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Antwort des Ministers Harald Mollers auf eine Aktuelle Frage
Plenarsitzung vom 20.01.2014

Es gilt das gesprochene Wort

Wissenschaftliche Tests zur Verbesserung der Selbständigkeit
von betagten Personen

Sehr geehrter Herr Präsident,
werte Kolleginnen und Kollegen,
der von Prof. Bautmans entwickelte Test betrifft die Untersuchung der
Muskelstärke bzw. -schwäche bei Senioren.
Prof. Bautmans hat bei seinen Recherchen festgestellt, dass der Abbau
der Muskelmasse teilweise maßgeblich für den Verlust verschiedener
Fähigkeiten verantwortlich ist, wie sich selbständig anziehen, sich
bewegen oder sich waschen können.
Ein gezieltes Training durch u.a. Kinesitherapie kann diese Fähigkeiten
wieder verbessern.
Der Test von Prof. Bautmans wird bereits in der Geriatriestation des Universitätsklinikums von Jette angewendet.
Prof. Bautmans möchte nun das Testverfahren auf Alten- und Pflegewohnheime ausweiten.
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In Belgien werden in den Alten- und Pflegewohnheimen, in der
häuslichen Hilfe und bei „Eudomos - Ihr häuslicher Begleitdienst“ einige
international anerkannte Tests angewendet, so die Edmonton Frail
Scale, das BEL-RAI-Instrument und die Katz-Skala.
Diese Instrumente ermöglichen einen Überblick über die Gesamtheit
des Unterstützungsbedarfes alter Menschen, was der Test von Prof.
Bautmans nicht erlaubt.
Nichtsdestotrotz ist das von Prof. Bautmans entwickelte spezifische
Testverfahren möglicherweise sinnvoll in der Planung von Rehabilitationsmaßnahmen bei Senioren, sowohl im Krankenhaus, bspw. in den
Bereichen Geriatrie und Rehabilitation, als auch in Alten- und Pflegewohnheimen.
Um den effektiven Mehrwert dieses Tests im Verhältnis zu den aktuell
genutzten Instrumenten einschätzen zu können, verfügen wir allerdings nicht über die notwendige wissenschaftliche Expertise.
Vor dem Hintergrund der durch den Föderalstaat gesicherten Finanzierung der Alten- und Pflegewohnheime und der Krankenhäuser ist es
ohnehin sinnvoll, die Einführung eines zusätzlichen Bewertungsinstrumentes konzertiert mit allen anderen Gemeinschaften und dem Föderalstaat zu besprechen.
Ich werde meine Mitarbeiter bitten, die Thematik in einer der nächsten
interministeriellen Arbeitsgruppen zum Thema „Senioren“ anzusprechen und werde Sie gerne auf dem Laufenden halten.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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