch von der Heimaufsicht fachlich begleitet und zum Jahre 2003 ausgewertet.

c) Welche Auswirkungen hatten diese Maßnahmen auf die Situation der Demenzkranken in Rheinland-Pfalz?

Die Auswirkungen dieser Maßnahmen werden, sobald sie abgeschlossen sind, in den kommenden Jahren ermittelt. 

d) Welche Maßnahmen sind nach Ansicht der Landesregierung darüber hinaus noch notwendig?

Die Landesregierung wird nach Auswertung der abgeschlossenen Maßnahmen prüfen, welche Initiativen darüber hinaus notwendig
sind.

e) Welches Handlungskonzept und welcher Zeitplan liegen in diesem Zusammenhang vor?

Entfällt.

11. Der Landtag hatte beschlossen, die Demenzforschung in Rheinland-Pfalz solle verstärkt werden, um hieraus versorgungsrelevante Er-
kenntnisse zu gewinnen und so eine Qualitätsverbesserung der medizinischen und pflegerischen Versorgung zu erreichen.

a) Inwieweit hält die Landesregierung die gestellte Forderung vor dem Hintergrund der aktuellen Situation für gerechtfertigt oder
nicht gerechtfertigt?

Die Forderung ist gerechtfertigt, und zwar in Bezug auf die Demenzforschung in ganz Deutschland. Die Expertenkommission für
den 4. Bundesaltenbericht (Bundestagsdrucksache 14/8822, Seite 332) stellt fest, dass im Bereich der Demenzforschung dringender
Bedarf an Evaluations- und Wirksamkeitsstudien verschiedener Therapieformen und an Versorgungsforschung besteht. Das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung plant aktuell für einen Zeitraum von fünf Jahren die Förderung einer Forschungs-Netz-
werkstruktur zur Demenz. 

b) Welche Maßnahmen hat die Landesregierung zu welchen Zeitpunkten ergriffen, um dem Beschluss des Landtags zu entsprechen? 

Die Landesregierung fördert nach wie vor verstärkt die Demenzforschung. Die Psychiatrische Klinik und Poliklinik der Univer-
sität Mainz hat einen Schwerpunkt in der Untersuchung und Betreuung von Demenzkranken. Die Forschung ist vorwiegend
patientenbezogen und wird umgesetzt in Kooperation mit dem Institut für Neuroradiologie und der Klinik für Nuklearmedizin
der Universität Mainz. An der Universität Mainz besteht deshalb eine im Vergleich zu vielen deutschen Universitäten nahezu einzig-
artige Situation, weil dank dieser Zusammenarbeit Struktur und Funktion des an Demenz erkrankten Gehirns von Patienten früh-
zeitig erkannt werden können. Damit können neue Diagnostik- und Therapie-Verfahren auf hohem Niveau weiterentwickelt
werden.

Im Vordergrund der wissenschaftlichen Projekte stehen 

– Untersuchungen zur Diagnostik und Früherkennung der Demenz und ihrer Vorstadien mittels neuropsychologischer, laborato-
riumstechnischer und bildgebender Verfahren. Die neuropsychologischen Untersuchungen werden in der sog. „Gedächtnis-
sprechstunde“ (memory clinic) der Psychiatrischen Klinik und Poliklinik durchgeführt. Zusätzlich werden Laborbestimmungen
von sog. „Demenzmarkern“ (im Blut- und Nervenwasser) auf ihre Brauchbarkeit als objektive Tests hin geprüft.
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– Untersuchungen zur Wirksamkeit und zugehörigen Wirkmechanismen von Arzneimitteln zur Demenzbehandlung (sog. Anti-
dementiva).

Langzeituntersuchungen neuer Arzneimittel können und werden zunehmend in der kürzlich eingerichteten Psychiatrischen Instituts-
ambulanz (PIA) untersucht. 

Die Psychiatrische Klinik und Poliklinik ist als assoziiertes Zentrum für das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
bewilligte Kompetenz-Netzwerk „Demenz“ vorgesehen, das Mitte des Jahres seine Arbeit aufnehmen soll. Damit verbunden ist
der Aufbau eines regionalen demenzspezifischen Versorgungs- und Weiterbildungsnetzes. 

c) Welche Auswirkungen hatten diese Maßnahmen auf die Situation der Demenzkranken in Rheinland-Pfalz?

