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Pressemitteilung: 
 

Horror auf Station – nicht nur zu Halloween! 
Behinderten Menschen gruselt es vor Krankenhausaufenthalten 
 
Am Donnerstag, den 26. Oktober 2017, ab 18.00 Uhr protestieren Menschen mit Behinderung 
und ihre Unterstützer*innen auf dem Kreuzberger Heinrichplatz für eine Finanzierung von 
persönlicher Assistenz im Krankenhaus. 
 
Mit ihrem Protest machen sie auf den Missstand aufmerksam, dass Unterstützung im 
Krankenhaus für Menschen mit einem hohen Hilfebedarf über‐lebensnotwendig ist, aber 
niemand dafür bezahlen will.  
Anlass hierfür ist das Gespräch zu diesem Thema von Vertreter*innen der Berliner 
Assistenzdienste und des Paritätischen Wohlfahrtsverbands mit dem zuständigen 
Staatssekretär Boris Velter an diesem Tag. 
 
Ohne persönliche Assistenz ist ein Krankenhausaufenthalt für Menschen mit einem hohen 
Unterstützungsbedarf der reinste Horror:  
Angesichts der Personalsituation und fehlender Zeit ist die Gefahr groß, dass sie sich 
wundliegen, weil sie nicht angemessen gelagert werden, dass sie nichts zu essen bekommen, 
weil sie nicht allein essen können und Hilfe beim Essen zu lange dauert oder dass sie 
anderweitig nicht adäquat behandelt werden. Im schlimmsten Fall ersticken sie an ihrem Sekret 
oder ihrem Erbrochenen, weil niemand da ist, der schnell eingreifen kann.  
 
Im Anschluss an die Kundgebung findet im SO36 eine Solidaritätsparty mit den Bands Yansn, 
DKN, 44 Leningrad und Partytour statt. Der Erlös kommt dem Assistenzdienst ambulante 
dienste e. V. zu Gute. ambulante dienste e. V. unterstützt seine Kund*innen auch im 
Krankenhaus – in der Regel ohne ausreichende Gegenfinanzierung.  
 
(1593 Zeichen) 
 
Ansprechperson für Rückfragen: Matthias Vernaldi, Tel.: 0179‐706 25 65   
Weitere Informationen: www.adberlin.com bzw. www.soli.adberlin.com  
 
 
 

 
 
 
 
 
Hintergrund: 
Der Personalschlüssel im Krankenhaus ist so ausgelegt, dass Patient*innen versorgt werden können, die aufgrund 
ihrer akuten Erkrankung einen Pflegebedarf haben. Der Personalbestand reicht nicht zur Versorgung von 
Menschen mit schwerer Behinderung, die auch im Alltag Hilfe benötigen. Viele Menschen mit einer schweren 
Behinderung können nicht einmal selbst klingeln, um Hilfe zu holen. Wenn sie eine sprachliche Beeinträchtigung 
haben, können sie ihre Bedürfnisse nicht kundtun. 
Dieses Problem wurde bereits mehrfach auf politischer Ebene bekannt gemacht, aber bisher nur für behinderte 
Menschen geregelt, die ihre Assistent*innen selbst bei sich angestellt haben (sog. Arbeitgebermodell).  Nur sie 
haben einen gesetzlich geregelten Anspruch auf Assistenz im Krankenhaus. Für alle anderen ist die Finanzierung 
nicht gesichert – unabhängig von der Schwere ihrer Behinderung. 

Wir laden Sie ein zu einer Pressekonferenz: 
am Donnerstag, den 26.10.2017, um 14.00 Uhr  
im „Aquarium“, Skalitzer Str. 6, 10999 Berlin (am Kottbusser Tor). 



 
 
 
 
 
 
 
Warum dieser Aktionstag? 
 
