
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Soziales, Familie und Sport 

auf die Große Anfrage der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 11/4665 -

Aktivierende pflege und Rehabilitation im Alter 

Die Große Anfrage vom 19. Oktober 1990 hat folgenden Wortlaut: 

Nach der Auffassung von Experten ist aktivierende Pflege und Rehabilitation für ältere 
Matschen dringend gebocen, um körperliche und geistige Funktionseinschrinkungcn durch 
Therapieund gczieltes Training auszugleichen, zu beheben oder zu mindern. Unter demogra· 
phiseben Gesichtspwlktcn sind solche Maßnahmen darüber hinaw auc:h ökonomisch sinn· 
voll, da sie die Phase der Selbständigkeit von alten Menschen verlängern oder bei auftretenden 
Erkrankungen erhalten oder wieder herstellen . 
Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie bmncilt die Landesregierung die Notwendigkeit aktivicrcnder Pflege und Rehabili
tation für ältere Menschen unter den Aspekten der Lebensqualität im Alter sowie der 
ökonomischen und demographischen Faktoren? 

2. Wdche Möglichkeiten sieht die l..&ndesregierung, aktivierende Pflege zugwu:ten des bis
herigen dreistufigen Pflegesatzes zu verstärken und damit Anreize für eine aktivierende 
Pllege zu ochaffen? 

3. In wekhen Alten- und Pilegeheimen pbt es entspcco:hende thcrapeutioch< Behandhmgs
möc;lichkeitcn., um die Pflegebedürftigen zu reaktivieren? 

4. Welche Art von Therapien hilt die Landesregierung für die aktivierende P~e für er
forderlich? 

5. In welcher Höhe schlagen sich rw:h Kenntnis der Landesreperung die krankheiubeding
ten Kosten im Pllegesatz nieder? 

6. Sicht die Landesregierung unter der Vonussctzung. daß die Krankenkassen zur Ober. 
nahme der krankhciubcdingtcn Kosten bereit wären, wie es nach gdtcndcm Recht bei 
den Sozialstationen der Fall ist, die Möglichlteit, daß sieh diese Knnkenltanenleiatungen 
kostewenltend aui den Pflegesatz auswirken würden? 

7. Ist sie der Aulfauung, daß eine solche klare Tmtm~r~~: von Knnkenkanen- und Pilege
leistung organisatorisch durchführbar ist? Wire es dabei notWendig, die mediziniac:hen 
Leisamgen nuc nach ärztlicher Vcrordnong anzuwenden? 

8. Weleh< Mögliehlteiten sieht die Landest"egierung, wenn die mcdiziniochen Leistungen 
gesondert abgerechnet werden, eine VcrbcstctUng der Leistung bei gleichzeitiger 
Ka~tenreduzicrung zu erziden? 

9. Welche Erfahrungen wurden biolang mit Tagespllcgeplätzen cemacht? Werden aie naeh 
Kenntnis der Landesregierung von den Betroffenen angenommen? 

I 0. bt die Landesregierung der Auffassung, daß die Attraktivität der Tagespflegeplätze ver
stärkt werden könnte, wenn ein zusätzliches Angebot an medizinisch-therapeutischer 
Behandlung erfolgen würde? 

II. In wekhen Landltreisen W>d kreisfreien Städten bestehen im Bereieh der Kurzzeitpflege 
die gravierendsten DcflZice? 

12. Ist die Landesrogierung im Bereich der Kurzzeitpflege bereit, die Umsatzsteuer bei ge
werblichen Anbietern in den Pflegesatz aufzunehmen, wenn die Pllegebediirftickeit 
nachgewiesencnnaßen gegeben ist? 

13. Wekh< Mögliehlteitensieht die Landesreperung für eine Verbesserung der reaktivieren
den Pllege für ältere Menschen im Krankenhaus? 
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14. Ist die I.andes..perung der Auffauung, daf! zusätzl;cl,. Nachsorge- bzw. Rchaba; ... 
tio....a.richtungen erforderlich smd? 

tS. In welchen Fällen ist es ihrer Auffassung nach sinnvoll, diese an Krankenhäuser oder an 
Al'""!'flcgeheime anznglicdcm? 

16. Wie richt die L&ndesrc:gierung diese Alternativen unter dem Gesichupunlu der Kocten
senkung? 

17. In wdchen Landkreisen bzw. kreisfreien Stächen gibt es bc:reiu gerontologische Abtei
lungen an den Krankenhiusem? Werden diese von der Landesregierung für awrachcnd 
erachtet? 

18. Ist es nach Meinung der Landesregierung möglich. gerontologische Abteilungen auch an 
Alten- und PflcgchcUne als Bdcgarztabuilungen anzugl;.dem? 

19. Wdehe VoraulldZWlgcn personeller Art im Bereich von 1berapeu.ten und spc:zidl aus
rebadeten Pflegern wären dafur nötig? 

