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Anmerkungen zum Pflege- und Gesundheitssystem 
 

„Leider ist der Miet- und Koordinationsvertrag  in unserem Haus verloren gegangen.“ 

So beginnt eine Mail eines Pflegedienstes, der in kirchlicher Trägerschaft ist. Die Mail 

wäre nicht von Bedeutung, wenn der Vertrag, von dem die Rede ist, nicht zum 

wiederholten Mal verloren gegangen wäre und nun zum dritten Mal ausgefüllt und auf 

seinen bürokratischen Weg gebracht werden müsste. 

Bei der Person im Pflegeheim handelt sich um meinen 89-jährigen Vater, der im letzten 

Dezember (2016) schwer gestürzt ist und wegen fortschreitender Demenz, Parkinson und 

anderer Gebrechen, insbesondere wegen einer erheblichen Sturzgefahr wegen seines 

unsicheren Gangs, nicht mehr alleine in seinen eigenen vier Wänden leben kann, sondern 

Pflege und Betreuung braucht. Als Angehöriger, mit den notwendigen Vollmachten und 

Verfügungen ausgestattet, regele ich für ihn die Dinge so gut es geht und wundere mich 

gleichzeitig darüber, wie bestimmte Dinge in unserem Pflege- und Gesundheitssystem 

funktionieren, oder, besser gesagt, nicht funktionieren. 

Auffällig ist insbesondere, dass Dokumentation in 

Kliniken und auch Pflegeeinrichtungen über allem zu 

stehen scheint. Erst dann und erst danach scheinen die 

Bedürfnisse der Menschen zu kommen. 

Hierzu ein Beispiel: An einem Mittwoch, früh morgens, 

im März stürzt mein Vater im Pflegeheim und wird per 

Rettungswagen in die hiesige Klinik gebracht. In der 

Notaufnahme kümmert man sich, aber wichtig sind 

zuerst einmal die Akten, die Dokumentation und 

natürlich die Klärung meiner Vollmachten. Bei ihm 

wird ein Schlüsselbeinbruch und eine schwere Prellung an der Hüfte diagnostiziert. Und es 

ist die Rede von einer Operation, möglicherweise noch am gleichen Tag. Das 

obligatorische Anästhesiegespräch, das ich mit einer Notfallärztin führe, die zuvor die 
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Stationsschwestern zurechtgewiesen hat, mich nicht so lange warten zu lassen, ist 

erfreulicherweise schnell erledigt. Denn die Notfallärztin, die auch in Krisengebieten 

arbeitet, weiß, worum es geht und sie macht keinen Hehl aus dem, was sie vom 

Krankenhaussystem hält. Nicht nur ihrer Meinung nach, arbeiten sowohl Ärzte als auch 

Pfleger unter permanentem Zeitdruck und entfernen sich immer weiter von ihrer 

eigentlichen Arbeit. Gesundheit sei zu einer Ware geworden, im Gesundheitssystem 

bestimm(t)en die Betriebswirtschaftler und die Frage, ob eine Klinik rote oder schwarze 

Zahlen schreibt und immer weniger die Frage nach dem Wohl des jeweiligen Patienten. 

Einerseits wegen Mangel an Personal, anderseits wegen der steigenden Anforderungen im 

Bereich der Dokumentation und des Qualitätsmanagements, welches ja eigentlich 

Erleichterung in der jeweiligen Arbeitssituation bringen soll, aber inzwischen und in Teilen 

zum Selbstzweck geworden zu sein scheint und sich selbst genügt. Da passt die 

Bemerkung eines Sozialdezernenten (SPD) und Aufsichtsrats in einer Klinik, der mir 

einmal sagte, dass er schon lange nicht mehr auf die Wünsche von Ärzten oder anderen 

Akademikern höre. Wenn man diesen Wünschen nachgebe, könne man Kliniken auch 

gleich schließen. Sie rechneten sich nicht, wenn die Qualität ein gewisses Maß übersteige. 

Das sei so wie im Bildungsbereich auch. 

Mein Vater, so die Entscheidung, wird stationär aufgenommen. Gegen Abend wird 

entschieden, dass nicht operiert wird. Diese Entscheidung wird mir (als Bevollmächtigtem) 

am nächsten Vormittag (Donnerstag) mitgeteilt, ohne eine Begründung und auch nicht 

vom Stationsarzt. Ich erfahre es bei meinem morgendlichen Besuch vom pflegenden 

Stationspersonal, das bis zu diesem Zeitpunkt u.a. noch nicht mitbekommen hat, dass mein 

Vater seine eigene Kleidung und sein eigens Waschzeug in seinem Schrank in seinem 

Krankenhauszimmer hat. Darauf muss ich erst explizit hinweisen. Wichtig für das Personal 

ist hingegen der Umgang mit den Krankenhauskeimen. Es wird verstärkt darauf geachtet, 

dass man als Angehöriger die notwendigen Maßnahmen (Haube, Handschuhe, etc.) ergreift 

und befolgt. Seltsam für mich ist, dass Stationsschwestern das Zimmer meines Vaters 

während meines Besuchs ohne die entsprechende Schutzbekleidung betreten. Diese 

Handhabung von Hygienevorschriften bei MRSA erstaunt nicht nur mich. 
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Am nächsten Tag, Freitag, ist von einer Operation auch keine Rede mehr und es kann mir 

bei meinem Besuch niemand sagen, wie es über das 

Wochenende weitergeht. Nachmittags, gegen 16.30 

Uhr, bekomme ich einen rein informativen und 

kurzen Anruf, dass mein Vater (ohne Nennung von 

Gründen zum Beispiel vom Stationsarzt) noch am 

gleichen Tag, nach dem Abendessen, also innerhalb 

der nächsten ein bis zwei Stunden, von der Klinik in 

das Pflegeheim zurückgebracht wird. Am nächsten 

Morgen erfahre ich vom Pflegeheim, dass er dort 

gegen 22.30 Uhr eingetroffen ist und dass das Heim 

von der Klinik über diese Verlegung äußerst schlecht 

informiert worden ist. Und nur einen Tag später hebt 

das Pflegeheim die Hygienemaßnahmen in Bezug auf MRSA in Rücksprache mit der 

Heimärztin auf. 