 
 
 
Die fehlende Finanzierung von Assistenz im Krankenhaus ist für behinderte Menschen mit einem 
hohen Unterstützungsbedarf schon jahrzehntelang ein enormes Problem. Sie schieben deshalb 
nötige medizinische Behandlungen hinaus, weil ein Krankenhausaufenthalt ohne persönliche 
Assistenz für sie im wahrsten Sinne des Wortes lebensgefährlich ist: 
Angesichts der Personalsituation und fehlender Zeit besteht die akute Gefahr, 

 dass sie sich wundliegen, weil sie nicht angemessen gelagert werden, 
 dass sie nichts zu essen bekommen, weil sie nicht allein essen können und niemand 

da ist, der Zeit hat, ihnen bei der Nahrungsaufnahme zu helfen, oder  
 dass sie anderweitig nicht adäquat behandelt werden. 

Im schlimmsten Fall ersticken sie an ihrem Sekret oder ihrem Erbrochenen, weil 
niemand da ist, der schnell eingreifen kann.  

 
Für Menschen mit einer Behinderung, die ihre Assistenzkräfte im sog. Arbeitgebermodell 
beschäftigen, wurde dieses Problem im Jahre 2009 mit dem Gesetz zur Regelung des 
Assistenzpflegebedarfs im Krankenhaus beseitigt, nicht aber für Kund*innen von Assistenzdiensten. 
 
Im Rahmen der Vergütungsverhandlungen wurde mit der Senatsverwaltung eine Regelung getroffen, 
dass bei Kund*innen mit einem Assistenzbedarf von über 16 Stunden täglich bis zu zwei Drittel der 
anfallenden Kosten übernommen werden. 
Doch diese Vereinbarung droht nach Abschluss der zurzeit laufenden (neuen) 
Vergütungsverhandlungen nicht weiterzubestehen. 
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Karin Striegler – Krankenhausassistenz 

 

Um Ihnen meine Situation anschaulich genug 
zu schildern, werde ich zu aller erst von 
meinen traumatischen Krankenhaus-
erlebnissen vor dem Vertragsabschluss mit 
ambulante dienste e. V. (ad) erzählen und der 
damit verbundenen assistenzlosen Betreuung 
im Krankenhaus.  
 
Jeder Mensch ist individuell und hat somit 
individuelle Bedürfnisse. Im speziellen 
Menschen, die ohne Assistenz nicht in der 

Lage sind selbständig alltäglichen Bedürfnissen nachzugehen. 

Bei einem meiner Krankenhausaufenthalte ist beispielsweise aufgrund von Zeitmangel bei der 
Intimpflege meine Haut in der Leistengegend aufgeplatzt und blutete. Seither sind diese 
Stellen noch empfindlicher als zuvor. Allein die Vorstellung längere Zeit im Krankenhaus zu 
verbringen und dort im Speziellen in der Hygiene von Menschen abhängig zu sein, welche 
meine Bedürfnisse nicht kennen, ist sehr belastend. 

Wenn Ganzkörperwaschungen vorgenommen werden, die ich wegen der nicht behinderten-
gerechten Bauweise im Bett vornehmen muss, sind diese sehr zeitintensiv. Eine Waschung, 
nach der ich mich ausreichend sauber und gepflegt fühle, kann durch die vorherrschenden 
Umstände bis zu 2 Stunden dauern, welche das Personal auf der Station nicht aufbringen 
kann. Dieser Punkt ist einer von vielen, die berücksichtigt werden müssen. Daher war ich 
beruhigt, als ich zu ad stieß, da dort Krankenhausassistenz inkludiert ist. 

