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Große Angst vor jedem Klinikaufenthalt

M it jedem Wort muss Petra Bau-
mann kämpfen, aber schließlich
hat sie den Satz herausbekom-

men: „Ich habe große Angst vorm Kran-
kenhaus.“ Sollte sie eingeliefert werden
müssen, wäre das für sie „eine Katastro-
phe“. Die 64-Jährige ist geistig völlig nor-
mal entwickelt, aber wegen ihrer Spastik
wird ihr oft nicht auf Augenhöhe begeg-
net. Weil es so viel Geduld erfordert, re-
den Menschen lieber über sie als mit ihr.
Auch bei diesem Gespräch steht ihr per
Videoschalte eine andere Bewohnerin aus
der Einrichtung zur Seite, um, wenn nötig,
zu übersetzen.

Wenn Petra Baumann ins Krankenhaus
muss, ist das ein Problem. Denn der pfle-
gerische Aufwand ist bei ihr erhöht –
nicht nur wegen der Kommunikations-
probleme. „Ich brauche bei allem Unter-
stützung“, sagt Petra Baumann. Sie muss
gefüttert werden, braucht Hilfe bei jedem
Toilettengang und wenn sie ein Problem
hat, kann sie nicht einfach den Klingel-
knopf betätigen. Weil sie aber in einer be-

treuten Einrichtung
untergebracht ist –
und die Kosten dort
weiterlaufen –, hat sie
keinen Anspruch auf
Assistenz im Kran-
kenhaus. Es gibt dafür
keine Finanzierung.

Das Problem schla-
ge bei ihr immer wie-
der auf, berichtet die
B e h i n d e r t e n b e a u f -

tragte der Stadt, Simone Fischer. In einem
Bericht an den Beirat für Menschen mit
Behinderung hatte zum Beispiel erst kürz-
lich Sabina Leonie, die in einem Wohn-
heim des BHZ in Birkach lebt, geschildert,
wie belastend sie Krankenhausaufenthalte
erlebt hat. Sie hat keine Angehörigen, die
sich kümmern könnten oder würden. „Im-
mer fühlte ich mich hilflos und ausgelie-
fert, da ich mich ohne meine Bliss-Tafel
nicht verständigen kann. Die Tafel befin-
det sich an meinem Rollstuhl“, hat ihre
Assistentin für sie niedergeschrieben.

Wenn sie in einem Krankenhausbett liegt,
ist sie entsprechend abgeschnitten von
dieser Kommunikationsmöglichkeit. Sabi-
na Leonie hat das Gefühl, dass sich Ärzte
und Pflegekräfte gar nicht vorstellen kön-
nen, dass sie verstehe, was diese sagen.
„Ich fühle und denke normal, werde aber
behandelt, als verstünde ich nichts“, klagt
die Frau. Was sie unter anderen als er-
niedrigend empfindet: Aus Zeitgründen
bekomme sie im Krankenhaus zudem
manchmal gleich eine Windel, obwohl sie
diese in ihrem Alltag nicht tragen muss.

„Es muss hier eine gute Regelung ge-
ben“, meint die Stuttgarter Behinderten-
beauftragte Simone Fischer. Viele Betrof-
fene warteten wegen des Assistenzprob-
lems sehr lange, wenn sie ins Kranken-

haus müssten. Das Personal sei sehr be-
müht, betont sie. Es habe schlicht nicht
die Zeit, um Assistenztätigkeiten zu leis-
ten. Simone Fischer unterstützt deshalb
einen gemeinsamen Vorstoß des Behin-
dertenbeauftragten der Bundesregierung,
Jürgen Dusel, der Patientenbeauftragten,
Claudia Schmidtke, und des Pflegebevoll-
mächtigten, Andreas Westerfellhaus, die
im März an Abgeordnete der Koalitions-
fraktionen geschrieben haben mit dem
Appell, „die Kostenfrage bei Assistenz im
Krankenhaus für Menschen mit Behinde-
rung endlich zu lösen“. Ihre Forderung:
Noch in dieser Legislaturperiode soll eine
gesetzliche Regelung verabschiedet wer-
den. Auch der Geschäftsführer vom Kör-
perbehindertenverein Stuttgart, Achim