20. Ist die ~~ berat, än Modellvorhaben di .. cr Art änzu.richten und dab.; zu 
prüfen, wie die Situation der alten Menschen im Hinblick aul Selbständigkeit und Reakti
vierung auch langfristig verbessert werden kann? 

Das Minitterium für Soziales, Familie und Sport hat die Große Anfrage nameru der Landesregierung mit Schreiben vom 
8. Män !991 wie folgt beantwortet: 

Geriatrische Rehabilitation und aktivierende Pflege als Maßnahmen des Gesundheiuwesens und der Altenhilfe leisten einen 
wichtigen Beitrag. um Fflegebedücftigkeit bei älteren Menschen zu verhindem oder zu mindern und ihnen so lange wie möglich 
ein eigenständiges Leben in ihrer vertrauten Umgebung zu sichern. Diese Hilfsangebote für die ältere Bevölkerung gewinnen 
nach Auffassung der Landesregierung vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung und der damit verbundenen 
Zunahme des Anteils hochbetagter Menschen (75Jahre und älter) zunehmend an Bedeutung. 

Der Anteil hochbetagter Menschen, die in besonderem Maße dem Risiko, pflegebedürftig zu werden, ausgesetzt sind, wird nach 
einem geringfügigen Rückgang in den nächsten Jahren (von 7,4% im Jahre 1990 auf 6,9% imJahrel995) weiter steigen und 
1997 wieder den Stand von 1990 erreichen. Der Anteil der Hochbetagten an der Gesamtbevölkerung in Rbeinland-Plalz wird 
nach den Vorausberechnungen des Statistischen Landesamtes im Jahre 2000 7, 9% betragen und wird iiber 9,2% im Jahre 2010 
auf I 0, I % im Jahre 2020 anwachsen. 

Diese Zahlen machen deutlich, welche Herawforderungen mit der demographischen Entwicklung verbunden sind, wenn man 
in die Betracbnmg mit einbezieht, daß Menschen mit zunehmendem Alter immer häufiger und länger knnk sind. Infolge des 
fortschreitenden Alterungsprozesses erschöpfen sieb die körperlieben Heil- und Widentandskrifte immer mehr. Charakteris
tisch für Erkrankungen im höheren Lebemalter sind Multimorbidität, d. b. das gleichzeitige Auftreten mehRrer akuter und! 
oder chronischer Erkrankungen nebeneinander, erhöhte Einschränkungen der Beweglichkeit, Nachlassen der Sinnesempfm
dungen sowie Beeinträchtigungen der psychischen Befmdlichlteit. Psychische Störungen und Erkrankungen treten im höheren 
Lebemalter ventärkt auf, insbesondere demenzielle Erkrankungen (geistiger Verfall) und depressive Syndrome. Die Krank
beitsbäuf.gkeit bei älteren Menschen über 65 Jahren ist dementsprechend etwa viermal höher als bei Penonen bis zum 
40. Lebensjahr. Alte, vor allem hochbetagte Menschen sind auch als Folge vencbiedener, oft länger anhaltender und chroni
scher Krankheiten in hohem Maße dem Risiko, pflegebedürftig zu werden, ausgesetzt. 

Die institutionellen Angebote des GesundheitsWesens und der Ahenbilfe müssen dieser Entwicklung Rechnung tragen. Sie 
müssen entsprechend ausgebaut und differenziert werden. 

Dies gilt nach Auffassung der Landesregierung in besonderem Maße für den Aufbau spezieller stationirer Angebote der geria
trischen Rehabilitation und für die aktivierende Pflege in Krankenhäusern und Pflegeheimen. 

Die Rechtsgrundlagen für den Bereich der geriatrischen Rehabilitation sind durch das Gesundheits-Reformgesetz (SGB V) mit 
Wirkung vom !.Januar !989 neu und verbindlieber als in der bisherigen Reichsvenicherungsordnung festgelegt worde!L 

Nach S II Abs. 2 SGB V bezwecken Leistungen der medizinischen Rehabilitation 

- die Vorbeugung einer drohenden Behinderung, 

- die Beseitigung oder Besserung einer Behinderung, 

- die V erbünmg einer V enchlimmerung und 

- die Vermeidung oder Minderung einer PflegebedürftigkeiL 

Gerade die deutliebe Festlegung des Leistungskatalogs im Hinblick auf • V enneidung oder Minderung von Pflegebedürftigkeit" 
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ist nach Auffassung der Landesregierung von besonderer Tragweite für den Bereich der Rehabilitation chronUcb kranker und 
von Pflegebedürftigkeit bedrohter älterer Menschen. 

Anspruchsgrundlage für Leistungen der geriatrischen Rehabilitation sind die durch das Gesundbeiu-Reformge~etz mit 
Wirkung vom 1. Januar 1989 in das Sozialgesetzbuch eingefügten Vorscbrihen (§§ 40, 107 Abs. 2 und III SGB V), dte an dte 
Stelle des alten S 184 a RVO getreten sind. Nach Maßgabe dieser Vorschriften sind nunmehr die Krankenkassen als Sozial· 
Ieistungstriger zu Leistungen der medizinischen Rehabilitation für ältere Menschen verpflichtet. 

