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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Abgeordneten Manfred Kramer, Dr. Walter Altherr, Helga Hammer, 
Dr. Josef Rosenbauer, Dr. Peter Enders, Hedi Thelen, Christine Müller, 
Mathilde Weinandy und Franz Josef Bisehel (CDU) 

Situation der Demenzkranken in Rheinland-Pfalz 

Drucksache 13/4891 
02. 11. 1999 

Aktuellen Berichten zufolge leben ca. 40 000 Demenzkranke in Rheinland-Pfalz. Jeder zweite Bewohner eines Altenheimes und 
jeder vierte Patient einer Sozialstation allein der Diakonie soll gemäß einerUmfrageder Diakonischen Werke in Rheinland-Pfalz 
an Demenz erkrankt sein. Es wird davon ausgegangen, dass die Zahl der Demenzkranken mit denen der Hochbetagten in den 
nächsten Jahren erheblich zunehmen wird. Bis 2010 wird sich die Zahl der Demenzkranken um weitere 7 500 bis 13 500 erhöht 
haben. Entsprechend werden sich die Anforderungen an Therapie und Betreuung verändern. 

Derzeit wird Betreuung und Pflege in den meisten Fällen wesendich von Angehörigen geleistet, die damit große physische, 
psychische, finanzielle und soziale Belastungen auf sich nehmen. In den medizinischen und pflegerischen Einrichtungen wird der 
zunehmende Anteil von Patienten zu veränderten Anforderungen an die Leistungsstruktur und die Fachkräfte fUhren. Aktuell 
wurde auf einer Tagung der Diakonie in Mainz deutlich, dass insbesondere die Pflege-Infrastruktur für Demenzkranke unzurei
chend sei. Gerade das ambulante System weise große Lücken auf. Die besonderen Bedürfnisse der Demenzkranken wUrden nicht 
ausreichend berücksichtigt. 

Mit der vorliegenden Großen Anfrage soll ein Impuls gegeben werden, die Situation der Demenzkranken in Rheinlaucl-Pfalz zu 
verbessern. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. \Vfie viele Demenzkranke leben derzeit nach den Erkenntnissen oder Einschätzungen der Landesregierung in Rheinland· 
Pfalz? 

2. Wie stellt sich die Entwicklung der letzten zehn Jahre dar? 

3. Wie sieht die Prognose ftir die nächsten Jahre aus? 

4. Wie gliedert sich die Zahl der Demenzkranken in Rheinlaucl-Pfalz nach den Erkenntnissen oder Einschätzungen der Landes
regierung mit Blick auf 
a) Krankheitsgrad, 
b) Altersgruppen, 
c) Geschlecht 
auf? 

5. Welche Entwicklung ist für die letzten zehn Jahre festzustellen? 

6. Wie sieht die Prognose ftir die nächsten Jahre aus? 

7. Wie hoch liegt der Anteil der Demenzkranken an der Gesamtbevölkerung bzw. an der Bevölkerung differenziert nach 
Altersgruppen, insbesondere an der Gruppe der älteren und alten bzw. hochbetagten Menschen? 

8. Welche Entwicklung ist hier für die letzten zehn Jahre festzustellen? 

9. Welche Entwicklung wird für die nächsten Jahre erwartet? 

10. Von wie vielen Neuerkrankungen an Demenz ist pro Jahr in Rheinland-Pfalz auszugehen? 

11. Was ist derzeit über die Ursachen und den Krankheitsverlauf bzw. die Heilungschancen von Demenz bekannt? 
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12. Inwieweit leben die Demenzkranken in Rheinland-Pfalz 
a) in der eigenen Wohnung, 
b) in der Wohnung von Angehörigen, 
c) in Wohn- und Pflegeeinrichtungen welcher Art, 
d) in stationären Einrichtungen der Krankenhausversorgung welcher Arr? 

