
2016 war fürs
Marienhospital
ein Rekordjahr
So viele Patienten behandelt wie 
noch nie – Anstieg bei Geburten

Mehr Patienten, mehr geborene Babys,
mehr Personal: Das Jahr 2016 ist für das
Marienhospital nach eigenen  Angaben
das erfolgreichste in der 126jährigen Ge
schichte des katholischen Krankenhauses
gewesen. „Wir haben  noch nie  zuvor  so
viele  Patienten  ambulant und  stationär
behandelt und konnten auch in verschie
denen  Klinikrankings wieder Spitzen
plätze erzielen“, sagt der Geschäftsführer
des  Marienhospitals, Markus Mord.  Er
verwies auf das Klinikranking der Zeit
schrift „Focus“, bei der das Haus Rang 79
von  1143 getesteten Kliniken (Vorjahr
Rang 83) belegte. Auch für seine Hygiene
standards war das Marienhospital ausge
zeichnet worden. 

Die  Zahl stationärer  Patienten  stieg
einer  aktuellen  Mitteilung zufolge  auf
32 120 gegenüber 31 959 im Jahr 2015. Im
Schnitt verbrachten diese 6,06 Tage (2015:
6,08) in dem katholischen Haus auf Sta
tion. Ambulant ließen sich 77 620 Patien
ten behandeln (2015: 76 102). Die Notfall
praxis der Ärzteschaft am Marienhospital
versorgte  zudem  60 175  Patienten, was
gegenüber 2015 (58 932 Patienten) eben
falls einen Anstieg bedeutet. Das Haus hat
sich auch personalmäßig  verstärkt: Die
Zahl der Klinikmitarbeiter stieg im ver
gangenen Jahr um 41 Personen auf 1605. 

Ob 2016 die angestrebte schwarze Null
erreicht werden kann, sei noch unklar, so
Mord. Er macht dafür das Land verant
wortlich. Vor allem beim Landesbasisfall
wert, der regelt, wie viel die Krankenkas
sen für eine Krankenhausleistung bezah
len, müsse die Politik dringend nachbes
sern.In BadenWürttemberg sei der Lan
desbasisfallwert niedriger als in ärmeren
Ländern wie NordhreinWestfalen.

Als  „besonders erfreulich“  bezeichnet
Mord, dass im Marienhospital 2016 so vie
le Babys zur Welt gekommen seien wie seit
Jahren nicht mehr. Die Geburtenzahl sei
von 948 im Vorjahr auf 1187 angestiegen.

Wie berichtet liegt der Anstieg auch da
ran, dass die  Frauenklinik wegen  unbe
setzter Hebammenstellen seit einigen Mo
naten  nicht  alle zu ihr  kommenden
Schwangeren  versorgen  kann und  ent
sprechend  an die  anderen  Geburtsklini
ken verweist. 

Von Viola Volland

STUTTGART. Ins Krankenhaus? Bloß nicht!
So fiel oftmals die Reaktion aus, wenn ein
Bewohner des Behindertenzentrums Stutt
gart (BHZ) zu einer Behandlung eingeliefert
werden  sollte.  Viele  von  ihnen  hatten  be
schämende,  manche  sogar  lebensbedrohli
che Momente dort erlebt, man hatte sie nicht
einmal nach ihren individuellen Bedürfnis
sen gefragt. Das BHZ ergriff die Konsequen
zen und initiierte 2013 mit dem Diakonie
Klinikum ein Forschungsprojekt, dessen Er
gebnisse  inzwischen  in  die  Tat  umgesetzt
sind: Seit diesem Jahr gibt es ein Schulungs
angebot für das pflegerische und medizini
sche Personal, das aus erster Hand erfährt,
wie behinderte Menschen ticken. 

„Viele  Ärzte  und  Pflegerinnen  halten
mich für geistig schwerbehindert, da sie sich
an meinem Aussehen und an der mangeln
den Sprachfähigkeit orientieren“, sagt Sa
bina  Leonie.  Sie  besucht  die  Förderstätte
des BHZ und hatte ihre Erfahrungen bereits
während  des  Forschungsprojekts  zusam
mengetragen. Hier im Vortragssaal des Dia
konieKlinikums weist sie als eine von drei
Trainern noch mal auf wesentliche Kommu
nikationsprobleme  hin:  „Entweder  redet
man viel zu laut und viel zu langsam mit mir,
oder es wird über meinen Kopf hinweg gere
det,  weil  man  mir  intellektuell  nichts  zu
traut.“  Bei  einem  Krankenhausaufenthalt
wäre sie fast erstickt, weil man ihr das Essen
falsch zubereitet hatte.

Die Berufstätigen hingegen empfinden es
als  Defizit,  wenn  sie  schlecht  vorbereitet
sind auf solche Patienten: „Ich bin der Situa
tion dann völlig ausgeliefert, habe keinerlei
Hintergrundinfos  über  den  Patienten,  und
der  Schichtwechsel  stört  zudem  das  Ver
trauensverhältnis“, sagt eine Teilnehmerin.
„Der Kontakt zu Angehörigen ist hilfreich“,
sagt Schwester Tabea, „so lernen wir auch,
Signale zu deuten.“ Aber wer nicht geübt ist,
hat „Schwierigkeiten, vor allem in Situatio
nen, wo alles ganz schnell gehen muss“, sagt
ein  Pfleger.  Zudem  haben  immer  mehr

Behinderte keine Angehörigen; wer 50 Jahre
und älter ist, hat seine Eltern oft verloren.