Als Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation im Alter kommen insbesondere Krankengymnastik, Ergotherapie, physika
liscb-medizindcbe Anwendungen, Logopädie, neuropsychologische Therapien sowie aktivierende Pflege in Betracht. 

.Aktivierende Pflege" ist nur eine - allerdings eine ganz wichtige und vom Akutkrankenbaus bis zum Pflegeheim durchgängig 
erforderliche - Methode, verlorengegangene Fähigkeiten zu reaktivieren und längerdauernd zu erhalten, um damit Pflegebe
dürftigkeit bei alten Menschen zu verhüten oder eine Verschlimmerung zu vermeiden. 

Um Erkenntnisse über den Umfang der aktivierenden Pflege in den Heimen der Altenhilfe in Rheinland-Pialz zu gewinnen, hat 
die Landesregierung im Rahmen dieser Anfrage alle Altenheime und Altenpflegeheime sowie die Trägerverbände angeschrie
ben und um Auskunft über An und Maß der angebotenen aktivierenden Pflege gebeten. 

Als Gesamtergebnis ist festzubalten, daß von einer Vielzahl der Heime in Rheinland-P!alz- gleich ob in kommunaler, freige
meinnütziger oder privat-gewerblicher Trägerschaft - bereits heute rehabilitative Leisrungen und aktivierende pflege in 
großem Maß und erfreulicher Vielfalt angeboten werden. 

Das Ergebnis der Umfrage ist im einzelnen in der Antwort zu Frage J dargestellt. 

Die Landesregierung wird sich weiterhin dafür einsetzen, daß über die heute vorhandenen Angebote hinaus die geriatrische 
Versorgung älterer Menschen durch ein abgestuftes System von der Akut-Krankenbehandlung bis hin zu rehabilitativen 
Leistungen im ambulanten und stationären Bereich verbessert wird. 

Im Herbst 1990 ist unter Federführung des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit eine Arbeitsgruppe gebildet worden, der 
auch Vertreter der Arzteschaft, der Krankenhausträger und der Kostenträger angehören. Aufgabe dieser Arbeitsgruppe ist es, 
Grundsätze für ein solches abgestuftes Gesamtkonzept der geriatrischen Versorgung in Rheinland-Pfalz zu entwickeln. Die 
Landesregierung beabsichtigt, dieses Konzept noch in diesem Jahr vorzulegen. 

Die gestellten Fragen beantworte ich im einzelnen wie folgt: 

Zu 1.: 

Notwendigkeit und Nutzen aktivierender Pflege und Rehabilitation für ältere Menschen sind aufgrundder mit diesen Hillean
sätzen in den letzten Jahren erzielten Ergebnisse heute unbestritten. Sowohl unter dem Aspekt der Lebensqualität im Alter, als 
auch unter Beachtung ökonomischer und demographischer Faktoren ist ein weiterer bedarfsgerechter Ausbau dieser Angebote 
in Rheinland-Pfalz auf der Grundlage eines abgeseuften und flächendeckenden Gesamtkonzeptes nach Auffassung der Landes
regierung erforderlich. 

Rehabilitative Maßnahmen tragen zu einer besseren Lebensqualität im Alter bei, weil sie von Krankheit und Gebrechlichkeit 
bedrohten älteren Menschen helfen, Pflegebedürftigkeit entgegenzuwirken und ihnen so lange wie möglich ein eigenständiges 
und selbstbestimmtes Leben in der eigenen Wohnung und in der vertrauten Umgebung zu sichern. 

Vor dem Hintergrund der eingangs dargestellten demographischen Entwicklung gewinnt aber auch der ökonomische Aspekt 
rehabilitativer Leistungsangebote immer mehr an Bedeutung. 

Nach Infratest Gesundbeiuforschung waren im Jahr 1989 in den Akut-Krankenhiusem über ein Driael der Patienten 60 Jahre 
und älter. Eine große Zahl dieser älteren Patienten bedarf oft keiner Behandlung im Akut-Krankenhaus mehr, sondern könnte 
nicht nur beaser, sondern wohl auch kostengünstiger in Einriebrungen der geriatrischen Rehabilitation gefördert werden. 
Durch eine adäquate rehabilitative Betreuung dieser Patienten außerhalb des Akut-Krankenhauses ließen sieb eine Reduzierung 
der Verweildauer und damit auf Dauer Einsparpotentiale erreichen. Aber auch für den Bereich der stationären Altenpflege 
haben rehabilitative Angebote einen qualitativen und ökonomischen Nutzen. Viele ältere Menschen werden nach einer über
durchschnittlieben Verweildauer im Akut-Krankenhaus direkt von dort in ein Altenpflegeheim vermiaelt, ohne daß die Pro
gnose fortdauernder Pflegebedürftigkeit gesichert ist oder die Möglichkeiten der Rehabilitation ausreichend geprüft oder ver
sucht worden sind. 
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Nach der 1988 durchgeführten repräsentativen Erhebung der Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrupflege in Rhein
land-PEalz über die Bdegungsstruktur in Alten- und Pflegeheimen wurden 24,5 % der Heimbewohner, bei den Schwen'!'fle~e
bedürftigen sogar 36,7 %, direkt aus Akut-Krankenhäusern in Heimen aufgenommen. Bei der letztgenannten Gruppe •:st d1es 
die häufigste Aufnahmesituation, noch vor der Aufna.lune aus der eigenen Wohnung oder dem Haushalt von Angehöngen. 