Ich werde nun einen typischen Tagesablauf im Krankenhaus mit Assistenz schildern, um den 
Umfang, der anfallenden Arbeit zu verdeutlichen: 
Bei Schichtbeginn (Frühschicht) meiner persönlichen Assistenz, werde ich zu aller erst auf ein 
Steckbecken gesetzt – was auch zeitintensiv ist, da dazu ein Lifter benutzt wird, welcher von 
dem Personal auf der Station nicht verwendet werden darf. Da durch meine Muskelerkran-
kung meine Lungenfunktion heruntergesetzt ist, sind für mich häufige Lagerungen sehr 
wichtig, damit verschiedene Lungenbereiche belüftet werden können. Dann bekomme ich die 
Haare gekämmt und gebunden. Meine Medikation wird nach meinen Angaben vorbereitet und 
dann wird Frühstück vorbereitet, was z.B. Brötchen schmieren und schneiden beinhaltet. 
Durch meine Schluckbeschwerden dauert das Essen auch seine Zeit und nachdem ich fertig 
bin, wird das Tablett von meiner Assistenz weggebracht. Danach werde ich erneut auf das 
Steckbecken gesetzt um meine Morgentoilette zu verrichten. Darauf folgend erhalte ich eine 
gründliche Intimpflege und eine Katzenwäsche. Dann werde ich schon für die Therapie 
vorbereitet, was z.B das Anlegen von geschlossenem IKM-Material enthält, einen erneuten 
kurzen Stopp auf dem Steckbecken und die richtige Lagerung für den Transport mit dem Bett. 
Zwischen den Therapien brauche ich Assistenz bei jedem Positionswechsel, z.B. beim Lagern 
und Drehen. Falls Leerlaufzeiten entstehen aufgrund der unterschiedlich anfallenden 
Therapiezeiten, werden auch noch Handgriffe, wie beispielsweise das Anschließen des Lade-
geräts für den Lifter, oder das Anreichen vom Telefon, das Wechseln des Wassers der 
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Blumen usw. übernommen. Wenn die Therapie sehr frühzeitig begann, bereitet die Assistenz 
das Mittagessen vor. 

Auch kleine Handgriffe sind notwendig, wie beispielsweise das Richten des Nachtschrankes, 
weil falls er z.B. bei der Reinigung meines Zimmers verstellt wird, habe ich keine Möglich-
keit an meine Sachen zu gelangen. 

Die Spätschicht macht Gänge zur Cafeteria, die Vorbereitung für das Abendessen. Es wird 
Tee aufgebrüht, mir werden meine Medikamente angereicht, und ich bekomme noch eine 
ausführliche Ganzkörperwäsche. 

Zwischendurch werde ich auch immer wieder auf das Steckbecken gesetzt. Ich hoffe, dass 
durch die kurze Schilderung eines für mich typischen Tagesablaufs der Umfang der zu erledi-
genden Dinge deutlich geworden ist, damit man sich selbst soweit es die Umstände zulassen 
zumindest wohl in der eigenen Haut fühlen kann. 

Also, was wären die Folgen, wenn ich keine Assistenz erhalten würde? 

Ich hätte keinen Lifter, der mich tatkräftig bei meinen regelmäßigen Sitzungen auf dem Steck-
becken unterstützt und mir überhaupt den Stuhlgang erst ermöglicht. Das ist wiederum not-
wendig, um eine Obstipation zu vermeiden, für die ich durch meine Immobilität sehr anfällig 
bin. Ich würde sehr wahrscheinlich keine ausreichende Pflege erhalten, meine Hygiene würde 
stark darunter leiden. Ich würde in den Wartezeiten vor und nach der Therapie mich nicht 
richtig lagern lassen können, was zu Dekubitus führen kann. Die kleinen Handgriffe, wie das 
Lüften oder das Reichen des Telefons, würden zu unangenehmen Situationen führen, da man 
sich selbst unwohl fühlt, wenn man immer wieder um Hilfe bei dem Personal bitten muss, das 
keine Zeit hat. Wenn man sich die Situation im Krankenhaus genau ansieht, haben 
Gesundheits- und Krankenpflegerinnen einfach zu wenig Zeit sich intensiv genug um die 
individuellen Bedürfnisse eines jeden zu kümmern und genau aus diesem Grund sind 
Menschen, die intensivere Pflege beziehungsweise Hilfestellung benötigen, auf Assistenz im 
Krankenhaus durch ihre eingearbeiteten Assistentinnen angewiesen. 
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Friedrich Bauer - Angst vor dem Krankenhaus 

 

Über die Notwendigkeit der Assistenz im 
Krankenhaus 

Allein die Vorstellung, geplant oder unge-
plant ins Krankenhaus zu müssen, löst in mir 
fast schon Panik aus. 

