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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit 

auf die 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) 
- Drucksache 13/4891 -

Situation der Demenzkranken in Rheinland-Pfalz 

Die Große Anfrage vom 2. November 1999 hat folgenden Wortlaut: 

Aktuellen Berichten zufolge leben ca. 40 000 Demenzkranke in Rheinland·Pfalz. Jeder zweite 
Bewohner eines Altenheimes und jeder vierte Patient einer Sozialstation allein der D iak.onie 
soll gemäß einer Umfrage der Diakonischen Werke in Rheiniand·Pfalz an Demenz erkrankt 
~in. Es wird davon ausgegangen, dass die Zahl der Demenzkranken mit denen der Hoch· 
betagten 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 wesentlich von Angehörigen ge· 
leistet, 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 
führen. Aktuell wurde auf einer Tagung der Diakonie in Mainz deutlich, dass insbesondere die 
Pflege-Infrastruktur für Demenzkranke unzureichend sei. Gerade das ambulante System weise 
große Lücken auf. Die besonderen Bedürfnisse der Demenzkranken wilrden nicht aus
reichend berücksichtigt. 

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

Wir fragen die Landesregierung: 

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

2. Wie stellt sich die Entwicklung, der letzten zehnjahre dar? 

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

4. Wie gliedert sich die Zahl der Demenzkranken in Rhdnland·Pfalz nach den Erkennt
nissen oder Einschätzungen der Landesregierung 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 für die n!ichstenJahre 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 fUr die nächsten Jahre erwartet? 

10. Von wie vielen Neuerkrankungen an Demenz ist pro Jahr in Rheinland-Pfalz auszu
gehen? 
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11. Was ist d~rzeit über die Ursachen und den Krankheitsverlauf bzw. die Heilungschancen 
von Demenz bekannt? 

12. Inwieweit leben die Demenzkranken in Rhcinland-Pfalz 
a) in der eigenen Wohnung, 
b) in der Wohnung von Angehörigen, 
c) in Wohn· und Pfleg~inrichrungen welcher Art, 
d) in stationären Einrichtungen der Krankenhausversorgung welcher An? 

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 welchen Orten erbracht, wie vieie Personen 
werden dadurch erreicht? 

15. a) Wie beurteilt die Landesregierung das vorhandene An.&ebot gegenüber dem ~f. 
welchen Handlungsbedarf sieht sie qualitativ und quantitativ, wdChes-Korlzepr Jie&f 
in diesem Zusammenhang vor? 

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

15. c) Welche Defizite, Risiken und Zusatzbelastuni.en für Betroffene und Angehörige ent· 
stehen in diesem Zusammenhang durch nicht bedarfsgerechte Hilfs-und Leistungs. 
angeboteund Versori.Ungsstrukturen für Demenzkranke? 

15. d) Welche Forderungen nach Verbesserung der Situation der Demenzkranken in Rhein· 
land· Pfalz sind 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 Landesförde
rung sind der Landesregierung bekannt, wie hat sie darauf reagiert, und wie wird sie 
darauf reagieren? 

16. Welche Angebote und Leistungen der 
a) ambulanten, 
b) teilstationären, 
c) s.tationlf.ren 
medizinischen Betreuung und Therapie filr Demenzkranke werden in welcher Art, lri 
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 Handlungs· 
konzept liegt in diesem Zusammenhang vor? 

17. b) Inwiewtit unterstUtzt die Landesregierung die z.ur VerfUgung stehenden j\.ngebote 
und Leistungen absolut und anteilig? 

17. c) Welche Defizite, Risiken und ZusatzbelastWlgen für Betroffene und Angehörige em· 
stehen in diesem Zusammenhang durch nicht bedarfsgerechte Hilfs· und LeistungS· 
angebote und Versorgungsstrukturen für Demenzkranke? 

17. d) Welche Forderungen nach Verbesserung der Situation der Demenzkranken in Rhein· 
Iand-Pfalz sind 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 Landesförde
rung sind der Landesregierung bekannt, wie hat sie darauf reagiert, und wird sie dar· 
auf reagieren? 

18. Welchen Anteil stellen- differenziert nach Pflegestufen und insgesamt- demenzieH Er· 
krankte absolut und relativ 
a) an den Bev.•ohnern stationärer Pflegeeinrichtungen, 
b) an den Klienten ambulanter Pflegedienste in Rheinland·Pfalz? 

19. 'rf.'ekhe Angebote und Leistungen der 
a) ambulanten, 
b) tei!stationären, 
c) stationären 
pflegerischen Betreuung und Versorgung werden filr 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 Handlungs-
konzept liegt in diesem Zusammenhang vor? 
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20. b) Inwieweit unterstützt die Landesregierung die zur Verfügung stehenden Angebote 
und Leistungen absolut und anteilig? 

20. c) Welche Defizite, Risiken und Zusatzbelastungen für Betroffene und Angehörige ent· 
stehen in diesem Zusammenhang durch nicht bedarfsgerechte Hilfs-- und Leistungs-
angebote und Versorgungsstrukturen für Demenzkranke? 

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

20. e) Welche Forderung_en insbesondere nach Verbesserung der betreffenden Landesförde
rung sind der Landesregierung bekannt, wie hat sie darauf reagiert, und wird sie dar
auf reagieren? 

21. Inwieweit berücksichtigt 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 Demenz
kranken überfordert bzw. überlastet, wekhes Konzept verfolgt die Landesregierung zur 
Lösung? 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32 . 

33. 

Inwieweit sind schon die räumlichen Bedingungen von Pflegeeinrichtungen als den Be
dürfnissen 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 Lückenaufgrund fehlender spezieller Planung 
für Demenzk.ranke, welches Konzept verfolgt die Landesregierung zur Lösung? 

Inwiefern mangelt es an Beratungsangeboten für Angehörige von Demenzkranken, 
welches Konzept verfolgt die Landesregierung zur Lösung? 

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

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

Inwieweit unterstützt die Landesregierung diese Forschung? 

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

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

Wie beurteilt die Landesregierung das gegenwärtige Angebot gegenüber dem Bedarf, 
welchen Handlungsbedarf sieht sie, welches Handlungskonzept hat sie in diesem Zu
sammenhang~ 

Wie stellt sich das Angebot an Selbsthilfe von und für Demenzkranke bzw. von und für 
die Angehörigen von Demenzkranken in Rheinland-Pfalz dar, inwieweit wird diese 
Selbsthilfe durch die Landesregierung unterstützt und gefördert? 

34. Wie beurteilt die Landesregierung das gegenwlirtige Angebot gegenüber dem Bedarf, 
welchen Handlungsbedarf sieht sie, welches Handlungskonzept hat sie in diesem Zu
sammenhang? 

Drucksache 1315120 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit hat die Große Anfrage namensder Landesregierung - Zuleitungsschrei· 
bendes Chefs der Staatskanzlei vom 16. Dezember 1999- wie folgt beantwortet: 

Unter dem Begriff Demenz werden zahlreiche verschiedene Krankheitsbilder zusammengefasst, deren gemeinsames Merkmal der 
Abbauprozess geistiger Leistungsfähigkeit ist. Diese Krankheiten treten weit überwiegend im höheren Alter auf. Nachweisbare 
gravierende Veränderungen im Gehirn schädigen Gedächtnis, Intelligenz und Persönlichkeit. Da es sich um einen schleichenden 
Prozess handelt, ist anfangs die Abgrenzung zu altersspezifischen Abbauerscheinungen schwierig. Betroffene und ihre Angehöri· 
gen erkennen oft lange Zeit nicht, dass es sich um eine Erkrankung handelt. Hinzu kommt vielfach die Scheu, in diesen Fällen 
ärztliche Hilfe zu suchen. 