Trotz der beschriebenen Unzulänglichkeiten bei Abläufen und bei der Informationspolitik 

gegenüber bevollmächtigten Angehörigen bleibt anzumerken, dass es immer auch 

pflegerischeres und ärztliches Personal gibt, das sich (gut) um die Belange der Patienten 

kümmert. Aber es bleibt auch die Feststellung, dass in dem beschriebenen Fall die 

Unzulänglichkeiten überwiegen und dass man als Angehöriger mit Fragen (zu oft) alleine 

gelassen wird. Dies gilt auch für die Pflegekasse(n), bei der wegen jeder Kleinigkeit 

umfangreiche Formulare ausgefüllt werden müssen und bei der ich inzwischen mehr als 15 

verschiedene Ansprechpartner habe, was auch für Mängel im bürokratischen und 

organisatorischen Ablauf spricht. Das fein gewobene bürokratische Netz aus 

Zuständigkeiten und Unzuständigkeiten macht müde und zermürbt. Gesundheit und Pflege 

gehören, wie Bildung auch, nicht zu den Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, die man 

(nur) verwalten und nach betriebswirtschaftlichen Kriterien oder Kosten-Nutzen-Kalkülen 

organisieren kann. Kliniken und auch Pflegeeinrichtungen sind keine normalen 

Unternehmen, sondern Orte, an denen man sich gut um Menschen in Notlagen kümmern 

und sorgen muss. Stehen aber Zahlen und Formulare und auch die je individuell zu 
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beantwortende Frage nach der Bezahlbarkeit von Pflegedienstleistungen im Mittelpunkt, 

dann stimmt etwas nicht mit der Sozial- und der Gesundheitspolitik. 

Ein Arzt sagte mir, als ich ihm den Fall schilderte, dass mein Vater operiert worden wäre 

und dass ich sicher vom behandelnden Arzt umfassende Information erhalten hätte, wenn 

mein Vater Privatpatient wäre. In anderen Worten: Seine Behandlung in der Klinik richtete 

sich nach seinem Versicherungsstatus, mithin und mehr nach dem, was mit diesem Fall 

finanziell für die Klinik zu holen war, und weniger bzw. nicht nach dem, was medizinisch 

zu tun war. Der Satz mit sozialpolitischem Anspruch, jeder soll und muss bei einem 

Notfall die beste Behandlung bekommen, gilt ebenso wenig wie der, dass jedem, der etwas 

leisten kann und will, alle Bildungs- und Berufswege offen stehen. Im Berufsleben gibt es 

eine unsichtbare gläserne Decke und Barriere, die, gleichgültig was man leistet und wie gut 

man ist, an entscheidenden Stellen nicht durchdringbar ist, und im Falle einer Krankheit 

entscheidet die Versicherungskarte und der Versicherungsstatus. Auch in diesem 

Zusammenhang braucht man nur auf den Armuts- und Reichtumsbericht der 

Bundesregierung zu verweisen, insbesondere auf die gestrichenen (politisch nicht 

opportunen) Passagen. 

Mein Vater (geb. 1928), der einen großen Teil seiner Kindheit und Jugend bis 1945 im 

Waisenhaus verbringen musste, und der heute u.a. wegen seiner Demenz und seiner 

eingeschränkten Alltagsfähigkeiten wieder in einem (Pflege)Heim leben muss, glaubte 

schon zum Ende seines langen Arbeitslebens nicht mehr an eine solidarische Gesellschaft 

und auch nicht mehr daran, dass es gerecht zuginge. Für ihn wäre es zum Beispiel ein 

Albtraum, bewusst zu erleben, dass sein hart erarbeitetes und erspartes Vermögen für 

Pflegedienstleistungen aufgebraucht werden muss. Dass es in einer Pflegesituation kein 

Schonvermögen, quasi „der Oma ihr Häuschen“, das nicht angetastet werden kann, gibt, 

wäre für ihn absolut unverständlich. Wahrscheinlich wird er mit dem gleichen Vermögen 

sterben, das er schon im Waisenhaus besaß, also mit nichts in Tasche oder auf der Bank. Er 

glaubte auch nicht daran, dass die alte Tante SPD etwas zum Besseren ändern könnte, auch 

weil er hautnah miterlebte, wie in seinem Arbeitsumfeld insbesondere Genossen und 

Gewerkschafter in die eigenen Taschen und für ihre persönliche Karrieren wirtschafteten. 

Politik ist eben die Vertretung von Interessen. 
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Martin Schulz und die SPD wären für ihn unter keinen Umständen wählbar gewesen. 

Einzelfälle wie diese sind ein Prüfstein für die Gerechtigkeitsfrage, die Martin Schulz 

gerade für seine politische Karriere nutzt. 