Hoffer, hofft, dass endlich Bewegung in
die Sache kommt. Noch hänge es zu sehr
vom Glück ab, ob schwerstbehinderte
Menschen gut aufgehoben seien im Kran-
kenhaus oder nicht, sagt Hoffer. Je nach-
dem, wer gerade im Dienst ist – und wie
die Station aufgestellt ist. Er berichtet von
einem jungen Mann, der sich mehrmals
vollgepinkelt habe, weil er keine Chance
hatte zu kommunizieren, dass er auf die
Toilette muss. „Für ihn ist das demüti-
gend“, berichtet Hoffer. Manches Kran-
kenhaus wiederum bestehe sogar darauf,
dass der schwer behinderte Patient oder
die Patientin mit Begleitung kommt. Sie
selbst dürften solch eine Begleitung aber
nicht abrechnen. Für Krankenhausaufent-
halte kommt die Krankenkasse auf, nicht
die Pflegekasse. Es könne zudem auch
nicht sein, dass immer die Eltern in die
Bresche sprängen, damit ihr längst er-
wachsenes Kind, das selbstständig lebe, in
eine Klinik könne, meint Hoffer.

„Wir hatten aber auch schon Situatio-
nen, die waren total gut“, sagt der KBV-
Vertreter. Positiv findet er zum Beispiel,
dass im Diakonie-Klinikum viele Pflege-
rinnen und Pfleger eine Schulung des
BHZ Stuttgart durchlaufen haben im Um-
gang mit Menschen mit Behinderung. Wer
geschult wurde, ist entsprechend sensibi-
lisiert für die Bedürfnisse.

Menschen mit Behinderung, die auf Assistenz angewiesen sind, sollten auch im Krankenhaus Anspruch darauf haben – in einen
entsprechenden erneuten Vorstoß auf Bundesebene werden auch in Stuttgart Hoffnungen gesetzt. Von Viola Volland

Dieser Patient mit Behinderung benötigt keine Assistenz, aber bei anderen ist diese not-
wendig – vor allem, wenn es Kommunikationsprobleme gibt. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

streit um zuständigkeit
Bezahlung Wer müsste die Kosten für eine er-
forderliche Assistenz im Krankenhaus über-
nehmen? Krankenkassen und Eingliederungs-
hilfe streiten seit Jahren. „Die Zuständigkeit
für die Übernahme der Kosten muss jetzt vom
Gesetzgeber geregelt werden“, fordert der
Bundesbehindertenbeauftragte Jürgen Dusel.
Der „Verschiebebahnhof zulasten von Men-
schen mit Behinderungen“ müsse aufhören.

Auftrag Der Bundestag hat im Mai 2020 die
Bundesregierung aufgefordert, sich mit der
Klärung der Zuständigkeit zu befassen. Es gab
auch schon eine einstimmige Beschlussemp-
fehlung des Petitionsausschusses hierzu. vv

„Ich denke
normal,
werde aber
behandelt,
als verstünde
ich nichts.“
Sabina Leonie,
Betroffene

Autofahrer ging ins netz

Beamte der Stuttgarter Polizei haben am
Donnerstag einen 38 Jahre alten Autofah-
rer vorläufig festgenommen, der mit
einem Audi A4 unterwegs war, an dem
mutmaßlich gestohlene Kennzeichen an-
gebracht waren. Die Beamten fuhren dem
Audi gegen 12 Uhr in der Heilbronner
Straße stadteinwärts hinterher und stell-
ten fest, dass die an dem Auto angebrach-
ten Kennzeichen offenbar gestohlen wa-
ren. Deshalb kontrollierten sie den 38-
Jährigen und seinen 19 Jahre alten Bei-
fahrer in der Jägerstraße.