Aus diesen Zahlen läßt sich herleiten, daß dann, wenn rehabilitative Betreuung ausreichend angeboten wird und in dem von 
vorhandenen Modellprojekten empirisch nachgewiesenen Maße gelingt, eine erbebliche Minderung des gegenwärtig vorhande
nen Nachfragedrucks nach Pflegeplätzen erwartet werden kann. 

Zu2.: 

Eine von den Kosten· und Einrichtungsträgem im Bereich der stationären Altenhilfe (W ohlfahruverbände, kommunale 
Spitzenverbände, Landesamt für Jugend und Soziales, Ministerium für Soziales, Familie und Sport) eingesetzte Arbeitsgruppe 
erörtert derzeit die erforderlichen Schritte zu einer Verbesserung der personellen Awstattung der Heime. Ziel ist, über das 
bisher erreichte Maß hinaw im notwendigen Umfang aktivierende Pflege in allen Alten- und Pflegeheimen im Lande zu ver
wirklichen. 

In diesem Zusammenhang sollen nach Auffassung der Landesregierung auch die V erf&bren zur Umsetzung der angestrebten 
Verbesserung der Personalawstattung erörtert und vereinbart werden. Unter anderem soll verhindert werden, daß die durch 
höheren Penonaleinsatz erreichten Erfolge rehabilitativer Pflege automatisch zu Penonalreduzierungen in den Einrichtungen 
führen, was letztlich die Durchführung solcher Maßnahmen wieder in Frage stellen würde. 

Zu3.: 

Die Landesregierung hat im Rahmen einer Umfrage bei allen Alten· und Pflegeheimen im Lande Aufschluß darüber gewinnen 
wollen, in welchen Einrichtungen therapeutische Behandlungsmöglichkeiten und aktivierende Pflege angeboten werden. 

Nicht alle, aber doch eine Vielzahl von Heimen und Trigerverbänden haben sich an dieser Erhebung beteiligt. Da manche 
Trige"erbände für mehrere ihrer Heime geanrwonet haben, lassen sich die genannten Aktivitäten nicht immer bestimmten 
Heimen zuordnen. 

Als wesentliches Ergebnis ist festzuhalten, daß in vielen Heimen bereiu heute therapeutische Leistungen und aktivierende 
Pflege in bemerkenswertem Umfange angeboten werden. Diese Aktivitäten sind von Heim zu Heim unterschiedlich umfang
reich, obwohl für alle Heime prinzipiell die gleichen Penonalanbaluzahlen gelten. Insoweit relativiert sich auch der Einwand 
einzelner Heime und Heimträger, sie könnten mit den derzeit gültigen Penonalanhaluz.ahlen keinerlei rehabilitative Maß
nahmen verwirklichen. 

Die Unterschiedelassen sich auch nicht aus der Trägerzuordnung herleiten, denn besanden positive Beispiele zur Reaktivie
rung der Heimbewohner finden sich in privat-gewerblichen Heimen ebenso wie in denen freigemeinnütziger oder kommunaler 
Träger. 

Nach Auffassung der Landesregierung differieren Zahl und Vidfalt aktivierender Angebote vidmehr nach dem Ideenreichtum, 
der Kompetenz und dem Engagement von Heimleiterinnen und Heimleitern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
einzelnen Heime. 

In fast allen Heimen, die an der Befragung teilgenommen haben, werden als therapeutische Maßnahmen Krankengymnastik, 
physikalisch-medizinische Anwendungen, Massagen und auch logopädische Behandlungen auf der Grundlage ärztlicher V er· 
ordnungen angeboten und ganz überwiegend durch externe Kräfte durchgeführt. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von 
aktivierenden Maßnahmen, die entweder vom Heimpersonal oder von externen, überwiegend ehrenamtlichen Helfern gestaltet 
werden. 

Von den Heimen, die sich an der Befragung beteiligt haben, wurden im Bereich der regelmäßigen Angebote zur Aktivierung der 
Heimbewohner inagesamt 160 Maßnahmen genannt, die sich im wesentlichen 17 unterschiedlichen Angebotssparten zuordnen 
lassen. 
Die häufigsten Nennungen ergaben sich bei Gymnastik (38), Basteln, Malen und Werken (26), Singen (20) und Gesellschafu
spide (1 S ). Aber auch Gedächtnistraining, Ausflüge und W andem sowie Schwimmen und Wassergymnastik sind häufig ver
ueten. 

