
• 

• 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der CDU 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/4800 -

Landeshaushaltsgesetz 2000/2001 (LHG 2000/2001) 

Bessere Hilfe für die Demenzkranken in Rheinland-Pfalz 

Die Landesregierung wird aufgefordert, Initiativen und Maßnahmen zur Verbesse
rung der Hilfen für Demenzkranke zu ergreiien. 

1. Sensibilisierung und Qualifizierung von Ärzten zur Früherkennung von 
Demenzpatienten soH durch entsprechende Aus-, Fort- und Weiterbildungs
angebote verbessert werden. Dies gilt insbesondere für die Hausärzte als erste 
Ansprechpersonen für Menschen mit einer Demenz und deren Angehörige, 
um Diagnose und Behandlung dieser Erkrankung zu verbessern und die Früh
erkennung zu stärken. 

2. Das Angebot psychiatrischer Tageskliniken für Demenzkranke mit spezifi
schen BehandlungsangebO[en soll ausgebaut werden. Ziel muss dabei auch eine 
verbesserte Ab:stimmung der medizinischen Angebote mit denen der Alten· 
hilfc sein. 

3. Die Krankenhäuser müssen allgemein auf die Zunahme der Demenzkranken 
an der Patientenpopulation vorbereitet werden. 

4. Den verantwortlichen Pflegekräften sollen entsprechende Kenntnisse über den 
adäquaten Umgang mit Demenzkranken vermiuelt werden. Die Förderung 
der Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte durch das Land Rheinland· 
Pfalz ist hierbei zu verbessern. 

5. Da:s Informations· und Schulungsangebor für Angehörige soll verbessert werden, 
um deren soziales. Engagement zu fördern und zu stärken und entsprechende 
körperliche und seelische Belastungen mindern zu helfen. 

6. Dir Behandlung Demenzkranker bei der Einstufungspraxis in Pflegesmfen soll 
analysiert und ausgewertet werden mit dem Ziel, den Demenzkranken eine 
adäquate Behandlung sicherzustellen. 

7. Die Bedarfsplanung für ambulante und stationäre Pflegeeinrichmngcn soll mit 
Blick auf die Demenzkranken und ihre wachsende Bedeutung überprüft und 
weiterentwickelt werden. Dabei soll insbesondere auch die Vorbereitung und 
Begleitung des Fachpersonals verstärkt werden. 

8. Neben der Beratung von Angehörigen von Demenzkranken soll auch die Sensi· 
bilisierung der Öffentlichkeit für die Krankheit Demenz verbessert werden, 
um sie zu enttabuisieren. 
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9. Die Demenzforschung in Rheinland-Pfalzsollte verstärkt werden, um hieraus 
versorgungsrelevante Erkenntnisse zu gewinnen und eine Qualitätsverbesse
rung der medizinischen und pflegerischen Versorgung zu erreichen. 

10. Das Selbsthilfeangebot fUr Demenzkranke sollte ausgebaut und entsprechend 
gefördert werden, um dem steigenden Bedarf an Angeboten im Selbsthilfe
bereich gerecht zu werden. 

Begründung: 

Die Zahl der Demenzkranken in Rheinland-Pfalz hat in den letzten Jahren zu
genommen und wird weiter zunehmen. Der bedeutendste Risikofaktor für das Auf
treten von Demenz ist das Alter. Die Demenz nimmt angesichts der demogra
fischen Entwicklung der Bevölkerung- also zwangsläufig- an Bedeutung zu. Da· 
mir ergeben sich neue Probleme und Aufgaben für die medizinische und pflege· 
rische Versorgung und entsprechender Handlungsbedarf. Entsprechende Defizite 
hat im September 1999 zuletzt der Pflegetag der Diakonie deutlich gemacht. Auch 
die Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU zur 
Situation der Demenzkranken in Rheinland·Pfalz konnte keinesfalls den gewünsch· 
ten Eindruck erwecken, dass die Betreuung und Versorgung der Demenzkrankeri
beJ.arfsgerecht und an der sich abzeichnenden Entwicklung orientiert ~ei. 

Für die Fraktion: 
Franz josef Bisehel 
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