
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

II. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Bauckhage (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Soziales und Familie 

Beschäftigungstherapeut<m in Alten- und Pflegeheimen 

Die Kleine Anfrage 23C7 vom 3. ~"1ai 1990 hat folgenden'\\-' ortlaut: 

.. 
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Eine zeitgemäße Altenhilfe muG :1uch ::ür die alten Mitbürgerinnen und Mitbürger, die in ihrer Gesundheit r:ingcschränkt sind, 
Reh,lbilitJ.tionsmaßnahmcn :tnbieten. 

lch frage die Landesregierung: 

1. \Xlekhe Alten- und Pflegeheime in Rheinland-Pfalz h.1bcn Beschäftigungstherapeuten eingestellt? 

2. Werden diese be1m Personalschlüssel berücksichtigt~ 
\X'enn ia, in wckhcn1 Umtang~ 

D,ts !\oiinistcrium für Soziales und Familie h.1t die Kleine Anfrage namens der Landesrcg1crung mit Schn.:iben vom 
23. Mai 1990 wie fol~t beantwor~ct: 

Die Landc.srq.;ierung hat s11.:h bereits zu einem sehr frUhcn Zeitpunkt mit der Frage der Rehabilitation alter "-1enschen in statio

närt.>n Einnchtungcn befc1ßt und b{_.i den Heimträgern :tuf die Bedeutung einer rehabilitativen Pflege als Bestandteil einer zeiq?;e
migcn Pflege alter Menschen hingew;e~en. Schon im Jahr 1978 h,n das Ministerium für Sozialö, Gesundheit und Sport eine 

Arbeits- und lnform,ltionstag,ung so\vie einen Ideenwettbewerb zur A ktivierung alter ..\1 enschen in den Heimen durch~:tefUhrt. 

1)urc h dic.->c An regun~en h.1ben ~Kh ir~ d t'!l Heunen vicll:il tige Akti \·itätcn, die der reh:tbilitativen Pflege alter \<1cnschen dienen, 

entwickelt. 

DarübL'r hinau:. wirkr d1e L1rh3t'srq:;ie ... lHlt; beim B.1u neuer und der baulichen Vc!""besserung bestehender kommunaler und frei

~cmeinnütziger Alt.>n· und Alten~~flt gd1cimc Llarauf h;n, d,1ß die Einridnunpträf";er hierfür auch die r:iumlichen Voram

sctl.ungen ,chaifcn. 

lm Ubrigen s111J die in den l kllnen b(schäftigen Altenpflcgeri-pflegerinnen 1ufgrund ihrer Ausbildung befähigt, kreative und 
therapeuti~chc :\-Llßnahmen durclL;_u~·ühren, die der Rehabilitation alter }...lcnsdJen dienen, so daß es na..::h AuHa~sung der 

Landesregierung fi.ir Jie Durchfi1hrur1g böch:ifti~·Jngstherapeutis~.:hcr :VtaGnahmm nicht grundsätzlich der Einstellung von 

Bt'schiftigur~qherapeu tcn · thcrapcu:Jnnen bcd ;;r:. 

Zu l.; 

Der Landc..,reglerunh liegen k.:irh· kunkrcten ErkenntnJ',\e dJ.rübt•r vor, in welchen Alten- und AltenpflegL'heimcn Bcschäfti

).'. un h-~ t l1e r.t i)c\Jt l' n.' tl wr .l!''' u t 11111 e 11 .<rq.~ v~t L' 11 t ~in d. 
!\.Iollklt"ll.' /\,q . .;.liKn 1\lll!\tt•tl 111 t"lll;:r .1ll1\\t'lldlf~t·n lkti,\~~~~tlh .1\k: t\lte11 tiiHl \hvn1\!"lq..:vlH·1rm· cr111ittelt \~ondt'll I )iL·s 1"1 1111 

R.thrnt'n der !h·.uHW(lJ\un~ t'lner !\..lci:JL"I1 /\ptr,t~l· t\Jcht moglich 

Druck: Lt~JugRhellcland-PLIJz. 8.Juni :990 
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.. 
Lu 2.: 

~ofcrn Bcschäftigungstherapeuten/-therapeutinnen in den .Fmrichtungen tatig :.ind, ist dies in Anrechnung auf den Personal
:-.~·hlüssd Tnilglich. 

In Vertretung: 
Dr. Herr-Beck 

Staatssekretärin 
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