$eniorentanz, Kegeln, Kochen und Backen, Handarbeiten, Gesprichskreise, Vorlese- und Literaturkreise ergänzen die Vielfalt 
der Angeboupalette. 
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In einigen Heimen werden regelmäßig Heimzeitungen herausgegeben, die von den Bewohnern durch eigene Beiträge mitge
staltet werden. 

Zu4.: 

Bei allen rehabilitativen Therapieansätzen und bei der aktivierenden Pflege steht das Bestreben im Vordergrund, die vorhande
nen körperlichen und geistigen Fähigkeiten zu fördern und zu stabilisieren. Daraus folgt, daß therapeutische Hilfen gemeinsam 
mit dem ä.ltcren Menschen unter Berücksichtigung seiner Lebcnsbiograpbie, seiner momentanen Lebensumstände und seiner 
individuellen Bedürfnisse festgelegt werden müssen. Individuelle Defizite müssen erkannt und durch gcziclte Maßnahmen nach 
einem auf den beuoffencn alten Menschen zugeschnittenen Rehabilitationsprogramm angegangen werden. Dies crforden den 
Einsatz von Fachkräften in den Bereichen Krankengymnastik, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, aber web die konti
nuierliche Mithilfe durch Pflegemitarbeiter im Bereich der aktivierenden Pflege. Einen abschließenden Katalog möglicher 
Hilfeansätze zur Aktivierung der Heimbewohner aufzustellen, ist kaum möglich; in der Antwort zu Frage 3 ist das Spektrum 
solcher Aktivierungsmaßnahmen aufgezeigL 

Zu5.: 

Der Landesregierung liegen gegenwirtig keine Erkenntnisse über die durchschnittliche Höhe des Anteils der krankheitsbe
dingten Kosten im Pflegesatz vor. Zwarwerden von den öffentlichen Kostenträgern gegenwärtig pauscha11~60 DM pro Pflege
tag für Eirunalunterlagen über den Pflegesatz abgegolten. Die tatsächlichen Kosten vor allem des Penonaleinsatzes im Bereich 
der medizinischen Pflege (z. B. Injektionen, V erbiinde, Katbeterisierung, Dekubitus- und lnkontinenzpropbylu:e u. a.) liegen 
aber sehr viel höher. Diese Kosten sind bei der Pflegesatzgestaltung bisher nicht gesondert erlaßt worden, weil die Leistungs
pflicht der Krankenkassen für diese Leistungen der Krankenhilfe nach S 216 Abs. I Ziffer 4 der Reicbsvenicherungsordnung 
(RVO) ruhte, wenn der Anspruchsberechtigte in .einer Anstalt dauernd zur Pflege untergebracht• war und dort im Rahmen 
der gesamten Betreuung Krankenpflege erhielt. 

Zu 6, 7. und 8.: 

Nachdem die sogenannte • Rubensvorschrih" des § 216 Abs. I Ziffer 4 RVO mit der V erabscbiedung des Gesundheits-Reform
gesetzes (SGB V) weggefallen ist, sind die Krankenkassen für Krankenhilfeleistungen in Heimen- wieder- leistungsverpflich
t<t. 

Die Landesregierung hat in den von ihr 1990 durchgeführten Heimleitenagungen dies zum zentralen Thema der V eranstaltun
gen gemacht. An diesen Tagungen haben auch V enreter des Landesverbandes der Onsknnkmkusen in Rhoinland-pfalz teil
genommen. 

Bei der kassenärztlichen Versorgung muß nicht jede vom Arzt angeordnete und von ihm verantwonete Behandlungsleistung 
auch selbst von ilun durchgeführt werden. Ärztliche Tätigkeiten können auch delegien werden, soweit .andere Personen• für 
die Erbringung dieser Hilfeleistung qualilizien sind. T atsäcblicb werden in stationären Einriebtungen der Altenhilfe - ebenso 
wie in den Sozialstationen - zahlreiche ärztliche Tätigkeiten im Wege der Delegation von Pflegekräften durchgeführt. Hierzu 
gehören insbesondere Maßnahmen der sogenannten .medizinischen Behandlungspflege•, wie z. B. intnmuskuläre Injektio
nen, Einreibungen, Verbandswecbsel, Katbeterisierung, Sicherung der Medikamenteneinnahme und Kontrolle ihrer Wirkun
gen, wie z. B. Blutdruckkontrolle und anderes mehr. Gleichwohl müssen dem Arzt Oberwachung und Kontrolle unbedingt 
obliegen. 