Ich leide an einer angeborenen Duchenne 
Muskeldystrophie. Die Duchenne Muskel-
dystrophie ist eine kontinuierlich, progressiv 
voranschreitende und letztendlich in einer 
gesamten Körperlähmung verlaufende 
Erkrankung. 

Die Voraussetzung, dass meine Grundpflege 
während einer stationären Behandlung 
aufgrund der Schwere meiner Erkrankung 

durch das Krankenhaus sichergestellt wird, ist nicht gegeben. Der hohe Pflegeaufwand von 
Duchenne-Kranken wird vorn Krankenhauspersonal nicht erfüllt. Stationen in den Kranken-
häusern tragen mit ihren Personalschlüsseln solchen schwer kranken Menschen keine 
Rechnung. Ohne eine zusätzliche unterstützende Hilfe, einer individuellen Assistenz, ist aber 
ein Duchenne-Kranker in einem fortgeschrittenen Stadium, so wie ich, hohen Gefahren und 
Belastungen ausgesetzt. Diese zusätzlichen Belastungen sind nicht hinnehmbar und stellen 
eine Herabwürdigung meiner dar. 

Eine Versorgung im Krankenhaus wird in der Praxis nicht mehr durch das Krankenhaus-
personal sichergestellt und das Krankenhauspersonal ist nicht in der Lage, bei Schwerst-
kranken mit einer Grunderkrankung die erforderliche bis zu 24-Stunden-Assistenzzeit zu be-
wältigen. Die behinderungsbedingten Bedürfnisse von Patienten, wie bei mir, können durch 
das Personal kaum erkannt werden. Im Krankenhaus wurde ich nur mit Assistenz aufgenom-
men. Der Verein ambulante dienste e. V. ist erst einmal in der Bereitstellung der Assistenz in 
Vorleistung gegangen und im Nachhinein wurde mir die zwingend notwendige Assistenz in 
Rechnung gestellt, da diese seitens des Amtes nicht finanziert wird. Für meine medizinisch 
notwendigen Krankenhausaufenthalte habe ich nun Schulden. 

Fehlende Assistenz kann zur lebensbedrohlichen Situationen führen. Bei mir besteht die 
Gefahr, dass beim Verrutschen meines Kopfes Erstickungsgefahr droht. Eine 24-Stunden-
Assistenz ist deshalb zwingend notwendig. Ich habe keinerlei Möglichkeit, mich zu bewegen 
und habe weder die Möglichkeit, die Klingel zu drücken noch zu rufen, weil die Kraft fehlt. 
Eine 1:1 Betreuung leistet das Krankenhaus aber nicht. 

Auch in der Nacht brauche ich viel Assistenz, weil ich mich nicht bewegen kann. Durch das 
lange Liegen entwickle ich Schmerzen. Dadurch müssen immer wieder Lagerungen und 
kleine Positionswechsel durchgeführt werden. 
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Die Nahrungsaufnahme muss von einer hilfeleistenden Hilfskraft voll übernommen werden. 
Das Kauen ist verlangsamt, auch hierfür ist die fehlende Muskelkraft ursächlich. Ungeplante 
Bedarfe wie z.B. Brille gerade rücken, am Ohr jucken etc. sind hier noch gar nicht erwähnt. 

Der Berliner Senat beschloss eine Finanzierung der Assistenz im Krankenhaus von bis zu 16 
Stunden bei einer bewilligten 24-Stunden-Assistenz. Das war ein Lichtblick und 
anerkennenswert. Wer übernimmt aber die restlichen 8 Stunden??? (Vielleicht darf ich in 
dieser Zeit gesund und nicht auf Hilfe angewiesen sein?).  