Das System der Gesundheitsversorgung und die Dienste der Altenhilfe sind grundsätzlich differenziert genug, um den besonde
ren Bedürfnissen Demenzkranker gerecht zu werden. 
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1. Wie viele Demenzkranke leben derzeit nach den Erkenntnissen oder Einschätzungen der Landesregierung in Rheinland·Pfalz? 

Die Zahl der Demenzkranken in Rheinland-Pfalz kann nur geschätzt werden, da zu diesem Krankheitsbild kaum gesundheits
statistische Angaben vorliegen. 

Als Orientierung dienen Angaben aus verschiedenen Studien. Auf dieser Grundlage wird die Zahl der Demenzkranken in Rhein
land-Pfalz auf rund 40 000 Personen geschätzt. 

2. Wie stellt sich die Entwicklung der letzten zehnfahre dar? 

Bedingt durch die Zunahme der älteren Personen, insbesondere der Hochbetagten, dürfte in diesem Zeitraum auch die Zahl der 
Demenzkranken in Rheinland-Pfalz größer geworden sein. Genaue Angaben hierüber sind allerdings nicht möglich. 

3. Wie sieht die Prognase für die niichsten fahre aus? 

Es ist von einer weiteren Zunahme der Zahl demenzkranker Personen auszugehen. 

In den letZ-ten zehn Jahren ist es vor allem dank moderner molekularbiologischer Methoden gelungen, große Fortschritte bei der 
Aufklärung der Entstehungsmechanismen von Demenzen zu erzielen. Diese Vei-Oesserungen lassen auf die Entwicklung neuer 
und effektjver Therapiemöglichkeiten hoffen. 

4. Wie gliedert sich die Zahl der Demenzkranken in Rheinland·Pfalz nach den Erkenntnissen oder Einschiitzungen der Landesregie- • 
rung mit Blick auf 
a) K rankbeitsgrad, 
b) Altersgruppen, 
c) Geschlecht 
auf? 

Der Literatur ist zu entnehmen, dass die überwiegende Mehrheit der Demenzkranken der Alzheimerkrankheit zuzuordnen sind. 
Hochbetagte sind am meisten von Demenzerkrankungen betroffen. Auf Grund ihrer höheren Lebenserwartung sind zwei Drittel 
aller Demenzkranken Frauen. Man kann davon auszugehen, dass diese Morbiditätsstruktur auch in Rheinland-Pfalzanzutreffen 
ist. 

Hinsichtlkh der Altersverteilung von Demenzerkrankungen sind nur Schätzungen auf der Grundlage vorhandener wissen
schaftlicher Studien möglich. Alter stellt demnach den bedeutendsten Risikofaktor für das Auftreten von 80% aller Demenz
erkrankungen dar. Genetisch bedingte Frühformen der Alzheimeiefkrank.Ung micTien losgesamt Iiür'-etwa 5 % bis 10 % der Fälle 
aus. Bis zum 90. Lebensjahr ist mit einem exponentiellen A~sdeg der ErKr.i"rikungshäufigkeit zu ·rechen. Während in der Alters
gruppe der 65-jährigen bis 704Jähri,gen noch mit einer Häufigkeit von weniger als 3 % zu rechnen ist, liegt sie bei den über 
90-:Jährigen für mittelgradige und schwere Demenzen bei etwa 33 %, bei Einschluss auch der leichten Demenzen um 50%. 

Betrachtet man die alters· und geschlechtsbezogene Verteill:J.ng der absoluten Zahl von Demenzen, so wird deutlich, dass allein 
aufgrundder höheren Lebenserwartung von Frauen etwa 30% aller Erki.inkun&iii auf Männer~ hingegen 70% auf Frauen ent· 
Wk~ -

5. Welche Entwicklung ist für die letzten zehnfahre festzustellen! 

Angaben hierzu lassen sich aus den Schätzungen nicht ableiten. 

6. Wie sieht die Prognase für die nächsten fahre aus? 

Für eine solche Prognose reichen die Basisdaten nicht aus. 

7. Wie hoch liegt der Anteil der Demenzkranken an der Gesamtbevölkerung beziehungsweise an der Bevölkerung differenziert nach 
Altersgruppcn, insherandere an der Gruppe der älteren und alten beziehungsweise hochbel4gten Menschen? 

Anband der geschätzten Zahl (40 000) ergibt sich für Rheinland·Pfalz eine Erkrankungshäufigkeit {Prävalenz) von zirka I %. 
Bez.ogen auf den Bevölkerungsanteil der über 70-Jährig_en liegt die Prävalenz bei etwa 7 %; bei den Hochbetagten dürften sogar 
Werte von Uber 20% erreicht werden. 

8. Vlelche Entwicklung ist hier für die letzten zehnfahre festzustellen? 

9. Welche Entwicklung wird fiir die nächsten fahre erwartet? 

Die Datenlage lässt hierzu keine Aussagen zu. _ 
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10. Von wie vielen Neuerkrankungen an Demenz istprofahr in Rheinland-Pfalz auszu§!hen? 

In der Fachliteratur wird die jährliche Neuerkrankungsrate (Inzidenz) für die mittelschwere bis schwere Altersdemenz bei den 
über 70-jährigen mit 1,5% angegeben. Bezogen auf Rheinland-Pfalzentspricht dies jährlich rund 7 000 Neuerkrankungen. 

11. Was ist derzeit über die Ursachen und den Krankheitsverlaufbeziehungsweise die Heilungschancen von Demenz bekannt? 

Der Oberbegriff Demenz vereint Krankheitsbilder verschiedener Ursachen und unterschiedlichen Verlaufs. Mindestens sechzig 
verschiedene Demenzerkrankungen sind bekannt. 

Man unterscheidet primäre degenerative Demenzen (90 %) von sekundären Formen (10 %). 

Die Gruppe der primären Demenzen gliedert sich in folgende drei Untergruppen: Demenz vom Alzheimer-Typ, Demenz vom 
vaskulären Typ und primäre Demenzen wie Binswangersche Enzephalopathie, Morbus Pick, Creutzfeldjakob-Krankheit. Diesen 
Demenzformen ist gemeinsam, dass sie irreversibel und in der Regel progredient verlaufen. Kausale Therapiemöglichkeiten fehlen 
und symptomatische Interventionen auf pharmakologischer oder psycho- und soziotherapeutischer Ebene zeigen bisher wenig 
Erfolg. 

Sekundäre Demenzen sind Folgeerscheinungen anderer Grunderkrankungen. Einige der sekundären Demenzformen können re
versibel sein, wenn die z.u Grunde liegenden pathologischen Prozesse erkannt und entsprechend behandelt werden. 

• 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 Art? 