Nach Auffassung der Landesregierung ist durch die Aufbebung der bisherigen Vorschrift des S 216 RVO prinzipiell die 
Leistungsverpflichtung der Krankenkassen für diese Behandlungsleistungen gegeben. Auch der im Heim lebende Venicbene 
bat Anspruch auf eine von seiner Krankenkasse fUWlZiene wnfusende ärztliche Heilbeba.ndlung unter Einschluß der delegier
baren Tätigkeiten. Die in den Heimen übliche und unter ökonomischen Aspekten web sinnvolle Delegation ärztlicher Tätig
keiten an Fachpflegekräfte im Heim ist allerdings durch die Regelungen des Gesundheits-Reformgesetzes (SGB V) nicht aus
drücklieb vorgesehen. 

Die Landesregierung wird gemeinsam mit den Kosten- und EinrichtungsträgemVerhandlungen aufnehmen mit dem Ziel, über 
Vereinbarungen eine pauscba.le Abgeltung dieser medizinischen Behandlungsleistungen durch die Krankenkassen zu ermögli
chen. Die Landesregierung ist der Auffassung, daß der durchschnittliche Sacb- und Personalkostenaufwand für medizinische 
Behandlungsleistungen in Altenpflegeheimen verläßlich ermittelt werden kann. Bei einer pauscba.len Abgeltung dieser ärztlich 
verordneten und vom Pflegepersonalausgeführten Leistungen durch die Krankenkassen würde dies entweder zu einer Redu
zierung des Pflegesatzes oder zu einer V erhesserung des Leistungsspektrums- z. B. durch den Mehreinsatz von Facbpersonal, 
du aus den Kassenleistungen finanzien wird - führen. 
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Zu 9. und 10.: 

Die Landesregienmg bat die Idee der Tagespflege, die älteren Menschen ein noch weitgehend eigenständiges Leben zwischen 
Heim und Pflege im Haushalt von Angehörigen bietet, stets positiv bewertet. Sie hat jedoch feststellen müssen, daß -wie in 
anderen Bundesländern auch- die geschaffenen und vom Land hinsichdich der Investitionen auch mitfma.nzienen Tages
pflegeangebot< von möglichen Nutzern nicht in dem Maß nachgefragt wurden, wie man eigentlich bitt< erwarten dürfen. Ent· 
sprechend zurückhaltend war die Resonanz bei potentiellen T tigern, wenn es um die Sc.ba.ffamt;; entsprechender neuer Ange

bote ging. 

Ein vom Kuntorium Deutsche Alt<rsbilfe im Jahre 1989 veröffentlichter ll<ricbt über Tagespflege in der Bundesrepublik 
Deutschland stellt fest, daß der allseiu positiv bewertet<n Idee derTagespflege innerhalb des letzten Jabrzebnu nicht der große 
Durchbruch beschert war. Die Zahl der Einrichnmgen ist bundesweit von 13 Einriebtungen (mit237 Plätzen) imJabrel979 auf 
54 Einriebtungen (mit 801 Plätzen) im Jahre 1988 angewachsen. Zwei dieser Einrichtungen mit inagesamt 60 Plätzen befmden 
sich in Rheinland-Pfalz. 

Der Bericht des Kuratoriums Deutsche Altershilfe setzt sich auch mit den möglichen Gründen für die noch so wenig ausge
prägt< Altzeptanz der Tagespflegeangebote auseinander. Die Landesregienmg teilt die Einschätzung dieses Berichts, daß Tages
pflege schwieriger als stationäre Dauerpflege zu organisieren und zu fmanziercn ist. Eine qualitativ gute Arbeit in der Tages
pflege kann pflegetäglich nicht wesentlich billiger angebot<n werden als ein enuprechendes vollstationäres Angebot. Auf einen 
Mangel an medizinisch-therapeutischer Behandlung kann nach Auffassung der Landesregienmg die noch unt<rentwickelte Ak
zeptanz gegenüber Tagespflegeangeboten nicht zurückzuführen sein, denn der vorgenannte ll<richt weist aus, daß viele der 
heute vorhandenen Tagespflegeeinrichtungen medizinisch-therapeutische Leistungen anbieten. 

Erfreulicherweise ist festzustellen, daß die Bereitschaft freigemeinnütziger und kommunaler Träger der Altenhilfe wächst, 
Tagespflegeangebote im Zuge einer angestrebten weiteren Differenzierung der institutionellen Altenhilfe neu zu schaffen. So 
hat die Landesregierung im Jahre 1990 zwei dieser Projekt< in Rülzheim (Landkreis Germersheim) und in Nanohausen bei 
Sirrunern (Rhein-Hunsrück-K.reis) gefördert. Weitere Projekte, meist verbunden mit Kurzzeitpflege, Mobilen Sozialen 
Diensten und organisierter Nachbarschaftshilfc, befinden sich im Planungsstadium 

Zu 11.: 

