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Pressemitteilung 
 
Projekt „Patienten mit Behinderung im Krankenhaus“ abgeschlossen  
 

Stuttgart, den 10. Februar 2015 

In den letzten Jahren war die gesundheitliche Versorgung von Menschen mit Behinderungen 

zunehmend Gegenstand von zum Teil sehr kritischen Diskussionen. Auch eine Umfrage des 

bhz Stuttgart unter Menschen mit Behinderung, die in den letzten Jahren im Krankenhaus 

waren, ergab, dass es oftmals Schwierigkeiten gibt und die Menschen von negativen 

Erfahrungen berichten. Patienten mit Behinderung im Krankenhaus war auch Thema beim 

Verbandstreffen der evangelischen und katholischen Krankenhäuser 2012. In diesem 

Rahmen wurde dazu angeregt, das Thema weiter zu bearbeiten. Daraus ist das Stuttgarter 

Projekt „Patienten mit Behinderung im Krankenhaus“ entstanden.  

 

Das Team aus Vertretern des bhz Stuttgart und des Diakonie-Klinikums Stuttgart hatte die 

Aufgabe, fundierte Erkenntnisse über die Situation von Menschen mit Behinderung im 

Krankenhaus zu gewinnen und ihre Erlebnisberichte systematisch auszuwerten. Ebenso 

wurden Mitarbeitende im Krankenhaus – Ärzte, Pflegekräfte und Verwaltungsmitarbeiter – 

nach ihren positiven wie negativen Erfahrungen im Umgang mit Menschen mit Behinderung 

gefragt und um eine Einschätzung ihrer Kompetenzen, ihren zeitlichen Ressourcen sowie 

um ihre Wünsche und Vorschläge gebeten. Darüber hinaus wurde untersucht, wie sich die 

gegenwärtige Kooperation zwischen Menschen mit Behinderung beziehungsweise ihren 

Vertretern und dem Krankenhaus gestaltet und welche Anforderungen sich stellen, um diese 

Kooperation möglicherweise zu verbessern.  

 

Aufgabe des Projektteams waren die Strukturierung der Zusammenarbeit zwischen dem bhz 

und dem Diakonie-Klinikum, Entscheidungen über das konkrete Vorgehen, Austausch über 

Abläufe und Probleme, Entwicklung der Fragebögen, Diskussion und Aufbereitung der 

Ergebnisse sowie die Formulierung von Handlungsempfehlungen. In einem ebenfalls 

gebildeten Begleitkreis wurden erste Ergebnisse und Erkenntnisse vorgestellt, das weitere 

Vorgehen abgestimmt sowie über Implikationen und notwendige Handlungsschritte diskutiert
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Um die Erfahrungen von Menschen mit Behinderung während eines 

Krankenhausaufenthaltes differenziert zu erheben, wurde von Seiten des Projektteams ein 

Interviewleitfaden entwickelt. Dessen Themenbereiche erstrecken sich auf Empathie, 

Aufklärung von Ärzten und Pflegepersonal, Informationen über den Patienten 

beziehungsweise die Patientin, Bedürfnisse und Anliegen, Barrierefreiheit und Qualität der 

Versorgung.  

Zielgruppe waren Menschen mit Behinderung im Alter von über 18 Jahren, die in den letzten 

zwei bis drei Jahren einen Krankenhausaufenthalt hatten. Neben dem bhz beteiligten sich 

daran auch Beschäftigte und Bewohner im Raphael-Haus und des 

Körperbehindertenvereins. Die Koordination und Befragung erfolgte durch die 

Projektgruppenmitglieder des bhz. Neben den betroffenen Menschen mit Behinderung 

wurden Mitarbeiter des Diakonie-Klinikums Stuttgart befragt. Hospitationen in den jeweils 

anderen Einrichtungen schlossen sich an.  

Nach 22 Monaten hat die Projektgruppe ihre Arbeit abgeschlossen. Sie wurden beim „bhz-

Forum“ am Dienstag, 10. Februar erstmalig einem Fachpublikum vorgestellt und werden 

danach veröffentlicht. Das Projekt wurde durch die Universität Tübingen wissenschaftlich 

begleitet und durch die Lechler Stiftung finanziell gefördert.  