Dabei stellten die Polizisten gleich
noch weitere Vergehen fest. So war der
Fahrer offenbar auch nicht im Besitz einer
Fahrerlaubnis. Und er stand darüber hi-
naus mutmaßlich unter Drogeneinfluss
und musste eine Blutprobe abgeben. Die
Beamten setzten den 38-Jährigen sowie
dessen Beifahrer nach Abschluss der poli-
zeilichen Maßnahmen wieder auf freien
Fuß. Weitere Ermittlungen ergaben, dass
die Kennzeichen offenbar im Juli 2020 in
Bremen gestohlen wurden. Die Ermittlun-
gen dazu dauern an. ury

Unter Drogen und
ohne Führerschein

sperrmüllabfuhr

Den städtischen Eigenbetrieb Abfallwirt-
schaft Stuttgart (AWS) erreichen derzeit
vermehrt Beschwerden über Kosten nach
Sperrmüll-Abholungen. Laut einer Presse-
mitteilung der Stadt hat sich herausge-
stellt, dass Betroffenen über Suchmaschi-
nen unter dem Begriff „Sperrmüll Stutt-
gart“ auf der Seite eines privaten Unter-
nehmens gelandet waren. Während die
AWS pro Jahr und Haushalt sechs Kubik-
meter Sperrabfall kostenlos abholt und
entsorgt, fallen bei Privatunternehmen
teils erhebliche Kosten an. Die AWS bittet
daher zu beachten, dass die Seite der Ab-
fallwirtschaft Stuttgart in den Internet-
auftritt der Stadt eingebettet und unter
www.stuttgart.de zu erreichen ist. Der di-
rekte Weg zur Sperrmüllabholung führt
über www.stuttgart.de/sperrmuell. StZ

Nur die AWS holt
kostenfrei ab

So geht’s: Rufen Sie heute bis 24 Uhr bei der Gewinn-Hotline an und nennen Sie den Fehler-Bildteil. Damit wir Sie im  
Gewinnfall benachrichtigen können, hinterlassen Sie bitte Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer. 
Aus allen Teilnehmern mit der richtigen Lösung ermitteln wir jeweils einen Tagesgewinner. Wir wünschen viel Glück!

Der Teilnahmeschluss ist immer um 24 Uhr des jeweiligen Spieltags. Personen unter 18 Jahren dür-
fen nicht teil nehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird unter allen Teilneh-
mern (richtige Lösung) der Verlage der Südwestdeutschen Medienholding GmbH ausgelost, telefo-
nisch sowie schriftlich per Post benachrichtigt und in der Zeitung veröffentlicht. Die angegebenen
Daten werden zur Kontaktaufnahme im Gewinnfall verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Mitarbeiter/innen der Südwestdeutschen Medienholding GmbH und deren Angehörige sind vom Ge-
winnspiel ausgeschlossen.

Gewinn-Hotline: 01379 692195*
* Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk viel teurer. 

Datenschutzinformation unter datenschutz.tmia.de

Der Teilnahmeschluss ist immer um 24 Uhr des jeweiligen Spieltags. Personen unter 18 Jahren dür-
fen nicht teil nehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird unter allen Teilneh-
mern (richtige Lösung) der Verlage der Südwestdeutschen Medienholding GmbH ausgelost, telefo-
nisch sowie schriftlich per Post benachrich tigt und in der Zeitung veröff entlicht. Die angegebenen 
Daten werden zur Kontaktaufnahme im Gewinnfall verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 
Mitarbeiter/innen der Südwestdeutschen Medienholding GmbH und deren Angehörige sind vom Ge-
winnspiel ausgeschlossen. 

Datenschutzinformation unter datenschutz.tmia.de

GewINnspiel im April
Täglich 1.000 Euro zu gewinnen!

Bilder vergleichen, Fehler finden, gewinnen.
In welchem Teil des rechten Bildes befindet sich der Fehler?

Bis zum 
30.04.21 täglich

1.000 €
gewinnen!Originalbild Fehlerbild

Bildteil 1 Bildteil 2 Bildteil 3

13.
Spieltag

Lösung vom 16.04.2021: Bildteil 2

Bildteil 1  Bildteil 2 Bildteil 3

Der Gewinner 
vom 15.04.:
Erika Hiller