.Kurzzeitpflegc•, d. h. die vorübergebende stationäre Aufnahme älterer Menschen, die sonst von Familienangehörigen gepflegt 
werden, ist ein noch relativ neuer Baustein in einem differenzierten System der Alt<nbilfe. Obwohl in Rheinland-P!alz als er
stem Bundesland bereiu seit dem Landesalt<nplan von 1982 der systematische Ausbau dieser Einrichtungsart betrieben wurde 
und es deshalb im Vergleich der Bundesländer in Rheinland-pfalzschon ein relativ vielfältiges Angebot an Kurzzeitpflegeein
ricbtungen gibt, fehlen in vielen kreisfreien Städten und Landkreisen in Rheinland-P!alz noch ausreichend bedarfsgerechte An
gebote in der Kurzzeirpflege. Allerdings gibt es in fast allen Kreisen und Städt<n entsprechende Pläne für den Ausbau der Kurz
zeitpflege. Die Landesregierung wird diese Projekt< nach Maßgabe verfügbarer Haushalumiuelweiter fördern. Dies gilt insbe
sondere für die Schaffung von kombinierten Kurzzeit- und Tagespflegeangeboten im ländlichen Raum. 

Zu 12.: 

Wenn ein privat-gewerblieberTräger einer Kurzzeitpflegeeinrichtung mit dem Landesamt für Jugend und Soziales als überört
lichem Triger der Sozialbilfe einen Pflegesatz aushandelt, wird die vom Einrichtungstriger zu entrichtende Mehrwertsteuer als 
Kostenbestandteil .Steuern und Abgaben" im Pflegesatz anerkannt. 

Nach S 4 Nr. 16 d Umsatzsteuergesetz sind aber die mit dem Betrieb der Alten- und Pflegeheime eng verbundenen Umsätze 
steuerfre~ wenn im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr mindestens zwei Dritt<l der Leistungen den in S 68 Abs. I BSHG 
und in S 53 Nr. 2 der Abgabenordnung genannten Personen zugute gekommen sind. 

Kurzzeitpflegeeinricbtungen sind in dieser Vorschrift zwar nicht genannt, wohl deshalb, weil es zum Zeitpunkt der Novelle des 
Umsatzsteuergesetzes, mit der die Alten- und Pflegeheime von der Umsatzsteuerpflicht unt<r den oben genannten Voraussetz
ungen befreit wurden, diesen Einrichtungstyp nicht gab. 

Die Landesregierung wird sieb um eine Klänmg dieser Frage bemühen. 

Zu !J" 

Reaktivierende und rehabilitative Maßnahmen sollten so früh wie möglich, also auch schon im Rahmen einer ll<handlung im 
Akut-Krankenhaus, einsetzen. Eine Verbessenmg des bisher erreicht<n Maßes an aktivierender Pflege in den Akut-Kranken-
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bäusem ist durch den Mehreinsatz von geschultem Fachpenonal möglich. Die von der Landesregienmg gemeinsam mit den 
Krankenhausträgem angestrebte Erhöhung der Penonillanhaltszahlen für die Akut-Krankenhäuserist hierfür Voraussetzung. 

Zum anderen wird es wichtig, die Krankenhäuser der Akut-Versorgung durch Einrichtungen der zweiten Behandlungsstufe 
und durch Rehabilitationseinrichtungen weiter zu entlasten. 

Zu 14.: 

Zusätzliche Rehabilitationseinriebrungen sind notwendig, da insbesondere ältere Patienten, die nicht oder nicht so lange der 
Behandlung im Akut-Krankenhaus bedürfen, häufig nur in diesen Einrichtungen angemessen venorgt werden können. Geria
trische Rehabilitationseinrichtungen können helfen, daß im Anschluß an die Krankenhausbehandlung alles unternommen 
wir~ um Pflegebedürftigkeit zu vermeiden oder zu mindern. 

Zu 15.: 

Nach Auffassung der Landesregierung ist es wichtig, die bisherigen Venorgungssyteme zu einem gestuften Gesamtsystem fon
zuentwickeln, indem ein bedarfsgerechtes, aufeinander abgestinumes Angebot an ambulanten Diensten, Krankenhäusern., 
Rehabilitationseinrichwngen, Tageskliniken und Pflegeeinrichtungen entsteht. Ober eine den speziellen Zielen der geriatri
schen Venorgung entsprechende medizinische und therapewische Strukturierung des Leiswngsa.ngebotes wird es möglich 
sein. dem Patienten die für ihn angemessene Einrichwng anzubieten. Neben dem Vorhandensein eines beda.rfsgerecht struktu
rierten Angebotes ist für das Funktionieren dieses Gesamtsystems die Kooperationsbereitschaft aller Triger entsprechender 
Einriebtungen und Maßnahmen Voraussetzung. 

Die Angliedenmg von Nachsorge- und Rehabilitationseinrichtungen an Akut-Krankenhäwer oder Pflegeheime ist eine Mög
lichkeit neben anderen. Sie sollte grundsätzlich dort genutzt werden, wo nicht bedarfsgerechte Akut-Betten in größeren Be
triebseinheiten abgebaut werden sollen. 

Zu 16.: 

Ein beda.rfsgerechtes Angebot an Rehabilitationseinrichtungen und Altenpflegeheimen dient sowohl dem Interesse einer 
bestmöglichen Versorgung älterer Menschen als auch dem Interesse an einem möglichst effektiven Einsatz der zur Verfügung 
stehenden knappen Mittel im Gesundheitswesen. 

