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Menschen kennengelernt, die lie-
bend gerne aus der stationären Ein-
richtung wieder ausgezogen wären 
in eine eigene Wohnung, die dieses 
auch bei entsprechend sicherge-
stellter Pflege und Betreuung da-
heim schaffen könnten. Aber auf 
sich allein gestellt sehen sich diese 
Menschen unüberwindbaren Hür-
den ausgesetzt – behördliche Hilfe-
stellung? Fehlanzeige! Dieses habe 
ich selber erfahren müssen: Vom 
Engagement und Verständnis des 
jeweiligen Sachbearbeiters im Sozi-
al-/Grundsicherungsamt abhängig 
(wer von den Durchschnittsrentnern 
ist nicht zumindest auf ergänzende 
Leistungen angewiesen?) entschei-
det sich mein weiterer Lebensweg. 
Ein den älteren Menschen ggf. „zur 
Seite“ gestellter Betreuer hat bei 
zwei Stunden bezahlter Betreuung 
pro Fall im Monat darüber hinaus 
auch nicht wirklich die Zeit, die nö-
tig wäre, sich einzelfall- und situati-
onsgerecht zu kümmern. 

Ist eine stationäre Unterbringung 
unumgänglich oder entscheide ich 
mich (oder entscheiden sich mein 
Betreuer oder meine Angehörigen) 
bewusst für diese Wohnform, so 
müssen klare und verständliche Be-
wertungskriterien der verschiede-
nen Einrichtungen zur Verfügung 
gestellt werden, die mir eine qua-
litätsorientierte Entscheidungsfin-

statt – aus Angst vor Repressalien. 
Wer von den Heimbewohnern hat 
schließlich noch Angehörige, die 
sich kümmern? Sei es, dass es tat-
sächlich niemanden mehr gibt, der 
zumindest in der Nähe wohnt, sei 
es, dass die letzten familiären Bande 
spätestens mit dem Einzug ins Heim 
von den Angehörigen gekappt wer-
den. Und dieser Umzug findet oft 
nicht freiwillig statt. Schnell geht’s 
z.B. vom Krankenhausaufenthalt 
ins Heim. Dabei könnten viele der 
derzeitigen Heimbewohner ambu-
lant in ihrer bisherigen, vertrauten 
Umgebung zu Hause verbleiben 
und betreut werden. Was hierfür 
fehlt, ist ein gut ausgebautes Netz 
ambulanter, wohnortnaher Versor-
gung. Selbstverständlich werden 
wir auch in Zukunft für bestimm-
te Personengruppen nicht auf sta-
tionäre Einrichtungen verzichten 
können. Hier ist jedoch dafür Sorge 
zu tragen, dass diese Häuser so klein 
als möglich gehalten werden, um so 
auch eine gewisse familiäre Atmo-
sphäre bieten zu können. Auf jeden 
Fall muss auch sichergestellt sein, 
dass diejenigen, die es wollen, in ein 
Einzelzimmer ziehen können. Die 
standardmäßige Unterbringung in 
Doppelzimmern ist eine Zumutung. 
Damit wird im Alter auch der letzte 
Rest von Privatsphäre genommen.

Ich habe in den Jahren einige 

Die Würde des Menschen ist unantastbar – 
auch in einer Pflegeeinrichtung?

Vier Jahre habe ich in einer Pflegeeinrichtung gelebt und bin mit offenen Augen durch diese Einrichtung 
gerollt. Viele Gespräche mit den anderen Bewohnern dort, aber auch mit Menschen in anderen Einrichtungen, 
haben in mir die Erkenntnis reifen lassen, dass meine persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse leider kein 
Einzelfall sind, sondern so oder ähnlich offensichtlich allgemein Gültigkeit haben. 

Tag für Tag sah ich mich mehr 
oder weniger schwerwiegenden 
Verletzungen der Menschenwürde 
ausgesetzt: Unter Missachtung der 
Privat- und Intimsphäre betraten 
unaufgefordert Wäsche- und Reine-
machefrau oder Pflegepersonal das 
Zimmer – ohne anzuklopfen, ohne 
ein „Herein!“ abzuwarten. Saß ich 
auf der Toilette, nackt unter der Du-
sche oder hatte ich Besuch – egal. 
Manchmal hatte ich Glück und der 
ungebetene Gast fiel gleichsam un-
ter leisem Klopfen mit der Tür in 
mein Zimmer.

