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Panorama Nr. 714 vom 16.07.2009 
 
Hilflose Patienten: Frisch operiert, nach Hause abgeschoben 
 
Anmoderation 
Anja Reschke: 
„Ab 6 Uhr 30 geht es morgens normalerweise los: Vorhänge auf, Fiebermessen, Waschen, 
Frühstück, Putzfrau, Visite, Mittagessen, Schwester, 20 Verwandte am Nachbarbett, 
Abendessen, Fiebermessen, Nachtschwester. Alles schmeckt irgendwie fad und der 
Bettnachbar hustet und stöhnt vor Schmerzen. Das Krankenhaus ist kein Ort, an dem man 
gerne länger als nötig bleibt. Auch wenn Verwaltungsdirektoren das früher gerne hatten, 
weil es dann mehr Geld gab. Das hat Gesundheitsministerin Ulla Schmidt aber geändert. 
Mit der Konsequenz, dass Patienten heute – sobald es die Gesundheit irgendwie zulässt - 
entlassen werden. Nach Hause. Und dann? Gudrun Kirfel und Tina Roth über hilflose 
Patienten, die zu Hause allein gelassen werden.“ 
 
Entlassung aus dem Krankenhaus - Transport nach Hause. Rettungssanitäter Malte Reimus 
und seine Kollegin fahren  immer häufiger Patienten, denen es noch gar nicht gut geht.  
Um sich allein zu versorgen, dafür sind diese Patienten oft noch viel zu schwach: 
 
O-Ton  
Malte Reimus, 
Rettungssanitäter: 
„Die sind nicht so weit, dass die alleine selbstständig zu Hause leben können.“ 
 
O-Ton 
Thomas Schreiber, 
Rettungssanitäter: 
„Man legt die dann so da hin und die sind total pflegebedürftig und hilfebedürftig, weil man 
ja selber sieht, die brauchen ja schon uns, damit wir sie nach Hause bringen. Und merkt 
das dann halt während des Transports, wie hilfebedürftig derjenige ist.“ 
 
Norbert Gerking verbringt  seit  der Entlassung aus dem Krankenhaus Wochen hilflos allein 
zu Haus. Den Schlaganfall haben  die Ärzte zwar behandelt – doch Norbert Gerking geht es 
immer noch sehr schlecht. Schwindelattacken den ganzen Tag. Seine Welt: vollkommen 
verschwommen. Eine Hilfe hat die Krankenkasse ihm nur für wenige Tage bewilligt; 
seitdem ist er auf sich allein gestellt. 
 
O-Ton  
Norbert Gerking: 
„Die Möglichkeit, außerhalb des Bettes zum Beispiel die Toilette oder Küche zu erreichen 
war natürlich emens schwierig aufgrund des bei mir angesagten Dauerschwindels.  Und ich 
konnte es nur durch Hilfe, die ich mir selber gestellt hatte erreichen, dass ich dann auch 
die Toilette erreichte, wenn ich dann rechtzeitig losging.“ 
 
Norbert Gerking geht es bis heute nicht gut. Der kurze Aufenthalt in der Klinik – ganze drei 
Tage – ist typisch für die aktuelle Entwicklung. Denn die  Krankenhauszeiten in Deutschland 
werden seit Jahren immer kürzer. Blieb ein Patient früher im Durchschnitt 14 Tage in der 
Klinik, sind es heute nur noch acht. Beispiel Leistenbruch: Früher dauerte die Behandlung 
sieben Tage, heute sind es im Schnitt weniger als die Hälfte, nur noch drei. Und bei einem 
Herzinfarkt blieb ein Patient früher 18 Tage – heute sind es gerade noch zehn. Dass 
Patienten immer früher entlassen werden, ist aus der Sicht von Ärzten nicht grundsätzlich 
falsch: 
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O-Ton  
Günther Egidi, 
Arzt für Allgemeinmedizin : 
„Früher hatten wir einen Zustand, den kann man nur mit organisierter Freiheitsberaubung 
bezeichnen. Die Patienten wurden in den Betten festgehalten, manchmal war es durchaus 
nicht notwendig. Und die Klinik verdiente Geld daran. Dass dieser Zustand beendet ist, ist 
gut. Problem ist nur: Wenn die Patienten immer früher entlassen werden und es ist nicht 
dafür gesorgt, dass sie zuhause gepflegt werden.“ 
 
Kliniken erhalten heute für jede Krankheit  eine sogenannte Fallpauschale, einen 
festgelegten Betrag, ganz egal wie lange die Behandlung dauert. Die Folge: Je früher der 
Patient geht, desto mehr verdient das Krankenhaus an ihm. Taxifahrer vor den Kliniktoren 
sehen das Ergebnis als erste. 
 