Hierüber wird nach Abschluss der Maßnahmen berichtet.

d) Welche Maßnahmen sind nach Ansicht der Landesregierung darüber hinaus noch notwendig?

Hierüber kann derzeit nicht entschieden werden.

e) Welches Handlungskonzept und welcher Zeitplan liegen in diesem Zusammenhang vor?

Entfällt.

12. Der Landtag hatte beschlossen, das Selbsthilfeangebot solle ausgebaut und gefördert werden, um dem steigenden Bedarf an Angeboten
zur Selbsthilfe gerecht zu werden.

a) Inwieweit hält die Landesregierung die gestellte Forderung vor dem Hintergrund der aktuellen Situation für gerechtfertigt oder
nicht gerechtfertigt?

Der weitere Ausbau bestehender Angebote ist wünschenswert und erfolgt sukzessive durch die Alzheimer-Gesellschaft und andere
Träger. 

Die Alzheimer-Gesellschaft Rheinland-Pfalz, 1992 in Ludwigshafen gegründet als Selbsthilfeorganisation für von der Alzheimer-
krankheit und anderen dementen Erkrankungen Betroffene, deren Angehörige und Pflegende und ursprünglich nur im Bereich der
Pfalz aktiv, unterhält derzeit 18 Selbsthilfegruppen in ganz Rheinland-Pfalz. Diese Gruppen arbeiten in Bad Dürkheim/Maxdorf,
Brücken/Pfalz, Birkenfeld, Emmelshausen, Germersheim, Herxheim/Landau, Ingelheim, Kaiserslautern, Kusel/Altenglan, Lud-
wigshafen, Mainz, Neustadt/Weinstraße, Pirmasens, Rüdesheim/Nahe, Schifferstadt, Wörth, Worms und Zweibrücken.

Die Landesregierung hält den weiteren Ausbau und die Förderung der Gruppenarbeit für notwendig und unterstützt die Träger
hierbei finanziell und strukturell. Organisatorische und logistische Unterstützung vor Ort bieten auch die von der Landesregie-
rung mitfinanzierten Selbsthilfekontakt- und -informationsstellen.

b) Welche Maßnahmen hat die Landesregierung zu welchen Zeitpunkten ergriffen, um dem Beschluss des Landtags zu entsprechen? 

Die Alzheimer-Gesellschaft Rheinland-Pfalz wird seit 1993 auch mit Landesmitteln gefördert. Für Projekte wie den Aufbau von
Selbsthilfegruppen, die Durchführung von Vortrags- und Informationsveranstaltungen, die Unterstützung besonderer Therapie-
formen wie Musik- und Spieltherapie, zur Einrichtung eines Telefoninformationsdienstes und zur Vorbereitung eines Tageszen-
trums wurden, den Anträgen entsprechend, bisher Fördermittel des Landes in einer Gesamthöhe von 62 000,– DM bewilligt.

c) Welche Auswirkungen hatten diese Maßnahmen auf die Situation der Demenzkranken in Rheinland-Pfalz?

Die Kranken sind auf die Pflege und Betreuung durch Angehörige, Freunde und professionelle Helfer angewiesen. Von den Pflegen-
den, überwiegend Familienangehörigen, wird ein enormer physischer und psychischer Einsatz gefordert. Die Selbsthilfegruppen
bieten für die Angehörigen eine wesentliche Hilfe bei der Bewältigung der hohen Pflegeanforderungen.

d) Welche Maßnahmen sind nach Ansicht der Landesregierung darüber hinaus noch notwendig?

Notwendig ist der kontinuierliche Ausbau der Gruppenangebote, der seitens der Landesregierung finanziell und strukturell unter-
stützt wird.

e) Welches Handlungskonzept und welcher Zeitplan liegen in diesem Zusammenhang vor?

Diese Unterstützung erfolgt als Hilfe zur Selbsthilfe und soll die Beteiligten befähigen, durch den Austausch von Erfahrungen und
Informationen mit ebenfalls Betroffenen die eigenen Kräfte zu mobilisieren, ergänzend zu professionellen Angeboten.

Malu Dreyer
Staatsministerin
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