Zudem musste ich mich fast täg-
lich auf neue Gesichter meiner 
Überraschungsgäste einstellen. Und 
dies nicht, weil sich die Einrichtung 
den „Luxus“ einer hohen Personal-
decke leistete, nein, es waren die 
vielen Gesichter aus Zeitarbeitsfir-
men und von Teilzeitbeschäftigten. 
Schlechte Arbeitsbedingungen und 
schlechte Bezahlung fördern gera-
dezu den steten Personalwechsel. 
Den Bewohnern wird damit ein 
Stück Verlässlichkeit und die Mög-
lichkeit des Aufbaus eines Vertrau-
ensverhältnisses genommen. 

Dann der stete Kampf um die 
Achtung der eigenen Persönlich-
keit: Plump werden die älteren Men-
schen größtenteils distanzlos geduzt 
und wie unmündige, kleine Kinder 
behandelt. Und warum gehört z.B. 
nicht auch die gleichgeschlechtliche 
Pflege, zumindest in Fällen, in denen 
dies ausdrücklich gewünscht wird, 
zur Selbstverständlichkeit? Gegen-
wehr findet in den wenigsten Fällen 
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dung ermöglichen. 
In diesem Zusammenhang ist der 

jetzt gefundene Konsens, Pflegehei-
me einer vergleichenden Bewertung 
zu unterziehen und insbesondere 
diese auch offenzulegen, grundsätz-
lich zu begrüßen.

Auf den ersten Blick erscheint das 
System und die Idee einer Benotung 
von Pflegeheimen sinnvoll. Auch die  
Aufgliederung in 5 Bereiche und die 
Kriterienlisten erwecken zunächst 
den Eindruck, dass hier doch ei-
ne ganze Menge Punkte abgefragt 
werden. Knapp die Hälfte der Fra-
gen (35 von 82) betreffen die pfle-
gerisch-medizinische Versorgung. 
Nun werden auch 10 Fragen zum 
Angebot für Demenzkranke gestellt,  
10 weitere Fragen zielen auf soziale 
Betreuungsangebote, 9 Fragen wer-
den zum Bereich Wohnen, Verpfle-
gung, Hauswirtschaft und Hygiene 
gestellt. Außerdem, was ganz neu ist, 
sollen Bewohner gefragt werden. 

Bei näherer Betrachtung kommen 
jedoch starke Zweifel auf, dass sich 
auf diese Weise die Spreu vom Wei-
zen trennen lässt. Selbst das mensch-
lich schlechteste Heim dürfte in der 
Lage sein, die zur Erzielung guter 
Noten erforderliche Dokumentation 
vorzulegen. Geprüft wird nämlich 
einzig und allein, ob bestimmte Vor-
schriften eingehalten und eigentlich 
selbstverständliche Betreuungsan-

gebote  gemacht werden. In welcher 
Qualität diese  erbracht werden und 
mit welchem Resultat, wird mit die-
sem Frage-Antwort-System nicht 
erfasst. Das Prüfverfahren bewegt 
sich einzig auf der Strukturebe-
ne. Folglich gibt die Note lediglich 
bekannt, inwieweit das Heim be-
stimmte Strukturrichtlinien erfüllt 
oder nicht. Damit ist keineswegs 
sicherzustellen, dass Häuser mit 
der besseren Pflegequalität auch 
die besseren Noten bekommen. 
Vielmehr besteht die Gefahr, dass 
Heime mit einer guten Ergebnis-
qualität schlechter abschneiden als 
solche, die hauptsächlich Wert dar-
auf legen, im Falle der Prüfung die 
geforderte Dokumentation vorlegen 
zu können. 

Es ist bedauerlich, dass die Chance 
vertan wurde, ein Bewertungssys-
tem einzuführen, welches Anreize  
zur Verbesserung setzt und nicht 
alleine dazu führt, den Dokumen-
tationswahn zu verstärken. Mit die-
ser Form der Bewertung werden die 
Verbraucher (Bewohner und Ange-
hörige) förmlich in die Irre geleitet, 
wenn sie einer guten MDK-Bewer-
tung vertrauen und nicht bedenken, 
worauf sich diese bezieht.
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Frauen im SoVD – das Thema

„Wir müssen die Bedürfnisse der 
Menschen in den Mittelpunkt stellen!“

Diese Aussage von Dr. Ursula Engelen-Kefer, Mitglied im Sozialpolitischen Ausschuss des SoVD, traf genau 
den Nerv der über 120 Besucherinnen und Besucher, die zu einer vom Kreisverband Segeberg ausgerichteten 
Podiumsdiskussion nach Bad Bramstedt gekommen waren. Hauptthema war die aktuelle Gesundheitspolitik. 
Mit Engelen-Kefer diskutierten Dr. Rolf Koschorrek (CDU-Bundestagsfraktion), Dr. Wolfgang Wodarg (SPD-
Bundestagsfraktion) sowie Sven Picker (Vorsitzender des SoVD-Landesverbandes Schleswig-Holstein).