Rehabilitationseinrichtungen sind u. a. dadurch gekennzeichnet, daß sie im Vergleich zum Akut-Krankenhaus tendenziell über 
weniger ärztliches Personal. dafür über mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anderer medizinischer Berufe, wie z. B. Kran
kengymnasten, Logopäden, Ergotherapeuten u. a. verfügen. Die Bedeutung teurer Apparatemedizin tritt ebenfalls im Vergleich 
zum Krankenhaus zurück. Die Pflegesätze sind daher im allgemeinen niedriger als bei Krankenhäusern der Hochleistungsmedi
zin. 

Zu 17.: 

Der Landeskrankenhausplan Rheinland-Pialz 1988 weist bestimmten Krankenhäusern im Rahmen der Fachabteilung für 
Innere Medizin den Aufgabenschwerpunkt Geriatrie zu. Es handelt sich hierbei um folgende Einrichtungen: 

I. Marienkrankenhaus Bad Ems, 

2. St. Josefs-Krankenhaus Burgbrohl, 

3. Krankenhaus St. Marienwörth, 

4. Ev. Krankenhaus KuseL 

5. Ev. Krankenhaus der Inneren Mission Bad Dürkheirn, 

6. Stiftungskrankenhaus Fachklinik für Innere Medizin mit Tagesklinik Speyer. 

Die Landesregienmg hält dieses Angebot vor dem Hintergrund der notwendigen und geplanten Schaffung von speziellen Ein
richtungen der geriatrischen Rehabilitation gegenwärtig für ausreichend. Sie ist bereit, bei zunehmender Nachfrage, z. B. auf
grund der demographischen Entwicklung, diese Versorgungsangebote bedarfsgerecht weiter auszubauen. 

Zu 18.: 

Die Angliederung von gerontologischen Abteilungen aw:h an Alten- und Pflegeheime ist prinzipiell möglich. Die bisher bei 
wenigen Modellprojekten in der Bundesrepublik Deutschland gewonnenen Erfahrungen zeigen allerdings auch eine Reihe von 
Schwierigkeiten auf, die mit einem solchen V erbund einhergehen. 
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Die Bewohner der Alten- und Pflegeheime haben- wie jeder Venicherte- das Recht auf freie Arztwahl und nehmen dieses 
Recht erfahrungsgerniß auch in Ansprw:h. Ob angebotene Leistungen einer .gerontologischen Abteilung", die einem Heim 
angegliedert ist, abgerufen werden, hängt wesentlich davon ab, ob der Belegarzt oder die Belegärzte die diese Abteilung beuei
ben, von den Bewohnern akzeptiert werden. 
Von den Kran.kenkasseo finanzierte Leistungen der geriatrischen Rehabilitation könnten in einer dem Heim angegliederten 
Abteilung nur erbracht werden, wenn ein V ersorgungsveruag nach S III SGB V mit den Kassen abgeschlossen worden ist. Die 
in dieser Vorschrift genannten Anforderungen an eine solche Rehabilitationseinrichtung (ständige ärzdiche Verantwortung 
durch leitenden Arzt, ständige Rufbereitschaft und Einrichtungen zur Notfallbehandlung, ärztliche Behandlungspläne, vor
wiegend durch Anwendung von Heilmitteln und therapeutischen Methoden einschließlich Krankengymnastik, Bewegungs
therapie, Sprach- oder Beschäftigungstherapie u. a.) werden von einer Belegarztabteilung regelmäßig nicht oder nicht wirt
schaftlich darzustellen sein. 

Zu 19.: 

Bei derartigen Abteilungen würde es sich entweder um stationäre Einriebtungen der Akut-Versorgung oder um spezielle Reha
bilitationseinrichtungen handeln. Die ärztliche und nichtärzdiche Personalausstattung müßte demgemäß enuprechend der 
jeweiligen Stufe des Versorgungskonzeptes ausgestaltet sein. Auf die Antwort zu Frage 16 wird insoweit verwiesen. 

Zu20.: 

Nach Auffassung der Landesregierung erscheint es vordringlich, im Zusammenwirken mit den Landesverbänden der Kranken
kassen geriatrische Rehabilitationseinrichtungen flächendeckend im Lande zu schaffen und mit ihnen V ersorgungsveruäge 
nach S 111 SGB V abzuschließen. Gerlauische Rehabilitationseinrichtungen sollen zunächst als Modellvorhaben eingerichtet 
und möglichst wissenschafdich begleitet werden. Ein erstes Pilotprojekt soll beim Altenzentturn in Betzdorf/Sieg begonnen 
werden. Die Vereinbuungcn mit den Kostenträgern stehen kun vor dem Abschluß. Die Erfahrungen mit den Pilotprojekten 
werden in die endgültige Konzeption der Landesregierung einfließen. 

Prof. Dr. Funke 
Staauministerin 
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