13. Wie beurteilt die Landesregierung die Wohnsituation der Demenzkranken in Rheinland-Pfalz? 

14, Welche Angebote und Leistungen der Früherkennung werden für Demenzkranke in welcher Art, in welchem Umfang und 
an welcllt:n Orten erbracht, wie viele Personen werden dadurch erreicht? 

15. a) Wie beurteilt die Landesregierung das vorhandene Angebot gegenüber dem Bedarf, welchen Handlungsbedarf sieht sie 
qualitativ und quantitativ, welches Konzept liegt in diesem Zusammenbang vor? 

15. b) Inwieweit unterstützt die Landesregierung die zur Verfügung stehenden Angebote und Leistungen absolut und anteilig? 

15. c) Welche Defizite, Risiken und Zusatzbelastungen für Betroffene und Angehörige entstehen in diesem Zusammenhang 
durch nicht bedarfsgerechte Hilfs-und Leistungsangebote und Versorgungsstrukturen für Demenzkranke? 

15. d) \<telche Forderungen nach Verbesserung der Situation der Demenzkranken in Rheinland-Pfalzsind der Landesregierung 
in diesem Zusammenhang bekannt, wie hat sie darauf mit welchen Ergebnissen reagiert und wie will sie darauf reagieren? 

15. e) Welche Forderungen insbesondere nach Verbesserung der betreffenden Landesförderung sind der Landesregierung be- • 
kannt, wie hat sie darauf reagiert, und wie wird sie darauf reagieren? 

16. Welche Angebote und Leistungen der 
a) ambulanten, 
b) teilstationären, 
c) stationären 

medizinischen Betreuung und Therapie für Demenzkranke werden in welcher Art, in welchem Umfang und an welchen 
Orten erbracht, wie viele Personen werden dadurch erreicht? 

17. a) Wie beurteilt die Landesregierung das vorhandene Angebot gegenüber dem Bedarf, welchen Handlungsbedarf sieht sie 
qualitativ und quantitativ, welches Handlungskonzept liegt in diesem Zusammenhang vor? 

17. b) Inwieweit unterstützt die Landesregierung die zur Verfügung stehenden Angebote und Leistungen absolut und anteilig? 

17. c) Welche Defizite, Risiken und Zusatzbelastungen für Betroffene und Angehörige entstehen in diesem Zusammenhang 
durch nicht bedarfsgerechte Hilfs· und Leistungsangebote und Versorgungsstrukturen für Demenzkranke? 

17. d) Weiche Forderungen nach Verbesserung der Situation der Demenzkranken in Rheinland-Pfalzsind der Landesregierung 
in diesem Zusammenhang bekannt, wie hat sie darauf mit welchen Ergebnissen reagiert und wie will sie darauf reagieren? 

17. e) Welche Forderungen insbesondere nach Verbesserung der betreffenden Landesförderung sind der Landesregierung be
kannt, wie hat sie darauf reagiert, und wird sie darauf reagieren? 

18. Welchen Anteil stellen- differenziert nach Pflegestufen und insgesamt- demenzieH Erkrankte absolut und relativ 
a) an den Bewuhuern stationärer Pflegeeinrichtungen, 
b) an den Klienten ambulanter Pflegedienste in Rheinland-Pfalz? 

19. WelchtAngebote und Leistungen der 
a) ambulanten, 
b) teilstationären, 
c) stationären 
pflegerischen Betn:uung und Versorgung werden für Demenzkranke in welcher Art, in welchem Umfang und an welchen 
Orten erbracht, wie viele Personen werden dadurch erreicht? 

20. a) Wie beurteilt die Landesregierung das vorhandene Angebot gegenüber dem Bedarf, welchen Handlungsbedarf sieht sie 
qualitativ und quantitativ, welches Handlungskonzept liegt in diesem Zusammenhang vor? 

20. b) Inwieweit unterstützt die Landesregierung die zur Verfügung stehenden Angebote und Leistungen absolut und anteilig? 