Nach der Begrüßung durch Se-
gebergs Kreisvorsitzenden Heino 
Woizick und den einleitenden Wor-
ten von Hans-Joachim Tümmler 
(stellvertretender Landesvorsitzen-
der des SoVD Schleswig-Holstein) 
entsponn sich unter der Moderation 
von Sylvia Aust eine rege Diskussi-
on, an der sich auch das Publikum 
beteiligte. 

Sven Picker bezeichnete die 72 
Millionen gesetzlich Versicherten 

in Deutschland als die großen Ver-
lierer der Gesundheitsreform, weil 
sie zwar die gesamte Infrastruktur 
bezahlten, aber im Krankheitsfall 
wesentlich schlechter behandelt 
würden als Privatpatienten. Die 
Verantwortung für diesen unhaltba-
ren Zustand liege bei den Politikern, 
die selbst nicht gesetzlich versichert 
seien und damit von den Folgen ih-
rer Beschlüsse überhaupt nicht be-
troffen seien.

Auch der SPD-Politiker Wolfgang 
Wodarg prangerte die Ungerech-
tigkeit des bestehenden Systems 
an und verwies darauf, dass es in 
Deutschland immer noch zu viele 
Krankenkassen gebe. Diese seien die 
eigentlichen Verursacher der Krise. 
Er forderte zu einem grundsätzli-
chen Nachdenken über die Existenz 
von privaten Krankenversicherun-
gen auf: „Recht kann man ändern, 
wenn das Recht falsch ist. Die Fi-
nanzkrise hat uns allen vor Augen 
geführt, wie irrig der Weg der Pri-
vatisierung ist.“

Rolf Koschorrek verteidigte die ge-
genwärtige Konzeption mit den ge-
setzlichen und privaten Kassen und 
bezeichnete eine Abschaffung der 
Privatkassen als „illusorisch“. Der 
kritisierte Gesundheitsfonds sei kein 
bürokratisches Monster, sondern ein 
notwendiges Instrument zur Finan-
zierung des Gesundheitssystems. 
Die vom SoVD und der SPD bevor-
zugte Bürgerversicherung lehnte er 
als Modell eines „zentralistischen 
Staatsverständnisses“ ab. 

Ursula Engelen-Kefer plädier-
te dagegen für die Auflösung des 
Gesundheitsfonds sowie der Kas-
senärztlichen Vereinigung und hob 
hervor, dass die Bürgerversiche-
rung der einzige Weg sei, um die 

Podiumsdiskussion in Bad Bramstedt über die Gesundheitspolitik 

Diskutierten engagiert miteinander (v. li.): Dr. Rolf Koschorrek, Dr. Wolf-
gang Wodarg, Dr. Ursula Engelen-Kefer und Sven Picker.

Die zahlreich erschienenen Gäste beteiligten sich mit Hilfe der Modera-
torin Sylvia Aust (li.) sehr lebhaft an der Diskussion.

unerträgliche Ungleichbehandlung 
zwischen privat und gesetzlich 
Versicherten zu beenden. Letztlich 
müsse es darum gehen, 
so Engelen-Kefer wei-
ter, dass die Menschen 
nicht mehr als Kos-
tenfaktoren gesehen 
würden, sondern als 
Patienten ihre Würde 
zurückerhielten. 

In seinem Schlusswort 
stellte Hans-Joachim 
Tümmler klar, dass der 
Gesundheitsfonds die 
Probleme im Gesund-
heitswesen nicht lösen 
werde. Auch die von 
der CDU favorisierte 
Kopfpauschale lehnte 
er ab. Vor dem Hinter-
grund der demografi-
schen Entwicklung sei 
es vielmehr nötig, die 
sogenannten Besser-

verdienenden an der solidarischen 
Finanzierung des Gesundheitssys-
tems zu beteiligen.

Hans-Joachim Tümmler hielt Einführungsrede 
und Schlusswort.