Statistiken zur Wohn- und Lebenssituation von Demenzkranken in Rheinland-Pfalzwerden nicht erhoben. Eine häusliche Be
treuung von Demenzkranken gelingt im Allgemeinen dann, wenn ein pflegebereites soziales Umfeld vorhanden ist, das den von 
Art und Schwere der demenzieHen Erkrankung abhängigen Versorgungsbedarf decken kann. Aus einigen in den Ietztenjahren 
durchgeführten Studien, deren Ergebnisse nach Auffassung der Landesregierung auf Rheinland-Pfalzübertragbar sind, lässt sich 
ableiten, dass rund zwei Drittel aller Demenzkranken nicht in Institutionen, sondern in Privathaushalten leben und dort auch 
versorgt werden. 

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

Hierzu liegen keine differenzierten Erkenntnisse vor. 

14. Welche Angebote und Leistungen der Früherkennung werden JUr Demenzkranke in welcher Ar~ in welchem Umfang und an 
welchen Orten erbracht, wie viele Personen werden dadurch erreicht? 

Angesichts des schleichenden Verlaufs und der Schwierigkeit der Abgrenzung zu alterstypischen Abbauerscheinungen werden 
Demenzerkrankungen im frühen Stadium oft nicht wahrgenommen. Auch scheuen sich Betroffene vielfach, mit einem als pein
lich empfundenen Krankheitsbild zum Arzt zu gehen. Daher kommt bei der Früherkennung der hausärztlichen Betreuung ent
scheidende Bedeutung zu. Dort kann bei Gelegenheit allgemeiner Beratung und Behandlung am ehesten eine frühe Verdachts~ 
diagnose gestellt werden, die dann fachärztlich abzuklären ist. 

Eine gezielte Therapie setzt voraus, dass differenzialdiagnostisch geklärt wird, welche der über sechzig verschiedenen Demenz
erkrankungen vorliegt. Insbesondere sind die ersten Symptome einer schleichend verlaufenden Erkrankung, wie es für die 
Demenz vom Alzheimer-Typ beispielhaft ist, differenzialdiagnostisch nicht eindeutig von anderen psychiatrischen und neuro
logischen Erkrankungen abzugrenzen. So ist es im Frühstadium dieser schleichend verlaufenden Erkrankungen schwierig, diese 
von einer depressiven Störung abzugrenzen. Differenzialdiagnostisch abzuklären sind auch delirante Syndrome, das chronische 
Müdigkeitssyndrom oder neuropsychologische Defizite, die beispielsweise auch nach einem Schlaganfall auftreten können. 

Zur Beantwortung dieser differenzialdiagnostischen Fragen zur Früherkennung einer demenzieHen Erkrankung wurden mittler
weile verschiedene operationalisierte Messverfahren entwickelt. Neben dem vorliegenden psychopathalogischen Befund, der 
durch eine Fremdanamnese abgesichert werden sollte, sollten psychometrische Instrumentarien zur Objektivierung und zur 
Schweregradeinstufung der kognitiven, der affektiven und möglichen psychotischen Störungen zur differenzialdiagnostischen 
Abklärung genutzt werden. Ergänzt werden diese psychometrischen Verfahren durch Laboruntersuchungen und durch die appa
rative Diagnostik wie Elektrokardiogramm, Elektroenzephalografie, Computerternogramm oder nukleare Magnetresonanz~ 
Tomografie. 

Die haus- und fachärztliche Versorgung in Rheinland-Pfalzist flächendeckend vorhanden und steht allen Kranken zur Verfügung. 
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15. a) Wie beurteilt die Landesregierung das <'Orhandene Angebot gegenüber dem Bedarf, welchen Handlungsbedarf sieht sie qualita· 
tiv und quantitativ, welches Konzept liegt in diesem Zusammenhang vor? 

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

Hausärzte und Fachärzte stehen in ausreichender Anzahl zur Verfügung. Auch das stationäre An~ebot entspricht dem Bedarf. 
Die Früherkennung von Demenzerkrankungen setzt entsprechend qualifizierte und sensibilisierte Ärzte voraus. Daher gilt es, in 
Zukunft insbesondere die Hausärztinnen und Hausärzte als erste Ansprechpersonen für Menschen mit einer demenziellen Er
krankung und deren Angehörige in der Diagnose und Beh~ndlung dieSer-ErkranKUri-geil Weiteizubilden. Ein wichtiger Beitrag 
hierzu ist die Verlängerung der Weiterbildungsdauer zum Facharzt für All&,emeilliiiedliin von drei auf fünf Jahre, die zurzeit um-
gesetzt wird. -

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

Die Landesregierung hat keine Hinweise auf strukturelle Defizite bei der Früherkennung und der Diagnostik von demenzieHen 
Erkrankungen in Rheinland-Pfalz. Die Hilfs- und Leistungsangebote und die Versorgungsstrukturen entsprechen dem Bedarf. 
Dies schließt nicht aus, dass im Einzelfall eine demenzieHe Erkrankung nicht frühzeitig erkannt wird. Je frtlher eine demenzielle Er
krankung diagnostiziert wird, desto eher kann eine Behandlung einsc:tzen, die bei reversiblen Erkrankungen auch schnelle Er
folge zeigen kann. 

15. d) Welche Forderungen nach Verbesserung der Situation der Demenzkranfeen in Rheinland+Pfalz sind der Landesregierung in 
diesem Zusammenhang bekann~ wie hat sie darauf mit welchen Ergebnissen reagiert und wie will sie darauf reagieren? 

Der Landesregierung ist die Forderung nach der Verbesserung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin bekannt, die derzeit 
umgesetzt wird. Die Qualifikation der Hausärz_te ist _für ei~~ ~~he~~~-~u_n_t~'?:~ De_~-~nzkranken wesentlich. 

15. e} Welche Forderungen insbesondere nach Verbesserung der betreffenden Landesfdrderung sind der Landesregierung belr4nnt, wie 
hat sie darauf reagr"ert, und u.'i'e wird sie darauf reagieren.? -- ----- -- - --

Die Froherkennung demenzicller Erkrankungen ist Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie bedarf weder jetzt noch 
zukünftig einer Landesförderung. 

16. WelcheAngebote und Leistungen der 
a) ambulanten, 
b) tei/stationliren, 
c) stationiiren 
medizinischen Betreuung und Therapie fiJr Demenzkranke werden in welcher Artß in welchem Umfang und an welchen Orten er
bracht, wie t:iele Personen werden dadurch erreicht? 

In Rheinland·Pfalz besteht ein umfassendes Angebot zur ambulanten, teilstarionären und stationären medizinischen Akutversor· 
gung der Bevölkerung. Die Bestandteile der Therapie von irreversiblen Demenzeil sind die aiTgemeinmedizinische und internis· 
tische Basistherapie, die Behandlung mit Antidementiva, die Pharmakatherapie VOD. nk1ltlcognitiven Symptomen, die kognitive 
Akcivierung, die Milieutherapie und die Beratung und die psychosoziale Stützung der Angehörigen. 

Die Sicherung der ambulanten medizinischen Versorgung obliegt den Kassenärztlichen Verein.igungen. In aller Regel werden 
Menschen mit einer demenzieHen Erkrankung von ihrem Hausarzt behandelt, der sich bei Bedarf um die notwendige fachärzt
liche Behandlung sorgt und der die notwendigen Behandlungsmaßnahmen wie die Ergo- oder Physiotherapie und die häusliche 
Krankenpflege verschreiben kann. 