O-Ton 
Taxifahrerin: 
„Früher wurden die Leute entlassen und man hat gesehen, dass sie gesund sind, also dass 
sie sich wohlfühlen und sich freuen, nach Hause zu gehen. Und heute ist das ja irgendwie 
nicht so: Die haben Angst nach Hause zu gehen, weil die nicht wissen: Was passiert denn 
jetzt mit mir? Ich bin zwar entlassen worden, aber ich bin doch gerade gestern operiert 
worden!“ 
 
O-Ton 
Taxifahrer: 
„Man hat fast ein schlechtes Gewissen, am liebsten möchte man den stützenderweise bis 
nach Hause bringen, um zu sehen: Kann der noch die Türe aufschließen, oder schafft er 
das schon nicht mehr? Also das Gefühl hat man. Das ist für mich schlimm!“ 
 
Frühe Entlassungen, obwohl die Pflege zuhause fehlt  – warum ordnen Krankenhausärzte so 
etwas an? 
 
O-Ton 
Dr. Frank Ulrich Montgomery, 
Ärztekammer Hamburg: 
„Der wirtschaftliche Druck ist da. Wenn ein Krankenhaus nichts mehr verdient und die 
Behandlung zu ende ist, dann muss das Krankenhaus entlassen und dann haben wir 
manchmal Bauchschmerzen, weil wir nicht wissen, wie die soziale Position des Patienten 
ist.“ 
 
Ärzte und Krankenhäuser sehen also das Problem, meinen aber wenig tun zu können. 
Gertrud Lienau wurde ein Herzschrittmacher eingesetzt. Nach nur anderthalb Tagen im 
Krankenhaus schickten die Ärzte sie nach Hause, ganz allein. 
 
 
 
 
O-Ton  
Gertrud Lienau, 
Herzschrittmacher-Patientin: 
„Sie fühlen sich irgendwo ausgesetzt, irgendwo abgedrängt und vor allen Dingen als alter 
Mensch, der alleine steht, ist dieses Gefühl noch eher da, glaube ich. Man hat Schmerzen, 
man ist hilflos und es ist niemand da.“ 
 
Obwohl noch absolut geschwächt, bekommt auch die Rentnerin keine Hilfe von der 
Krankenkasse bezahlt; soll eine notdürftige Pflege selbst finanzieren. 
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Die Hilfeverweigerung der Krankenkasse kommt in kaltem Bürokratendeutsch. 

O-Ton  
Gertrud Lienau, 
Herzschrittmacher-Patientin: 
„Nach Aussage des Gutachters der MDK liegt die Anspruchsvoraussetzung zur 
Leistungsgewährung des § 7.1 SGB V nicht vor“ 
 
Auf Deutsch: Die Kasse zahlt nicht. Auch zu einem Interview mit Panorama ist sie nicht 
bereit. Schriftlich begründet sie die Absage an Gertrud Lienau: 
„Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen (...) ist eine Kostenübernahme nicht 
möglich.“  
 
Und tatsächlich: Die Krankenkassen sind vom Gesetzgeber nicht verpflichtet, die Pflege für 
entlassene Kranke zu übernehmen. Zwar zahlt nach Monaten die Pflegekasse -  aber bis 
dahin? Wir fragen im Gesundheitsministerium nach:  
 
O-Ton 
Marion Caspers-Merk, 
SPD Bundesministerium für Gesundheit: 
„Für die Hilfe bei der Körperpflege ist die Krankenversicherung nicht zuständig. Wenn das 
ganze länger als sechs Monate geht, kann ein Anspruch aus der Pflegekasse entstehen. 
Wenn jemand auf Dauer pflegerischer Unterstützung bedarf, dann ist die 
Pflegeversicherung zuständig. Inzwischen muss natürlich entweder die Nachbarschaft 
helfen oder die Familie helfen oder die Sozialhilfe einspringen, wenn derjenige finanziell 
bedürftig ist.“ 
 
 Natürlich könnte auch die Kasse zahlen – ganz nach ihrem Belieben. 
 
O-Ton  
Gerd Glaeske, 
Gesundheitsökonom: 
„Insofern ist es von der Kasse abhängig, wie sie sich entscheidet und das ist immer ganz 
schlecht. Ich meine es muss daraus eine Verpflichtung gemacht werden, was Kassen hier 
zu leisten haben, wenn dies erforderlich ist und dass sie die Verordnungen der Ärzte zu 
berücksichtigen haben.“ 
 
 
 
 
 
 
Gertrud Lienau hat die Folgen dieser Gesetzeslücke schmerzhaft erfahren. Ihr Zustand 
verschlechterte sich, zudem reagierte sie mit heftigen Nebenwirkungen auf ein 
Medikament. Nach fünf Tagen musste sie zurück ins Krankenhaus. Erst jetzt, nach der 
zweiten Entlassung, übernimmt die Kasse die Pflege –ausnahmsweise! 
 
 
Bericht: Gudrun Kirfel, Tina Roth 
Schnitt:        Wolf Krannich           
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