20. <) Welche Defizite, Risiken und Zusatzbelastungen für Betroffene und Angehörige entstehen in diesem Zusammenhang 
durch nicht bedarfsgerechte Hilfs-und Leistungsangebote und Versorgungsstrukturen für Demenzkranke? 

z 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz - 13. Wahlperiode Drucksache nf48 91 

20. d) Welche Forderungen nach Verbesserung der Situation der Demenzkranken in Rheinland·Pfalz sind der Landesregierung 
in diesem Zusammenhang bekannt, wie hat sie darauf mit welchen Ergebnissen reagiert und wie will sie darauf reagieren? 

20. e) Welche Forderungen insbesondere nach Verbesserung der betreffenden Landesförderung sind der Landesregierung be· 
kannt, wie hat sie darauf reagiert, und wird sie darauf reagieren? 

21. Inwieweit berilcksichtigt die Einstufung des MDK die Bedürfnisse der Demenzkranken nicht ausreichend, welches Konzept 
verfolgt die Landesregierung ggf. zur Lösung? 

22. Inwieweit sind die Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen durch unzureichende Strukturen und unzureichende Vorbereitung 
und Begleitung bei der Betreuung von Demenzkranken überfordert bzw. Uberlastet, welches Konzept verfolgt die Landes~ 
regierung zur Lösung? 

23. 

24. 

25 . 

26. 

27. 

28. 

Inwieweit sind schon die räumlichen Bedingungen von Pflegeeinrichtungen als den Bedilrfnissen der Demenzkranken nicht 
entsprechend anzusehen, welches Konzept verfolgt die Landesregierung zur Lösung? 

Inwieweit gehen die ambulante pflegerische Versorgung und die Angebote der offenen Altenhilfe an den Bedürfnissen 
demenzieH Erkrankter und ihrer Angehörigen vorbei, welches Konzept verfolgt die Landesregierung zur Lösung? 

Inwieweit hat das ambulante Pflegesystem Lilcken aufgrund fehlender spezieller Planung für Demenzkranke, welches Kou~ 
zept verfolgt die Landesregierung zur Lösung? 

Inwiefern mangelt es an Beratungsangeboten filr Angehörige von Demenzkranken, welches Konzept verfolgt die Landes
regierung zur Lösung? 

Inwiefern mangelt es an Entlastungsangeboten für Angehörige von Demenzkranken, welches Konzept verfolgt die Landes
regierung zur Lösung? 

In welchem Umfang, welcher Art und an welchen Orten wird Demenzforschung in Rheinland~Pfalz betrieben? 

29. Inwieweit unterstützt die Landesregierung diese Forschung? 

30. Wie beurteilt die Landesres,ierung das gegenwärtige Forschungsangebot gegenüber dem tatsächlichen Bedarf, welchen Hand
lungsbedarf sieht sie, welches Handlungskonzept hat sie in diesem Zusammenhang? 

31. In welchem Umfang wird in Rheinland-Pfalz Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel einer stärkeren Enttabuisierung der Demenz 
betrieben, inwieweit wird diese durch die Landesregierung unterstützt? 

32. Wie beurteilt die Landesregierung das gegenwärtige Angebot gegenüber dem Bedarf, welchen Handlungsbedarf sieht sie, 
welches Handlungskonzept hat sie in diesem Zusammenhang? 

33. Wie stellt sii::h das Angebot an Selbsthilfe von und für Demetizkranke bzw. von und filr die Angehörigen von Demenz
kranken in Rheinland-Pfalz dar, inwieweit wird diese Selbsthilfe durch die Landesregierung unterstUtze und gefördert? 

34. Wie beurteilt die Landesregierung das gegenwärtige Angebot gegenilber dem Bedarf, welchen Handlungsbedarf sieht sie, 
welches Handlungskonzept hat sie in diesem Zusammenhang? 

Manfred Kramer 
Dr. Walter Altherr 
Helga Hammer 
Dr. Josef Rosenbauer 
Dr. Peter Enders 
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