\X'egen einer demenzieHen Erkrankung werden die betroffenen Personen in der Regel nur kurz im Krankenhaus behandelt. Für 
die stationäre und teilstationäre Behandlung kommen i~sb~s<?ndere Hauptfachabteilungen für Psychiatrie und Neurologie und 
entsprechende Fachkrankenhäuser in Frage. Durch die Regionalisierufii ae·r PsYctllaiilscliC.üi Krankenhausversorgung gibt es mitt
lerv.·eile landesweit neun psychiatrische Hauptfachabteilungen an Allgemeinkrankenhäusern und neun psychiatrische Fachkran~ 
kenhäuser. Für die Zukunft ist mit den Trägern der insgesamt zwanzig psychiatrischen Tageskliniken die Frage zu klären, ob und 
inwieweit psychiatrische Tageskliniken spezifische Behandlungsangebote für demenzieH erkrankte Personen vorhalten können. 
Die psychiatrischen Institutsambulanzen können den Übergang vom stationären in den ambulanten Bereich erleichtern. Sie 
stehen auch zur Beratung der Dienste und Einrichtungen 4~r-~~t~n~g~~-z~~-V~_r!ügung. 

Zahlreiche Menschen mit einer Demenzerkrankung werden je nach der Ursache ihrer Erkrankung auch in internistischenoder 
neurologischen Krankenhausabteilungen behandelt. 

Wie viele Personen an wdc.hen Orten durch die Maßnahmen der medizinischen Versorgung erreicht werden, ist der Landesre-
gierung im Einzelnen nicht bekannt. -
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17. a) Wie beurteilt die Landesregierung das vorhantkne Angebot gegenüber dem Bedarf, welcben Handlung<bedarf sieht sie qualita-
tiv und quantitativ~ welches Handlungskonzept liegt in diesem Zusammenhang vor/ 

Durch den Ausbau der gemeindenahen psychiatrischen Krankenhausangebote erhalten auch Menschen mit einer DemenzerM 
krankung in der Nähe ihres Wohnortes die für sie notwendige Krankenhausbehandlung. Dabei haben die psychiatrischen Haupt
fachabteilungen und die psychiatrischen Fachkrankenhäuser spezifische Behandlungsangebote für demenzkranke Personen ent
wickelt. 

Um den Übergang von der stationären Krankenhausversorgung in den komplementären Bereich zu erleichtern, haben Kranken
hausträger begonnen, die psychiatrischen Institutsambulanzen für diese Arbeit verstärkt zu nutzen. 

Diese Aufgabe kann auch von psychiatrischen Tageskliniken übernommen werden, wenn diese entsprechende Angebote ent
wickeln. Ziel ist eine verbesserte Abstimmung der medizinischen Angebote mit denen der Altenhilfe. 

Im Übrigen liegen der Landesregierung keine Erkenntnisse über ein zu knappes Angebot an Krankenhauskapazitäten, in denen 
demenzerkrankte Patienten behandelt werden können, vor. Bei der zu erwartenden Zunahme demenzerkrankter Personen ist je
doch von einem ansteigenden Personalaufwand für die Behandlung dieser Patienten in Krankenhäusern auszugehen, der sich je
doch nicht exakt nach Fachrichtungen spezifizieren lässt. Die Krankenhäuser mlissen sich auf die Zunahme des Anteils von De
menzpatienten an den stationär behandlungsbedürftigen Patienten einstellen. 

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

Im Rahmen der Krankenhausfinanzierung hat die Landesregierung den Umbau der psychiatrischen Krankenhausversorgung 
investiv gefördert. Da Menschen mit einer Demenzerkrankung prinzipiell in allen Fachabteilungen -je nach Krankheitsbild
behandelt werden können und spezifische Einrichtungen für Menschen mit einer Demenzerkrankung aus fachlicher Sicht nicht 
zweckmäßig und geboten sind, ist die Angabe des Anteils, der auf Investitionen in Einrichtungen für Demenzkranke entfällt, 
nicht möglich. 

17. c) Welcbe Defzzjte, Risz"ken und Zusatzbelastungen für Betroffene und Angehiin"ge entsteben in diesem Zusammenhang durch nicht 
bedarfsgerechte Hilfs- und Leistung<angehate und V ersorgungrstrukturen ftlr Demenzkranke? 

Die Landesregierung geht davon aus, dass das ambulante, teilstationäre und stationäre Angebot in Rheinland-Pfalz auch filr Men
schen mit einer demenzieHen Erkrankung ausreichend und bedarfsgerecht ist. 

11. 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 Ergehnissen reagiert und wie will sie darauf reagieren? 

Die Forderungen nach einer Verbesserung der Situation der Demenzkranken betreffen nicht die ambulante, teilstationäre und 
stationäre medizinische Behandlung, sondern die pflegerische Betreuung und Versorgung. Hierzu wird auf die Antworten zu 
Fragen 19 und 20 verwiesen. Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Umsetzung der Regionalisierung der Psychiatrie auch zu 
einer ortsnäheren Versorgung von demenzkranken Patienten führen wird. Die weitere Regionalisierung wird nach den Vorgaben 
des Landeskrankenhausplanes 1997 umgesetzt. 

17. e) Welcbe Forderungen insbesondere nach Verbesserung der betreffenden Landesförderung sind der Landesregierung bek4nnt, wie 
hat sie darauf reagiert und wie wird sie darauf reagieren? 

Forderungen nach einer Verbesserung der Krankenhaus-Investitionsförderung werden zugunsren der Behandlung Demenzkran· 
ker nicht erhoben. 

18. Welchen Anteil stellen- differenziert nach Pflegestufen und insgesamt- dt:menzie/1 Erkrankte absolut und relativ 
a) an den Bewohnern stationärer PjlegeeinrichtungenJ 
b) an den Klienten ambulanter Pflegedienste in Rheinland-Pfalz? 

Auf der Basis von Erstgutachten zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit nach den Vorschriften des Elften Buches Sozialgesetz
buch (SGB XI), das heißt Gutachten bei Personen, die bisher keine Leistungen nach dem SGB XI erhalten haben und die in den 
ersten drei Quartalen 1999 erstellt worden sind, ergibt sich folgende Pflegestufenempfehlung des Medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung Rheinland-Pfalz (MDK) an die zuständige Pflegekasse für Personen mit erster pflegebegründender Diagnose 
aus dem Bereich der gerontopsychiatrischen Erkrankungen. Daten über zweite oder weitere pflegebegründende Diagnosen 
werden nicht erhoben. 

a) an den Bewohnern stationärer Pjlegeeinrichtungen? 

Pflegestufe I 47,1 v. H. 
Pflegestufe II 43,7 v. H. 
Pflegestufe 111 9,2 v. H. 
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Das sind insgesamt 83~0 v. H. der in dem genannten Zeitraum durchgefi!_hr~en B~tac~tungen (bei 17,0 v. H. der Begutachtun
gen wurde keine oder unterhalb der Pflegestufe I liegende P.flegebedü.~~~~&~eit fe~t~estellt). 