 

Die wichtigsten Ergebnisse 

 

Bei der Auswertung der Befragung der Menschen mit Behinderung beziehungsweise ihren 

Angehörigen und Betreuungspersonen ergab sich, dass viele Betroffene während des 

gesamten Krankenhausaufenthaltes auf eine Betreuungsperson angewiesen sind, die 

untergebracht werden muss. Das Verhalten von Ärzten und Pflegepersonal wurde als 

überwiegend freundlich beurteilt, problematisch wurde allerdings die knappe Zeit gesehen, 

vor allem, wenn es darum geht, den Patient beziehungsweise die Patientin verständlich und 

ausführlich aufzuklären. 

Das Personal ist teilweise unsicher im Umgang mit Menschen mit Behinderung. Die 

Vorabinformationen über den Patient beziehungsweise die Patientin wurden zum Teil nicht 

gelesen oder aber nicht umgesetzt. Informationen wurden nicht immer weitergegeben und es 

fehlte zumindest eine Person, die über den gesamten Aufenthalt Bescheid weiß. Benötigte 

Hilfsmittel wurden teilweise nicht vorab bereitgestellt oder waren überhaupt nicht verfügbar. 

Darüber hinaus sind viele Räume zu eng, um sich darin mit einem Rollstuhl bewegen zu 

können (vor allem in 2-Bett-Zimmern oder im Bad). Problematisch waren auch die 

Wartezeiten bei der Aufnahme, bei Untersuchungen oder nach dem Klingeln im Zimmer. In 

manchen Fällen war die Versorgung mit Essen und Trinken nicht an die speziellen 
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Bedürfnissen angepasst (Schonkost, püriert, nicht püriert, geschnitten,…). Hinsichtlich der 

Körperpflege wurde bemängelt, dass sie zum Teil eine nicht ausreichend war. 

Die Mitarbeiterbefragung im Diakonie-Klinikum Stuttgart ergab, dass es häufig 

Kommunikationsschwierigkeiten gab, insbesondere, wenn keine Betreuungsperson 

anwesend war. Fehlende oder nicht ausreichende Informationen zum Patient 

beziehungsweise zur Patientin oder zur Behinderung (auch ganz allgemein) führen zu 

Unsicherheit und Missverständnissen. Die Informationen über den Patient beziehungsweise 

die Patientin wurden zumeist nicht schon vor der Aufnahme besprochen. Außerdem stellte 

es sich als problematisch heraus, dass die Betreuungs- oder Kontaktpersonen schlecht 

erreichbar sind. 

 

Aus diesen Erkenntnissen leitete das Team folgende Handlungsempfehlungen ab: 

• Feste Ansprechpartner für das bhz für Diakonie-Klinikum Stuttgart 

• Patient bekommt einen „Fallmanager“ auf der Station (bei längerem Aufenthalt ggf. auch 

zwei) 

• Sonderregelung für den Aufnahmeprozess (bevorzugt im Zimmer, z.B. Anästhesie, EKG, 

pflegerische Aufnahme usw.); längere Wartezeiten vermeiden  

• Untersuchungen wenn möglich so früh wie möglich, besprochenes Zeitfenster einhalten  

• möglichst lückenlose Erreichbarkeit einer Kontaktperson (bhz, Betreuer) bei Problemen 

• Größeres Zeitfenster bei Untersuchungen vorsehen; vorherige Kontaktaufnahme 

zwischen Untersuchendem und Kontaktperson, um nicht nur die möglichen Risiken zu 

besprechen, sondern auch den Ablauf  

• so viel Zeit wie möglich mit einer Begleitperson abdecken (Möglichkeit der Sitzwache, 

Ehrenamt usw.) 