Bei meinem letzten Krankenhausbesuch wollte das Krankenhaus eine Nacht-/Sitzwache 
organisieren. In der ersten Nacht kam jemand, der der deutschen Sprache nicht wirklich 
mächtig war. Ich fühlte mich unsicher und hatte Angst, weil ich nicht wusste, ob dieser eine 
evtl. Gefahrensituation überhaupt hätte erkennen können. 

In der zweiten Nacht kam die Nachtwache 15 Minuten zu spät. Deren Deutschkenntnisse 
waren zwar unmerklich besser aber er verstand trotzdem nicht, dass ich mich umlagern 
musste, weil mir das eine Bein sehr wehtat. Nach fünfmaligem Ansagen verstand er es auch 
nicht und ich war echt sauer, weil ich solche Schmerzen hatte. Es ist ein „Scheißgefühl", nicht 
in der eigenen Sprache verstanden zu werden und dann auch noch Schmerzen erleiden zu 
müssen. Mir schossen die Tränen in die Augen. In der dritten Nacht bekam ich von einer 
Krankenschwester so gegen 20:00 Uhr Bescheid, dass die nächste Nachtwache krank sei und 
sie wusste nicht genau, ob es jemanden geben wird. Uni 22:00 Uhr sollte Übergabe Assistenz 
— Nachtwache des Krankenhauses sein, weil ab der Zeit keine Finanzierung mehr durch das 
Amt erfolgte (die 16 Stunden waren um). Sie erkundigte sich bei der Firma, die die 
Nachtwache stellt, ob jemand anderes zu mir geschickt werden würde. Angst machte sich in 
mir breit. Wie soll es weitergehen? Die Person in der Zentrale sagte der Schwester, dass er 
jetzt nicht aufstehen würde, um nachzusehen. 30 Minuten später rief die Schwester wieder in 
der Zentrale an und sagte mir dann, dass wohl noch jemand geschickt werde. Als die 
Assistentin und ich fragten, ob die Schwestern in der Nacht helfen würden, bekamen wir ein 
„NUN" zur Antwort. Also blieb die Assistenz vom Assistenzdienst auf meinem 
ausdrücklichen Wunsch hin. Daraufhin rief meine Assistentin den Bereitschaftsdienst des 
Vereins ambulante dienste e. V. an, damit die Assistentin abgelöst werden kann, weil die 
Nachtwache des Krankenhauses nicht erschienen ist. Um 0:30 Uhr war noch immer keine 
Nachtwache erschienen. Bis zum nächsten Wechsel meiner Assistenz ist keine Nachtwache 
aufgetaucht. Und ich bekam eine Rechnung! 

In der vierten Nacht war die Anwesenheit einer Nachtwache wieder unklar. Deshalb bat ich 
die Ärztin, mich zu Entlassen. Solche Angstsituationen sind für mich kaum noch ertragbar. 
Ich musste wieder Angst haben, dass keine Nachtwache erscheint, die der deutschen Sprache 
nicht mächtig ist. Ich habe mir diese Erkrankung wirklich nicht ausgesucht. Hinzu kommt, 
dass diese Person fremd für mich ist. sich pflegerisch nicht auskennt. Wieder müsste ich mich 
von einer weiteren fremden Person berühren lassen, die nicht weiß, wie sie mit mir umgehen 
kann und muss. Aus den beispielhaft genannten Sachverhalten ergibt sich die zwingende 
Notwendigkeit einer Assistenz. Die behinderten hilfebedürftigen Menschen sind, wie ich, 
auch bei geringfügigen Tätigkeiten und Verrichtungen auf Assistenz angewiesen, die sehr 
zeitaufwändig sind. Das im Rahmen der Assistenz eingesetzte Pflegepersonal kennt meine 
individuellen Bedürfnisse. Dies wird auch von den Kliniken bescheinigt. Im Moment richten 
die Kostenträger ihre Energie auf die Beweisführung darauf, warum man keinesfalls selbst 
und ausschließlich andere zuständig seien. Schön wäre es, wenn seitens der Kostenträger die 
Bereitschaft eine Lösung des komplexen Problems umgesetzt wird. 