Bei 27,3 v. H. der Erstgutachten ist eine psychische Erkrankung als erste pflegebegründende Diagnose angegeben. Hierin sind demen
zielle Erkrankungen enthalten. 90,6 v. H. der Personen, bei denen diese Diagnose gestellt worden ist, waren älter als 66 Jahre. 

b) an den Klienten ambulanter Pflegedienste in Rheinland-Pfalz? 

Pflegestufe I 
Pflegestufe II 
Pflegestufe III 

66,1 v. H. 
30,0 v. H. 
3,9v. H. 

Das sind 75,2 v. H. der im genannten Zeicraum durchgeführten Begutachtungen (bei 24,8 v. H. der Begutachtungen wurde keine 
oder unterhalb der Pflegestufe I liegende Pflegebedürftigkeit festgestellt) und 63 v. H. der in eine Pflegestufe eingestuften Perso· 
nen. 

Bei 11,6 v. H. der Erstgutachten ist eine psychiatrische Erkrankung als erste pflegebegründende Diagnose angegeben. 83,5 v. R 
der Personen, bei denen diese Erstbegutachtung durchgefilhrt worden ist, ~ren älter als 66Jahre. 

Der - wenn man alle Altersstufen berücksichtigt - relativ niedrige prozentuale _b-nteil Pflegebedürftiger mit demenzieHen Erw 
krankungen resultiert nach Einschätzung des MDK daraus,_ dass es sich um Angaben aus der Erstbegutachtung handelt und die 
Auswertung nur die erste pflegebegründende Diagnose berücksichtigt. Liegt als Weitere Erkrankung Demenz vor, wird für den • 
jeweiligen Hilfebedarf nur die im Vordergrund stehende Diagnose angegeben. Es ist daher davon auszugeben, dass der Anteil pflege-
bedürftiger Personen mit demenzieHen Erkrankungen höher ist. -

I 9. WelcheAngebote und Leistungen der 
a) ambulanten, 
b) teilstatum6ren, 
c) stationliren 
pflegerischen Betreuung und Versor~ngwerdenfür Deme_n.zkra'}ke in 'IJ){!lcher Art, in welchem Umfang und an welchen Orten er-
bracht, wie viele Personen werden dadurch erreicht? - - ~ -- --- - ---

Der Uben~:iegende Teil der Pflegebedürftigen- auch an demenzieHen Erkrankungen leidender Menschen- wird im häuslichen 
Bereich vor allem von Angehörigen gepflegt. Das lässt sich daraus schließen, dass bei 63,4 v. H. der in den ersten drei Quartalen 
1999 erstellten Erstgutachten Anträge auf Pflegegeld zu Grunde lagen. 

Ist die Pflege und Versorgung durch Angehörige nicht oder nicht mehr möglich, steht in Rheintand-Pfalz ein professionelles Hilfe
angebotvon Diensten und Einrichtungen bereit. Die Pflegekassen in Rheinland-Pfalzhaben zurzeit Versorgungsverträge im Rah
men des SGB XI geschlossen mit 

- 452 ambulanten Pflegediensten, 
63 T agespflegeeinrichtungen, 
79 Nachtpflegeeinrichtungen, 

- 308 Kurzzeitpflegeeinrichtungen, 
- 367 vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen. 

Nach Kenntnis des MDK werden Demenzkranke von allen Diensten und Einrichtungen versorgt. Spezielle Leistungsangebote 
für diesen Personenkreis werden vor allem in teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen vorgehalten. 

20. a) Wie beurteilt die Landesregierung das vorhandene Angebot gegenüber dem Bedarf, welchen Handlung<hedarf sieht sie qualita· 
tiv und quantitativ, "U.Jelches Handlun~lwnzept liegt in diesem Zusammenhang vor? 

Zur Versorgung Demenzkranker steht eine ausreichende Zahl von Diensten und Einrichtungen bereit, die bei ambulanter Ver
sorgung durch die Familie unterstützend tätig werden können und, wenn diese Hilfe nicht mehr ausreicht, ergänzend teil
sration:ire oder auch stationäre Versorgung anbieten. 

Ziel der Landesregierung ist es daher, die Qualität der Versorgung im bestehenden Hilfesystem weiter zu verbessern. Dabei geht 
es nicht um eine generelle Ausweitung des Leistungsrechts zum Beispiel der sozialen Pflegeversicherung. 

Vor allem im Rahmen der dem SGB XI eigenen Qualitätssicherung mßssen den verantwortlichen Pflegekräften spezielle Kennt
nisse Uber den sachgerechten Umgang mit dem betroffenen Personenkreis vermittelt werden. Es ist Aufgabe der Spitzenverbände 
der Pflegekassen, mit den Spiezenverbänden der Leistungsanbieter Vereinbarungen über eine dienst- oder einrichtungsinterne 
Qualitätssicherung zu schließen und die Einhaltung dieser Vereinbarungen zu prüfen. 
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20. b) Inwieweit unterstützt die Landesregierung die zur Verfügung stehenden Angebote und Leistungen absolut und anteilig? 

Im Rahmen der sozialen Pflegeversicherung ist es auf Grund des mit den Pflegekassen geschlossenen Versorgungsvertrages 
zunächst Aufgabe eines jeden Dienstes und jeder Einrichtung, ein qualitativ hochwertiges Leistungsangebot auch für spezielle Anw 
forderungen bereitzuhalten. Qualitäts- und Leistungsvereinbarungen sichern eine angemessene Vergütung für entsprechende Leis
tungen. 

Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt die Bereithaltung eines hochwertigen ambulanten Leistungsangebotes, indem es gemäß 
§ 12 Abs. 1 Nr. 2 des Landesgesetzes über ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegehilfen und der zu diesem Gesetz ergan~ 
genen Landesverordnung Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte einer Sozialstation (AHZ) mit 5 v. H. der angemessenen 
Personalkosten einer geeigneten Fachkraft für die Beratungs· und Koordinierungsstellen fördert. Das sind zurzeit rd. 4 700 ,-DM 
jährlich für jede Sozialstation (AHZ). Insgesamt sind im Haushalt 1999 des Landes dafür 611 000,- DM vorgesehen. 

Im Bereich der Tagespflege und der Kurzzeitpflege beträgt die öffentliche Förderung für Investitionen im Zusammenhang mit 
der Errichtung oder grundlegenden Sanierung nach§ 15 Absatz 2 des Landesgesetzes über ambulante, teilstationäre und stationäre 
Pflegehilfen (LPflegeHG) 90 v. H., bei vollstationären Einrichtungen der Dauerpflege 80 v. H. der betriebsnotwendigen Auf
wendungen. Land und kommunale Gebietskörperschaften tragen diese Förderung je zur Hälfte. Im Landeshaushalt 1998/1999 
waren hierfür insgesamt 26 Mio. DM bereitgestellt. 

20. c) Welche Defizite, Risiken und Zusatzbelastungenfür Betroffene und Angehörige entstehen in diesem Zusammenhang durch nicht 
bedarfsgerechte Hilft- und Leistungsangebote und Versorgungsstrukturen für Demenzkranhel 

Die Pflege Demenzkranker führt häufig zu einer Überforderung der pflegenden Angehörigen, denn schon allein das Krankheits~ 
bild verursacht in der Regel ein höheres Konfliktpotenzial für diesen Personenkreis. Häufig auftretende Aggressionen oder Un~ 
ruhezustände führen zu einer hohen psychischen Belastung und machen oft die Betreuung durch die Pflegepersonen rund um die 
Uhr erforderlich. 

