
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Peter Enders (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit 

Einstufung Demenzkranker in der Pflegeversicherung 

Die Kleine Anfrage 2955 vom 21. März 2000 hat folgenden Wortlaut: 
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Über eine Benachteiligung Demenzkranker innerhalb der Pflegeversicherung wird schon längere Zeit diskutiert. Ein Grund ist, 
dass das Pflege-Versicherungsgesetz somatisch orientiert ist und nur körperliche Hilfe gewährt. Damit kann der objektive Pflege
bedarf Demenzkranker nicht eingeschätzt werden. Die Leipziger Langzeitstudie in der Altenbevölkerung (LEILA 75 +, Projekt
leiter Prof. Dr. med. Matthias C. Angermeyer) bringt hierzu erstmals bevölkerungsrepräsentative Daten, die in den Jahren 1997 
und 1998 erhoben wurden. Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen, dass große Teile der Dementen unangemessen eingestuft sind. 
24,6 % der Dementen waren keiner Pflegestufe zugeordnet. Abgelehnt wurde der Antrag auf eine Pflegestufe bei 6,4 % der 
Dementen. 28,2 % erhielten die Pflegestufe 1. Völlig falsch eingestuft in die Kategorie waren jedoch 35 % der mittelschwer und 
16 %der schwer Dementen. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie beurteilt die Landesregierung die Ergebnisse der LEILA 75 +-Studie? 
2. Stimmt die Landesregierung mir zu, dass Gründe für die nicht adäquate Einschätzung der Pflegestufen in der Begutachtungs

praxis liegen, da diese Patienten häufig beaufsichtigt und angeleitet sowie zur Selbständigkeit motiviert werden müssen und dieser 
besondere Hilfebedarf sowohl zeitlich als auch inhaltlich bezüglich des Zeitbedarfs sehr schwer erfassbar ist? 

3. In welcher Form wird die Landesregierung ggf. über den Bundesrat auf die Ergebnisse dieser Studie reagieren? 
4. Wie beurteilt die Landesregierung die Forderung von Bundesgesundheitsministerin Andrea Fischer, dass Demenzkranke ein

mal wöchentlich in einer Tagespflegeeinrichtung untergebracht werden können, ohne dass dies die pflegenden Angehörigen 
einen Pfennig kostet, unter dem Gesichtspunkt, dass geprüft werden muss, ob es überhaupt eine ausreichende Anzahl dieser 
Tagespflegeeinrichtungen gibt und unter der Frage, wie groß die Entlastung für die Angehörigen ist, wenn man bedenkt, dass 
ältere, verwirrte, vielleicht bettlägerige Menschen nicht so einfach, insbesondere im ländlichen Raum, transportiert werden 
können, um die nächste dieser Tagespflegeeinrichtungen zu erreichen? 

5. Wie beurteilt die Landesregierung die Forderung nach täglich bis zu 40 Minuten mehr Grundpflege für diesen Personenkreis, 
insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass damit die Notwendigkeit des Transportes in Tagespflegeeinrichtungen deutlich 
reduziert werden kann? 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
31. März 2000 wie folgt beantwortet: 

Zu der Situation Demenzkranker in Rheinland-Pfalzhat die Landesregierung in ihrer Antwort auf die Große Anfrage (Druck
sache 13/5120) bereits umfassend Stellung genommen. Aus der Antwort wird deutlich, dass für die Versorgung Demenzkranker 
ein Hilfesystem mit Diensten und Einrichtungen geschaffen worden ist, das bei der ambulanten Versorgung durch die Familie unter
stützend tätig werden kann, und - wenn eine ambulante Hilfe nicht ausreicht - ergänzend teilstationäre oder auch stationäre Ver
sorgung sichert. 

b.w. 
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Zu 1.: 

Eine Leipziger Langzeitstudie in der Altenbevölkerung (LEILA 75 +)liegt der Landesregierung nicht vor. Eine Beurteilung ist da
her nicht möglich. 

Zu2.: 

Nein. 
Die Begutachtungspraxis des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung berücksichtigt die Vorgaben des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch und der Begutachtungs-Richtlinie der Spitzenverbände der Pflegekassen, der das Bundesministerium für Gesund
heit zugestimmt hat. 

Zu3.: 

Die Landesregierung sieht zurzeit keine Veranlassung, im Bundesrat tätig zu werden. 

Zu4.: 

Das Eckpunktepapier der Bundesgesundheitsministerin geht von einem Mehraufwand von 500 Millionen jährlich für die gesetz
liche Pflegeversicherung aus. Die Landesregierung sieht die damit verbundene Belastung der Pflegekassen kritisch. Sie wird ihre 
Haltung im Einzelnen festlegen, wenn der Gesetzentwurf der Bundesregierung dem Bundesrat zugeleitet worden ist. 

Zu5.: 

Die Landesregierung teilt die Auffassung der Bundesgesundheitsministerin, dass die Berücksichtigung eines täglichen Zeitaufwandes 
von 40 Minuten für allgemeine Anleitung und Betreuung bei der Feststellung der Pflegestufe nicht finanzierbar ist, ohne die ge
setzlich vorgeschriebene Beitragsstabilität bereits kurzfristig zu gefährden. Sie hat deshalb auch einem entsprechenden Gesetzes
antrag der Länder Bayern und Baden-Württemberg nicht zugestimmt. 

Florian Gerster 
Staatsminister 
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