 

Senatsverwaltung für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung 
 
 
 
 
 
Frau Abgeordnete Stefanie Fuchs (Linke) 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 
 
 
A n t w o r t  
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/12223  
vom 05. September 2017 
über Menschen mit Behinderungen im Krankenhaus – gute (Ver)besserung? 
___________________________________________________________________ 
 
Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: 
 
 
1. In welchen Bezirken wurden seit dem 01.01.2016 Assistenzleistungen im Krankenhaus in welcher Höhe 
in Rechnung gestellt? 
 
2. Welche Bezirke haben die Rechnungen anerkannt und bezahlt? Welche nicht? 
 
Zu 1 und 2.: 
 
Eine anlässlich dieser Anfrage erfolgte Abfrage bei den Sozialämtern der Bezirke zu 1. 
und 2. ergab folgendes Ergebnis: 
 

- Im Bezirksamt Spandau von Berlin ging ein Antrag auf Übernahme von Assistenz-
leistungen im Krankenhaus ein, der unter Hinweis auf den geschlossenen Pflege-
vertrag abgelehnt wurde. 

- Im Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin wurden in einem Fall Assistenzleis-
tungen im Krankenhaus in Rechnung gestellt, die aber nicht anerkannt und daher 
auch nicht beglichen wurde. 

- Im Bezirkamt Treptow-Köpenick von Berlin wurde in keinem Leistungsfall Assis-
tenzpflegen während eines Krankenhausaufenthaltes von einem Pflegedienst abge-
rechnet.  

- Im Bezirksamt Neukölln von Berlin erfolgt keine statistische Erfassung der ange-
fragten Sachverhalte. Eine händische Durchsicht und Auswertung aller Leistungs-
akten war nicht möglich. Das Bezirksamt teilte aber im Rahmen der Anfrage mit, 
dass sofern die Erbringung von Assistenzleistungen im Krankenhaus zwischen 
Leistungsberechtigten und Pflegedienst vertraglich vereinbart worden sind, im Be-
zirk Neukölln die Kosten hierfür entsprechend der abgeschlossenen Einzelvereinba-
rung übernommen werden. 

- Im Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin sowie im Bezirksamt Charlottenburg-
Wilmersdorf von Berlin erfolgt keine statistische Erfassung diesbezüglich. 
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- Im Bezirksamt Pankow von Berlin konnte ein Fall ermittelt werden, bei dem in 
11/2016 insgesamt 24,5 Stunden Assistenz im Krankenhaus im Wert von insge-
samt 682,06 € übernommen wurden. 

- Im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin wurden entsprechend den Ein-
zelvereinbarungen (LK 32 mit ambulanten Diensten zu Dienst am anderen Ort) seit 
dem 1. Januar 2016 für vier Personen fünf Rechnungen mit einer Gesamtsumme 
von 9.792 € in Rechnung gestellt. Die Rechnungen wurden nach Prüfung der sach-
lichen und rechnerischen Richtigkeit in voller Höhe beglichen. 

- Im Bezirksamt Reinickendorf von Berlin wurden diesbezüglich zwei Rechnungen in 
Höhe von insgesamt 4.580,03 € in Rechnung gestellt. Die Rechnungen wurden an-
erkannt und bezahlt. 

- Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin hat in einem Fall Assistenzleis-
tung während Krankenhausaufenthalt in der Zeit 29.08.-21.09.2016 mit einem Kos-
tenvolumen von 6.131,54 € abgelehnt.  