Zur Beseitigung oder zumindest Reduzierung dieser Belastungen stehen Hilfeangebote bereit, die jedoch von den Pflegenden . 
nicht immer in Anspruch genommen werden. 

Entsprechend ihrer sich aus§ 45 SGB XI ergebenden Verantwortung bieten die Pflegekassen, meist durch Verpflichtung gedg~ 
neter Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege, pflegenden Angehörigen und sonstigen ehrenamtlich pflegenden Personen un· 
entgeltlich Schulungskurse an, um soziales Engagement im Bereich der Pflege zu fördern und zu stärken, Pflege und Betreuung 
zu erleichtern und zu verbessern sowie pflegebedingte körperliche und seelische Belastungen zu mindern. 

Damit landesweit eine leistungsfähige. bedarfsgerechte und wirrschaftliehe Versorgung gesichert ist, wurden in Rheinland~Pfalz 
durch das Landesgesetz über ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegehilfen die Landkreise und kreisfreien Städte ver· 
pflichtet, eine pflegerische Versorgungsstruktur sicherzustellen. Die im Rahmen dieses Sicherstellungsauftrages geschaffenen und 
auf Grund des Landesgesetzes geförderten Sozialstationen (AHZ) halten ein Leistungsangebot vor, das demenzkranke Pflege~ 
bedürftige und die sie Pflegenden bei der Versorgung unterstfitzen und entlasten kann. Die ebenfalls aus Landesmitteln geför~ 
derten Beratungs~ und Koordinierungsstellen weisen auf dieses Angebot und auf die entsprechenden Angebote der auf Grund 
eines Versorgungsvertrages mit den Pflegekassen auf dem offenen Pflegemarkt tätigen, überwiegend privatgewerblichen ambu~ 
lanten Pflegedienste hin . 

Die in Rheinland-Pfalz in den vergangeneu Jahren in großer Zahl geschaffenen Tagespflegeangebote, die zunehmend auch von 
psychisch beeinträchtigten älteren Menschen angenommen werden, tragen in besonderem Maße dazu bei, pflegende Angehörige 
tagsüber von der oft schwierigen Versorgung demenzkranker älterer Menschen zu entlasten. Das Gleiche gilt für die noch ver~ 
gleichsweise gering ausgelasteten Nachtpflegeangebote speziell bei nachtunruhigen und verwirrten älteren Menschen. Die eben~ 
falls vermehrt angebotenen Kurzzeitpflegeplätze erlauben pflegenden Angehörigen, auch einmal Urlaub von der Pflege zu neh~ 
men, um so wieder Kraft für den Pflegealltag zu schöpfen. Eine Vielzahl vollstationärer Dauerpflegeeinrichtungen bietet für 
diesen Personenkreis mit psychischen Erkrankungen im hohen Lebensalter besondere Formen der Betreuung und Versorgung 
an. Das reicht von Angeboten zur Tagesstrukturierung und dem Training noch vorhandener Fähigkeiten innerhalb der jeweili· 
gen Pflegestationen über besondere stationsübergreifende Tagesgruppen bis hin zu so genannten "Beschützenden Abteilungen", 
in denen besonders schwer psychisch beeinträchtigte ältere Menschen aufgenommen werden. 

20. d} Welche Forderungen nach \'erbesserung der Situation der Demenzkranken in Rhein/and·Pfalz sind der Landesregierung in 
diesem Zusammenhang bekannt, wie hat sie darauf mit welchen Ergebnissen reagiert und wie will sie darauf reagieren? 

Der Landesregierung sind vor allem Forderungen an den Bundesgesetzgeber bekannt. Die WohlfahrtS"' und Interessenverbände 
fordern immer wieder eine stärkere Berücksichtigung der besonderen Situation Demenzkranker im Rahmen der sozialen Pflege· 
versicherung. 

Auch haben drei Länder im Bundesrat vorgeschlagen, bei Demenzkranken im Rahmen der Grundpflege einen allgemeinen Hilfe
und Betreuungsaufwand von bis zu 40 Minuten täg).ich zu berücksichtigen. Der Bundesrat hat beschlossen, diesen Gesetzentwurf, 
der von einer unrealistischen Kostenschätzung ausging, nicht beim Deutschen Bundestag einzubringen. 
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Nach Aussage der Bundesministerin für Gesundheit in der letzten Sitzung des Bu~despflegeausschusses wäre eine entsprechende 
Leistungsausweitung nur durch Leistungseinschränkungen in anderen Bereichen der sozialen Pflegeversicherung zu finanzieren. 
Eine solche Leistungseinschränkung wäre nicJ!!_Zu ~~r~n_twof!_~~-l?_! der Landesregierung die Erhaltung der Beitragsstabilität 
wichtig ist, weil sie das Leistungssystem der Pflegeversicherung erhalten will, -Otlne diC--LO!lnnebC:-riKosten zusätzlich zu belasten. 
sieht sie insoweit keinen Spielraum für Leistungsausweitungen. 

20. e) Welche Forderungen insbesondere nach V erhesserung der betreffenden Landesförderung sind der Landesregierung belumnt, wie 
hat sie darauf reagiert, und wird sie darauf reagieren? 

Der Landesregierung sind keine Forderungen nach Verbesserung der Landesförderung bekannt. Da für die Pflege von Demenz
kranken keine prinzipiell andersartigen baulichen Strukturen als für die Pflege von Betroffenen mit somatischen Erkrankungen 
oder Defiziten notwendig sind, hätten entsprechende Forderungen auch keine G~ndlage. 

21. Inwieweit heriiclesichtigt die Einstufung des MDK die Bedürfnisse der Demenzkranken nicht ausreichend, wekbes Konzept verfolgt 
die Landesregierunggegehenenfalls zur Lösung? 

Im Rahmen der Diskussion über Inhalte des am !.Juli 1997 in Kraft getreteneneo Ersten SGB XI-Änderungsgesetzes über Leis
tungsverbesserungen hatte die Bundesregierung im Vermittlungsausschu~~ die -~~twendigkeit zusätzlicher Leistungen für De
menzkranke mit der Zusicherung verneint, man könne den Bedürfnissen dieses Personenkreises auch durch eine Modifizierung 
der seinerzeit geltenden Begutachtungsanleitung für den MDK gerecht werden. Die Begutachtungsanleitung wurde daraufhin zu 
einer Begutachtungs-Richtlinie umgestaltet, die nun tatsächlich die besonderen Bedürfnisse der Demenzkranken, soweit sie im 
grundpflegerischen und hauswirtschaftliehen Bereich liegen, besser berücksichtigt. Es ist eine Evaluation hinsichtlich dieses neuen • 
Bereiches eingeleitet, die bis zum Jahresende 1999 abgeschlossen sein soll. 

Der MDK Rhein1and·Pfalz berücksichtigt die Bedürfnisse demenzkranker Pflegebe_dürftiger bei der Begutachtung im Rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben und der Begutachtungs-Richtlinie umfassend. Entsprecherldes Problembe\vusstsein ist bei den Gutachtern 
durch interne Schulung geschaffen worden. 

