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Nach der Auffassung von Experten ist aktivierende Pflege und Rehabilitation für ältere Menschen dringend geboten, um 
körperliche und geistige Funktionseinschränkungen durch Therapie und gezieltes Training auszugleichen, zu beheben oder zu 
mindern. Unter demographischen Gesichtspunkten sind solche Maßnahmen darüber hinaus auch ökonomisch sinnvoll, da sie 
die Phase der Selbsündigkeit von alten Menschen verlängern oder bei aufcretenden Erkrankungen erhalten oder wieder herstel
len. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie beuneilt die Landesregierung die Notwendigkeit aktivierender Pflege und Rehabilitation für ältere Menschen unter 
den Aspekten der Lebensqua.lität im Alter sowie der ökonomischen und demographischen Faktoren? 

2. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, aktivierende ?flege zugunsren des bisherigen dreistufigen Pfiegesatzes zu 
verstärken und damit Anreize für eine aktivierende Pflege zu schaffen? 

3. In welchen Alten- und Pflegeheimen gibt es entsprechende therapeutische Behaudlungsmöglichkeite~ um die Pflegebe
dürftigen zu reaktivieren? 

4. Welche Art von Tnerapien hält die Landesregierung für die aktivierende Pflege für erforderlich? 

5. In welcher Höhe schlagen sich nach Kenntnis der Landesregierung die krankheitsbedingten Kosten im Pflegesatz nieder? 

6. Sieht die Landesregierung unter der Voraussetzung. daß die Krankenkassen zur G'bernilime der krankheitsbedingten 
Kosten bereit wären, wie es n1ch geltendem Recht bei den Sozialstationen der Fall ist, die Möglichkeit. daß sich diese Kran
kenkassenleisrungen kostensenkend auf den Pfleges.uz auswirken würden? 

7. Ist sie der Auffassung, daß eine solche klareTrennungvon Krankenkassen- und Pflegeleistung organisatorisch durchführ
bar ist? Wäre es dabei notwendig. die medizinischen Leistungen nur nach ärztlicher Verordnung anzuwenden? 

8. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, wenn die medizinischen Le"!stungen gesondert abgerechnet werden. eine 
Verbesserung der Leistun'j bei gle.ichzeitig~r Kostenreduzierung zu erziel.m? 

9. Welche Erfahrungen wurden bislang mit Tagespflegeplätzen gemacht? Werden sie nach Kenntnis der Landesregierung von 
den Betroffenen angenommen? 

10. Ist die Landesregierung der Auff-.ssung, daß die Attraktivität der Tagespflegeplätze verstärkt werden könnte, wenn ein 
zusätzliches Angebot an medi2.inisch-therapeutischer Behandlung erfolgen würde? 

11. In welchen Landkreisen und krels.freien Städten bestehen im Bereich der Kurzzeitpflege die gravierends[cn Defizite? 

12. Ist die Landesregierung im Bereich der Kurzzeitpflege bereit, die Umsatzsteuer bei gewerblichen Anbietern in den Pflege
satz :iUfzunehme~ wenn die Pflegebedürftigkeit nachge-wiesenermaßen gegeben ist? 

13. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung für ~ine Veroesserung der re.tktiYierenden l'flege für ältere Menschen im 
Krankenhaus? 
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14. Ist die Landesregierung der Auffassung, daß zusätzliche Nachsorge- bzw. Rehabilitationseinrichtungen erforderlich sind? 

15. In welchen Fällen ist es ihrer Auffassung nach sinnvoll, diese an Krankenhäuser oder an Altenpflegeheime anzugliedern? 

16. Wie sieht die Landesregierung diese Alternativen unter dem Gesichtspunkt der Kostenscnkung? 

17. In welchen Landkreisen bzw. kreisfreien Städten gibt es bereits gerontologische Abteilungen an den Krankenhäusera? 
Werden diese von der Landesregierung für ausreichend erachtet? 

18. Ist es nach Meinung der Landesregierung möglich, gerontologische Abteilungen auch w Alten- und Pflegeheime als 
Belegarztabteilungen anzugliedern? 

19. Welche Voraussetzungen personeller Art im Bereich von Therapeuten und speziell ausgebildeten Pflegern wären dafür 
nötig? 

20. Ist die I andesregierung bereit, ein Modellvorhaben dieser Art einzurichten und dabei zu prüfen, wie die Situation der alten 
Menschen im Hinblick auf Selbständigkeit und Reaktivierung auch langfristig verbessert werden kann? 

Für die Fraktion: 
Bauckhage 
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