- Im Bezirksamt Lichtenberg von Berlin wird eine Statistik über im Krankenhaus be-
gleitende Hilfen nicht geführt. Nach Mitteilung des Bezirksamtes wurden nur in we-
nigen Einzelfällen, deren Anzahl seit Januar 2016 aber unter zehn liegt, Anträge auf 
Begleitung bei Krankenhausaufenthalt gestellt. Eingehende Rechnungen werden in 
angemessenen Umfang anerkannt und ausgeglichen, wenn die antragstellende 
Person dem Personenkreis der Antragsberechtigten angehört. 

- Im Bezirksamt Mitte von Berlin wurden seit dem 1. Januar 2016 von Pflegediensten 
Assistenzleistungen im Krankenhaus in Rechnung gestellt. Eine Bezifferung der 
Höhe ist aufgrund fehlender Ressourcen nicht möglich, da diese nur händisch mög-
lich wäre. Das Bezirksamt hat bisher gemäß § 63b Abs. 3 SGB XII keine dieser 
Rechnungen anerkannt, es sei denn, es handelte sich um ein Arbeitgebermodell 
nach § 63b Abs. 4 SGB XII. 

 
 
3. Erkennt der Senat an, dass für diesen Personenkreis eine Weitergewährung der Assistenz im Falle eines 
Krankenhausaufenthaltes unabdingbare Voraussetzung ist, um sowohl den Zugang zu Gesundheitsleistun-
gen als auch eine Versorgung von gleicher Qualität entsprechend der UNBRK zu gewährleisten? 
 
4. Ist eine Fortführung der Berliner Regelung zur Finanzierung der Assistenz bei allen Menschen mit einem 
festgestellten Assistenzbedarf von mindestens 16 Stunden geplant? 
 
5. Wenn nein, wie lautet die Begründung? 
 
6. Erkennt der Senat von Berlin an, dass Menschen mit Behinderungen im Krankenhaus einen Mehrbedarf 
an Assistenz haben können, den sie sonst im Alltag nicht haben? 
 
7. Ist geplant, die Berliner Regelung auch auf andere auf Assistenz angewiesene Personen auszuweiten, 
um einen gleichberechtigten Zugang zu Gesundheitsleistungen zu ermöglichen? 
 
Zu 3 bis 7.: 
 
Aktuell finden Vergütungsverhandlungen mit drei Pflegediensten statt, die Einzelvereinba-
rungen zur Erbringung des Leistungskomplexes 32 (LK 32) – Persönliche Assistenz – ge-
schlossen haben. Die Verhandlungen finden vor dem Hintergrund der Regelungen in den 
Pflegestärkungsgesetzen II und III erstmals dreiseitig, d.h. mit Beteiligung und unter Fe-
derführung der Pflegekassen statt. Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. 
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Der krankenversicherungsrechtliche Versorgungsauftrag des Krankenhauses umfasst alle 
Leistungen eines stationären Aufenthalts (ärztliche Leistungen und Krankenpflege), die im 
Einzelfall nach Art und Schwere der Krankheit für die medizinische Versorgung der Versi-
cherten notwendig sind. 
 
Als einzige Ausnahme hiervon hat der Gesetzgeber 2009 mit dem Gesetz zur Regelung 
des Assistenzpflegebedarfs im Krankenhaus für den Personenkreis der Menschen, die 
ihre Pflege im Rahmen des Arbeitgebermodells sicherstellen, davon abweichende Rege-
lungen, die über die Gesetzliche Krankenversicherung hinaus andere Kostenträger (SGB 
XI, Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII) in die Pflicht nehmen, getroffen. 
 
Für andere Fälle zeitlich umfangreicher Pflegen, in denen Betroffene ihren Assistenzbe-
darf über Pflegedienste organisieren, hat der Gesetzgeber bisher keine Regelungen ge-
troffen. Dies gilt auch für weitere Personengruppen, die ebenfalls einen spezifischen Un-
terstützungsbedarf haben könnten, wie z.B. für Menschen mit Demenz oder Menschen mit 
geistiger Behinderung. Von Betroffenenseite und Teilen der Fachöffentlichkeit wurde seit-
dem wiederholt auf gesetzgeberischen Handlungsbedarf hingewiesen. 
 