Die Landesregierung wird das Ergebnis der Evaluierung der Begutachtungs-Richtlinie abwarten und gegebenenfalls eine notwen
dige Modifizierung unterstützen. 

22. Inwieweit sind die Beschäftigten in Pjlegm'nrichtungen d~_rch unzureichende Strukturen und unzureichende Vorbereitung und Be
gleitung bei der Betreuung von Demenzkranken überfordert beziehungweise überlastet, welches Konzept verfolgt die Landesregie
rung zur LOsung? 

Der Landesregierung ist bekannt, dass eine Vielzahl verantwortungsbewusster Träger, die Pflegeangebote für diesen Personen
kreis vorhalten, durch Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung und der Supervision des in diesen Bereichen eingesetzten Personals 
sowie durch eine entspre<:hende Personalausstattung und Personaleinsatzplanung__das ihnen Mögliche tun, um Überforderung 
oder Überlastung zu vermeiden. 

23. !mt..'ieweit sind schon die räumlichen Bedingungen von Pflegeeinrichtungen als den Bedürfnissen der Demenzkranken nicht ent· 
sprechend anzusehen, welches Konzept verfolgt die Landesregierung zur Lösung? 

Die Landesregierung hat in der Vergangenheit bei allen öffentlich geförderten Projekten des Neubaus oder der grundlegenden • 
Sanierung von Pflegeeinrichtungen im Rahmen der Planungsbegleitung stets darauf hingewirkt, dass die besonderen Bedürfnisse 
psychisch beeinträchtigter älterer Menschen bei der baulichen Gestaltung mitbedacht und mit bertlcksichtigt werden. 

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

Die Landesregierung ist nicht der Ansicht, dass die ambulante pflegerische Versorgung und die Angebote der offenen Altenhilfe 
an den Bedürfnissen Demenzkranker vorbeigehen. Auf die _Ant",..ort ~~~1:"ra$e ~:~)_~ird ~erwiesen. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Pflege und Versorgung Demenzkranker nicht erst in jüngster Zeit oder seit Einführung der 
sozialen Pflegeversicherung im häuslichen Bereich oder in stationären Einrichttiiigen geleistet wird. Für professionelle Dienste 
und Pflegeeinrichtungen sind die besonderen Bedürfnisse dieses Personenkreises nicht neu. 

Ein schon seit Jahren bestehendes umfassendes Leistungsangebot ambulanter Dienste und stationärer Einrichtungen sichert pro
fessionelle Hilfe, wenn Angehörige und sonstige ehrenamtlich Pflegende trotz dtis Schulungsangebotes der Pflegekassen mit der 
Pflege überfordert sind. 

Die Landesregierung hält es nicht für angebracht, besondere Diensteund Einrichtungen für Demenzkranke zu schaffen, da dies 
zu einem unüberschaubaren Leistungsangebot führen würde, weil dann -aucK fÜr MensChen, bei-denen andere Erkrankungen eine 
vergleichbare Situation auslösen, solche speziellen Dienste und Einrichtungen geschaffen werden müssten. 
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25. Inwieweit hat das ambulante Pflegesystem Lücken auf Grundfehlender spezieller Planungfür Demenzkranke, welches Konzept ver-
folgt die Landesregierung zur Lösung? 

Die Landesregierung sieht keine Lücken im ambulanten Pflegesystem. Für Demenzkranke steht das gleiche Leistungsangebot be
reit wie für sonstige Kranke und Pflegebedürftige. Die Landesregierung wird sich auch künftig dafür einsetzen, dass für pflegende 
Angehörige und die professionellen Kräfte der Dienste und Einrichtungen Schulungs- und Qualifizierungsangebote bereitstehen. 

26. Inwiefern mangelt es an Beratungrangebaten für Angehörige von Demenzkranken, welches Konzept verfolgt die Landesregierung 
zurL&ung! 

Nach dem Landesgesetz über ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegehilfen ist für jede Sozialstation (AHZ) eine Beratungs
und Koordinierungsstelle einzurichten. Inzwischen bestehen in Rheinland-Pfalz 130 Beratungs- und Koordinierungsstellen, deren 
Personalkosten durch Landesförderung zu 80 v. H. gedeckt werden. Diese Beratungs- und Koordinierungsstellen haben ins
besondere die Aufgabe, Hilfe suchende Menschen und ihre Angehörigen qualifiziert zu beraten, die im Einzelfall erforderlichen 
ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen zu vermitteln und das Hilfeangebot zu koordinieren. Die in diesen Stellen täti
gen Fachkräfte sind über die besonderen Bedürfnisse Demenzkranker informiert und können im Rahmen der bereits beschrie
benen Qualifizierungsmaßnahmen zusätzlich qualifiziert werden. 

Darüber hinaus beraten die Fachkräfte des MDK Pflegebedürftige und die sie Pflegenden im Rahmen der Feststellung des Grades 
der Pflegebedürftigkeit nach dem SG B XI. 

Der MDK erstellt einen Pflegeplan. Er hat im Rahmen der Begutachtung auch festzustellen, ob und in welchem Umfang Maß
nahmen zur Beseitigung, Minderung oder Verhütung einer Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit einschließlich der medizi
nischen Rehabilitation geeignet, notwendig und zummbar sind. 

Zurzeit sieht die Landesregierung keine Notwendigkeit zur Entwicklung zusätzlicher Beratungskonzepte. 

21. Inwieweit mangelt es an Entlasturwangehoten für Angehörige von Demenzkranken, welches Konzept verfolgt die Landesregierung 
zur Lösung? 

Aus den vorstehenden Antworten wird deutlich, dass Demenzkranke, wenn sie von Angehörigen gepflegt werden, nicht nur das 
Pflegegeld der sozialen Pflegeversicherung in Anspruch nehmen können, sondern darüber hinaus auch die vielfältigen Sachleis
tungen der Kranken- und Pflegekassen, vor allem im Bereich der Grundpflege und hauswirtschaftliehen Versorgung sowie der 
medizinischen Behandlungspflege und Familien pflege. Ein spezielles Entlastungsangebot ist die Finanzierung einer Ersatzpflege 
bei Verhinderung (Urlaub, Krankheit oder aus anderen Gründen) der Pflegeperson, einer Tages- oder Nachtpflege in entspre
chenden Einrichtungen oder einer Kurzzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung, in sonstigen Krisensituationen, in denen 
vorübergehend häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich oder nicht ausreichend ist. 

Mittelbar der Entlastung dient auch die soziale Sicherung der Pflegeperson, für die- wenn sie zum Beispiel ihre Erwerbstätigkeit 
aufgibt oder nicht mehr als dreißig Stunden wöchentlich erwerbstätig ist und wenigstens vierzehn Stunden wöchentlich pflegt -
die Pflegekasse Beiträge an den zuständigen Träger der gesetzlichen Rentenversicherung entrichtet und die darüber hinaus in den 
Versicherungsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung einbezogen ist. 

28. In welchem Umfang. welcher Art und an welchen Orten wird Demenzforschung in Rhein/and-Pfalz betrieben? 

An der Psychiatrischen Klinik und Poliklinik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz werden seit längerer Zeit demenz
kranke Patienten klinisch und wissenschaftlich betreut. 