Dabei  kann  sich  Sabina  Leonie  ausge
zeichnet über ihre BlissTafel, eine Symbol
tafel, verständlich machen. Christian Bau
denbacher hat sogar eine Kombination aus
BlissTafel  und  Sprachcomputer.  Was  der
schwerst mehrfach behinderte Mann sagen
will, erscheint auf einem Display. 

Schwester Jasmin macht den Test: „Ha
ben  Sie  Durst?“,  fragt  sie.  Baudenbacher
sucht mit der spastisch verkrümmten Hand
die Taste. Das ist schwer für ihn, denn der
Arm  scheint  ein  Eigenleben  zu  führen.
Schließlich drückt er eine. „Nein“, leuchtet
auf. Pfleger Clemens will wissen: „Was ist
Ihr  Lieblingsessen?“  Der  Mann  antwortet:
„Fisch.“ Schwester Irina setzt die Konversa
tion fort: „Was machen Sie in Ihrer Freizeit?“
„Schach  spielen“,  taucht auf dem Display

auf. „Herr Baudenbacher hat noch jeden im
BHZ  geschlagen“,  sagt  Rainer  Gemein
hardt, der Leiter der Beruflichen Bildung.

Zu oft wird über den Kopf der Betroffenen
hinweg  nur  mit  den  Angehörigen  geredet
und  nur  mit  ihnen  Blickkontakt  gesucht.
„Fragen Sie sich immer selbst: Wie versteht
mich mein Patient, kann er mich hören, kann
er mich verstehen?“, lernen die Schwestern
und Pfleger im theoretischen Teil. Sieht der
Patient mich und das, was ich tue? Will der
Patient mit mir sprechen, und wenn, wie? 

„Wir  wurden  schon  in  der  Ausbildung
ganz gut auf dieses Thema vorbereitet“, sag
ten  viele  Schwestern,  aber  klar  sei  auch:
„Manches ist für uns neu, dieser Tag ist ge
eignet, uns für weitere Probleme und Fragen
zu sensibilisieren“, meinen Schwester Jas
min und Pfleger Clemens. Ohne diese neuen
technischen Hilfsmittel wäre die Verständi
gung nicht so gut, und man lerne hier, „in
welche Fallen wir auf der Station tappen“.

Sieben  solcher  Schulungen  bieten  BHZ
und  DiakonieKlinikum  pro  Jahr  an.  „In
zwischen haben sich mehr als 200 Beschäf
tigte  aus  der  Pflege  und  Bettenabteilung
daran beteiligt“, sagt Pressesprecher Frank
Weberheinz.  Die  Rückmeldungen  seien
positiv: Die Schulung baue Hemmschwellen
ab und stelle klar, dass auch mit Schwerbe

hinderten Kommunikation möglich sei. Aus
dem BHZ ist zu hören: Alle drei Trainer seien
motiviert und begeistert bei der Sache und
„hinterher  ziemlich  glücklich,  wenn  auch
etwas angestrengt“, so Weberheinz.

So weit sind andere Kliniken noch nicht.
Das RobertBoschKrankenhaus immerhin
ist auf dem Weg. Es arbeitet seit 2012 mit der
Lebenshilfe  Stuttgart  zusammen  und  hat
ein  Medizinisches  Zentrum  für  Menschen
mit Behinderung initiiert. Damit soll die me
dizinische Versorgung des Personenkreises
verbessert werden. „Die Schulung der Ma
nager soll in den Kooperationskliniken er
folgen,  darunter  auch  im  RobertBosch
Krankenhaus“, teilt die Pressestelle mit. 

Das Klinikum Stuttgart hat laut Presse
stelle keinen Beauftragten, der die Aufnah
me in speziellen Fällen moderiert. Der Um
gang mit körperlich behinderten Patienten
sei Bestandteil der Ausbildung, für den Um
gang mit Patienten mit geistiger Behinde
rung, mit Demenz oder mit einem Delir nach
Operationen gebe es spezielle Kurse, aller
dings auf freiwilliger Basis. „Die Kurse sind
trotzdem sehr gut besucht“, sagt Pressespre
cher Frank Westbomke. Wie viele Patienten
mit  Behinderung  behandelt  wurden,  sei
schwer zu erheben und deshalb nicht doku
mentiert, meint der Sprecher. 

Behinderte trainieren Pflegepersonal
Am Diakonie-Klinikum geben Schwerstbehinderte Kurse – Gelernt wird der Umgang mit Patienten, die behindert sind

Menschen, die sich nur schwer äußern 
können, haben es als Patienten im 
Krankenhaus schwer. Das Diakonie-
Klinikum schult das Personal, mit 
solchen Situationen umzugehen. Die 
Trainer sind schwerstbehinderte 
Bewohner des Behindertenzentrums. 

Von Barbara Czimmer-Gauss

Jasmin, Tabea und Irina (v. li.) und Rainer Gemeinhardt (stehend) lassen sich von Christian Baudenbacher den Sprachcomputer zeigen. Foto: Lg/Piechowski

„Inzwischen haben sich
mehr als 200 Beschäftigte
an der Schulung beteiligt.“

Frank Weberheinz
Pressesprecher Diakonie-Klinikum
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