• Unterbringung einer Kontaktperson, wenn dies erforderlich ist (ohne bürokratischen 

Aufwand, für Patienten des bhz unabhängig von der Kostenzusage der Kassen, 

Möglichkeit für die Begleitperson, nur die Mahlzeiten zu bezahlen) 

• Unterbringung in einem rollstuhlgerechtem Zimmer 

• Bereitstellung der benötigten Hilfsmittel schon im Vorfeld organisieren  (z.B. Lifter, 

Rollstuhl, Rollator usw.); wenn möglich Pflegeüberleitung/Medikamentenblatt usw. schon 

vorher der Station übermitteln; Absprache mit Stationsarzt wegen Medikamenten, um 

lückenloser Gabe sicherstellen (Sonderbestellungen)  

• Wenn nötig, eine Vorortschulung an den mitgebrachten Hilfsmitteln (Ernährungspumpe, 

Apnoegerät etc.) 

• Wunschkost, wenn medizinisch nichts dagegen spricht  

• Jährliche Information des Pflegepersonals am Pflegetag in Kooperation mit dem bhz 
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• Benennung von Ärzten aus den jeweiligen Fachgebieten, die Ansprechpartner für den 

Ablauf sind  

• Ansprechpartner zum Thema Menschen mit Behinderung sind im ganzen Klinikum 

bekannt 

 

Als konkreten ersten Schritt haben bhz und das Diakonie-Klinikum Stuttgart eine 

Partnerschaftserklärung abgeschlossen.  

Angesichts der Tatsache, dass ein inklusives Krankenhaus ein waches Bewusstsein und 

einen Mehreinsatz für Menschen mit Behinderung erforderlich macht, verpflichten sich bhz 

und Diakonie-Klinikum zur Verbesserung der Situation von Menschen mit Behinderung im 

Diakonie-Klinikum Stuttgart durch 

• Fort- und Weiterbildung für Ärzte und Pflegende zum Umgang mit Menschen mit 

Behinderung (Haltung, Handlung, Kommunikation usw.) 

• Hospitationsangebote für Mitarbeitende des Diakonie-Klinikums im bhz sowie 

• Kompetenzerweiterung für bhz-Mitarbeitende im Bereich medizinischer Pflege und 

Behandlung. 

• Beide Partner benennen zwei Kontaktpersonen zur Begleitung der Partnerschaft und 

• das Diakonie-Klinikum Stuttgart  wird einen Beauftragten für die Belange von Patienten 

mit Behinderung benennen. 

Beide Partner erklären, einen begrenzten Mehraufwand aus eigener Kraft zu leisten und 

entsprechende Ressourcen einzubringen. Hierzu zählen vor allem der erhöhte Aufwand und 

Zeitbedarf insbesondere bei Aufnahme, Diagnostik, Therapie, Pflege und Entlassung.  

Darüber hinaus sehen beide Partner  einen zusätzlichen wesentlich höheren Aufwand als 

notwendig an. Dieser sei jedoch mit dem derzeit bestehenden Finanzierungssystem nicht 

leistbar. Eine Finanzierung des Mehraufwandes durch Krankenkassen beziehungsweise 

Sozialhilfeträger besteht daher als politische Forderung beider Partner. 
_________________________________________________________________________________ 
Das bhz Stuttgart e.V. ist Mitglied des Diakonischen Werks der evangelischen Kirche in Württemberg. 
Es widmet sich der Förderung, Beschäftigung, Begleitung und Integration von Menschen mit 
unterschiedlichen Behinderungen. Dafür betreibt das bhz anerkannte Werkstätten mit über 380 
Arbeitsplätzen, Förder- und Betreuungsgruppen, zwei Wohnheime, ambulante Betreuungsdienste für 
selbstständig wohnende Menschen mit Behinderung, einen familienentlastenden Service und weitere 
begleitende Maßnahmen und Dienste.  
 
Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen: 
Leonie Seidel, Sozialwirtschaft, Heigelinstraße 13, 70567 Stuttgart-Fasanenhof 
Telefon: (0711) 7 15 45 49, leonie.seidel@bhz.de 
 
Im Auftrag des bhz Ansprechpartner für die Medien 
Susanne Wetterich, Susanne Wetterich Kommunikation, Zeppelinstr. 67 , 70193 Stuttgart, 
Telefon (0711) 505 40 50, Fax (0711) 505 40 49 sw@susanne-wetterich.de 
 
Hinweis: Sie können den Pressetext ab dem 11.2. aus dem Internet herunterladen: 
www.bhz.de oder http://news.susanne-wetterich.de 