Die gegenwärtig laufenden oder für die Zukunft geplanten wissenschaftlichen Projekte haben dabei die Schwerpunkte: 

- Therapieevaluation, 
- Untersuchung sestörter Hirnfunktionen mit funktionellen bildgebenden Verfahren, 
- Psychopathologische Differenzialdiagnostik und Bestimmung von Risikofaktoren, 
- Untersuchung genetischer Risikofaktoren im Rahmen von Familienstudien. 

In Kooperation mit der Universitätsklinik Bonn werden zudem Frühsymptome und genedsche Risikofaktoren im Rahmen einer 
Familienstudie bei Demenzkranken erfasst. 

Ein besonderer Schwerpunkt der Forschung soll zunehmend auch auf einen versorgungsbezogenen Ansatz gelegt werden, d. h. 
wissenschaftliche Erkenntnisse sollen möglichst direkt auch in die Qualitätsverbesserung klinischer Versorgung einfließen. Hier
zu werden z. B. Kontakte zu Geriatriezirkeln ambulant tätiger Ärzte hergestellt. In einer neu geschaffenen Gedächtnissprech
stunde der Psychiatrischen Poliklinik kann diese versorgungsbezogene Forschung direkt umgesetzt werden. 

29. Inwieweit unterstützt die Landesregierung diese Forschung/ 

Den Hochschulen des Landes stehen über die Titelgruppe 71 des Einzelplans 15 des Landeshaushalts Mittel zur Förderung von 
Lehre und Forschung in der ganzen Bandbreite der Fachrichtungen zur Verfügung. Das Klinikum der Johannes Gutenberg-Uni~ 
versität Mainz erhält außerdem Zuführungen für laufende Zwecke an das Sondervermögen Medizin, die ebenfalls zur Förderung 
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von Lehre und Forschung im klinischen Bereich genutzt werden können. Zusätzlich stehen dem naturwissenschaftlich-medizi
nischen Forschungszentrum der Universität Mittel zur Verfügung, die zur Förderung der interdisziplinären Forschung zwischen 
Medizin und Naturv..'issenschaften in allen medizinischen Bereichen genutzt werden können. 

30. Wie beurteilt die Landesregierung das gegenwärtige Forschungsangebot gegenOber dem tatslichlichen Bedarf, welchen Handlungs· 
bedarf sieht sie, welches Handlungskonzept hat sie in diere?n Zusammenhang? 

Im Bereich der Grundlagenforschung ist auch die Förderung von Forschungsprojekten primär an die Qualität der Projekte und 
nicht an ihre inhaltliche Zielsetzung gekoppelt. In der anwendungsorientierten Forschung werden zusätzliche Anreize geschaf
fen, bestimmte Forschungsbereiche aufzugreifen. Diese Anreize werden jedoch für größere Forschungsgebiete, wie z. B. die Hirn
forschung, und nicht filr einzelne Krankheitssymptome (Ausnahme AIDS) inüüert und auch nicht speziell für einzelne Kliniken 
einzelner Bundesländer organisiert. Erst im Zusammenwirken unterschiedli_cher_ '_Y~nschaftlicher Arbeitsgruppen, deren Arbeiten 
auch nicht allein auf die Bundesrepublik konzentriert bleiben, können in wissenschaftlich komplexen Fragestellungen Fort
schritte erzielt werden. 

31. In welchem Umfang wird in Rheinland·Pfalz Offentlichkeitsarbeitmitdem Ziel einer stllrlreren Enttabuisierung der Demenz be-
triehenJ inwie-weit wird diese durch die Landesregierung u,nterstützt? - -- - -

Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel der Enttabuisierung von Demenzerkrankungen wird in Rheinland-Pfalz haupts~chlich von 
Organisationen der Betroffenen und Selbsthilfegruppen betrieben. Beispielhaft sei auf die kürzlich durchgeführte Plakataktion 
des Kuratoriums Deutsche Altershilfe verwiesen. Die Landesregierung unterstützt bei Bedarf und nach Maßgabe verfOgbarer 
Haushaltsmittel die Arbeit dieser Organisationen. Auf die Antwort zu Frage 33 wird insoweit verwiesen. • 

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

Die Landesregierung siehe das Angebot an Öffentlichkeitsarbeit in diesem Bereich als ausreichend an. 

33. Wie stellt sich das Angebot an Selbsthilfe von und für Demenzkranke beziehungsweise von und fnr die Angehörigen von Demenz· 
kranken in Rheinland·Pfalz dar, inwieweit wird diese Selbsthilfe durch die Landesregierung unterstützt und gefördert? 

In Rheinland·Pfalz ist insbesondere die Alzheimer Gesellschaft Pfalz e. V., ab 1. Januar 2000 Alzheimer Gesellschaft Rheinland
Pfalz e. V., Trägerio der Selbsthilfearbeit in diesem Bereich. Die Alzheimer Gesellschaft wurde 1992 in Ludwigshafen gegründet 
als Selbsthilfeorganisation für von der Alzheimerkrankheit und anderen demenzieHen Erkrankungen Betroffene, deren Angehö-
rige und Pflegende. --

Die Alzheimer Gesellschaft unterhält derzeit 16 Selbsthilfegruppen in Bad Dürkheim/Maxdorf, Birkenfeld, Brücken, Emmels
hausen, Germersheim, Herxheim bei Landau, Kaiserslautern, Kusel, Ludwigshafen, Mainz, Neustadt, Pirmasens, Rüdesheim an 
der Nahe, Schifferstadt, Worms und Zweibrücken. 

Die Selbsthilfegruppen bieten wesentliche Hilfen, insbesondere bei der Bewältigung der hohen Pflegeanforderungen, die durch 
die Betreuung der Patientinnen und Patienten vor allem für die pflegenden Familienangehörigen entstehen. 

Die Landesregierung fördert die Alzheimer Gesellschaft seit 1993. Für Projekte wie_ Aufbau von Selbsthilfegruppen, Vortrags- und • 
Informationsveranstalcungen, Unterstützung besonderer Therapieformen (Musiktherapie, Spieltherapie), zur Einrichtung eines 
Telefoninformationsdienstes und zur Vorbereitl,lng eines _T_a_g_esze_ntrui_lls ~r4ep._!_d_~~-A!i!l_iigen entsprechend, bisher folgende 
Fördermittel des Landes bewillige: --- -

1993: 6 300,- DM, 1994: 6 000,- DM, 1995: 3 250,- DM, 1996: 7 000,- DM, 1997: 6100,- DM, 1998: 7 500,- DM und 1999: 
9350,- DM. 

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

Der Landesregierung geht davon aus, dass das Angebot ~erzeit dem Bedarf entspr~cht. In Anbetracht der auf Grund der demo
grafischen Entwicklung zu erwartenden Zunahme von Menschen mit Alzheimerkrankheit und anderen Altersdemenzen ist mit 
einem steigenden Bedarf an Angeboten im Selbsthilfebereich zu rechn:e!l, -~er en_!:_s.erecp.en~ _der bestehenden Förderpraxis der 
Landesregierung auf Antrag unterstUtzt werden wird. 
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