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Kleine Anfrage 

da Abgeordneten Bisehel (CDU) 

und 

Antwort 

da Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gaundheit 

Wanezeiten bei amulrzdichen Un!CrSUchungen zur Feststellung der Pflcgesawtufm 

Die Kleine Anfnce 450 vom II. Dezember 1'191 tatfolgenden Wortbu<: 

Die Festsetzune der einzelnen Pflegesawtufen bei Pflegefillen in Altenheimen erfolgt aufgrundvon Gwachun dn amuint· 
Iichen Diensus. Nun ist von Aluoheimen zu hören. daß oftmals ent nach monaubngen Wanezeiten du rrfordrrliche amu
irzdiche Gwacb<en enteilt wird und demzufolge mit entsprechender V rnpitung V rrindrrungrn in der PflegeutzJ<ufr rrfol
gen können. Dies witlttsich nachuilig auf die Zahl drr Pflegekriftr aus. Häufen sich dir Filk, kann n zu rinem Pflegenotsund 
kommen. 
Ich f"C• die Landrsregierung: 
I. Ist ihr diese Siawion in Altenheimen bekanru, und wu will sie gegrbenenfalls dagegen unurnrhmenl 
2. Iot sie bereit, dem amuintlichen Dirnllt insgesamt mehr l'rnonal zur Vrrfücung zu steUm, damit die rrfordrrlichen amts· 

irulichen Gutachten rechtzeitigentelh werden können I 
), Wie kann den betroffenen Altenheimen gegebenenfalls anderwritig zur oofortigen V rrindrrung der Pflegesattaulen vrr

holfen werden. um zur rechtzeitigrn Einstellung riner zusitzlichen Pflegrltnft zu kommen I 

Du Miniltftium fiir Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit lat die Kleine Anf"C• namens drr landnregicrung mit 
Sehreibm vom 6. Jamw- I 992 wie folgt beantwortet: 

Nach drr .Allcemeinen Vrreinbarung über die Pflegesangntalrung in Rhrinbnd-l'falz• ist nicht grncreU bei drr Fnuetzung 
drr Pflegesawtufen ein amtsirzzlicbrs Attest rrfordrrlich, sondern nur bei der Fntstellung .besonderer l'flegebedütftigkrit• 
(§ 3 Abs. 3 Nr. 4 der Vereinbarung). 

Die Lmdesregicrung hat krine Hinweise darauf, daß dir notwendig• arruindichr FnuuUung drr besonderen l'flegrbediirf
ti&J<eit rines Heimbewohncrs oftmals erst nach monatelangen Warnzeiten zu rrlangen wäre. Sir wird diese Frage aber zum 
Gegenstand der nichsten AmtsirzzedienstVrnarnrnlung machen. 

Zu2" 

Nein. 

Die Partner der Pflegesattvereinbarung haben aus gutem Grund ein amtsimlichrs Attest als Voraussetzune für dir Eingruppie
rungindir b6chste Pflegestufe vercinban. Die Feststellung .besonderer Pflegebedütftigkrit• und damit die Eißlltllfung in drn 
b6chsten Pflegesatz filhrt bei vielen Heimbewohnern dazu, daß sie die Heimkosten nicht mehr aus eicm<m Einkommen bezah
len k6nnrn und auf erginzende Leisrungen der Sozialhilfe angewiesen sind. Weil dies einen erheblichen Einschnin in ihre 
Ltbmniawion bedtuttt, sieht die Landesregierung keinrn Anlaß, sich bei drn anderen Partnern der PflegesatzVereinbarung 
fOteinen Verzicht auf du amtsärztliche Attest einzusetzen. 
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