Der Gesetzgeber hat dies bisher nicht aufgegriffen. Mit den zuletzt erfolgten grundlegen-
den leistungsrechtlichen Weiterentwicklungen (Pflegestärkungsgesetze, BTHG) erfolgten 
keine Vorgaben über den Personenkreis der Menschen hinaus, die ihre Pflege im Rahmen 
des Arbeitgebermodells sicherstellen. 
 
 
8. Wie werden die besonderen Bedarfe von Menschen mit Behinderungen während eines Krankenhausauf-
enthalts in der Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten und in der Ausbildung von Pflegenden berücksichtigt? 
Sind in diese Ausbildung auch Menschen mit Behinderungen eingebunden? 
 
Zu 8.: 
 
Sowohl in der ärztlichen Ausbildung als auch in der Ausbildung in einem Pflegeberuf wird 
vermittelt, dass bei der Behandlung und der Pflege einer Patientin oder eines Patienten 
Bezug auf deren persönliche Ressourcen genommen werden muss. Wie körperliche 
und/oder geistige Behinderungen mit den verschiedensten Ausprägungen und sich daraus 
ergebende Einschränkungen oder Unterstützungsbedarfe im Einzelfall bei der Arbeit zu 
berücksichtigen sind, ist berufsbezogener Bestandteil der Ausbildungen. Im Krankenhaus 
werden Patientinnen und Patienten mit Behinderungen in die ärztliche und pflegerische 
Ausbildung einbezogen. 
 
Gemäß der aktuellen Fassung der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufe in 
der Krankenpflege (KrPflAPrV) erstreckt sich die Ausbildung auf die in der KrPflAPrV bei-
gefügten Anlage 1 aufgeführten Inhalte im theoretischen und praktischen Unterricht. Da-
nach sind die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel zu befähigen unter Berücksichtigung 
der Entstehungsursachen u.a. aus Behinderung den daraus resultierenden Pflegebedarf, 
den Bedarf an Gesundheitsvorsorge und Beratung festzustellen, den Pflegebedarf unter 
Berücksichtigung sachlicher, personenbezogener und situativer Erfordernisse zu ermitteln 
und zu begründen und ihr Pflegehandeln nach dem Pflegeprozess zu gestalten. Weitere 
Beispiele sind der oben bereits benannten Anlage 1 zu entnehmen. Beispielsweise wer-
den in den Krankenpflegeschulen die verschiedenen Arten von Behinderungen – geistig, 
seelisch, körperlich; ICF, Inklusion, Schwerbehindertengesetz (SGB IX); eigenes Budget, 
Mitwirkungspflichten, Rechtsschutz als eigenständiges Modul umfassend vermittelt. 
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Des Weiteren können auch Personen mit Behinderungen die Ausbildung zur Gesundheits- 
und Krankenpflegerin oder Gesundheits- und Krankenpfleger oder Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegerin oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger absolvieren bzw. absol-
vieren sie bereits. Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 Krankenpflegegesetz müssen die Antragsstelle-
rinnen und Antragssteller zur Führung der Berufsbezeichnung Gesundheits- und Kranken-
pflegerin oder Gesundheits- und Krankenpfleger oder Gesundheits- und Kinderkranken-
pflegerin oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger eine gesundheitliche Eignung zur 
Ausübung des Berufs vorweisen. Für die gesundheitliche Eignung sind die objektiven An-
forderungen zu Grunde zu legen, die an eine Berufsausübung im Berufsfeld der Gesund-
heits- und Krankenpflege bzw. der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege insgesamt ge-
stellt werden. Die Versagung der Erlaubnis ist nur dann gerechtfertigt, wenn es sich um 
eine chronische Erkrankung oder dauerhafte Einschränkung handelt, bei der die körperli-
che oder psychische Leistungsfähigkeit so vermindert ist, dass eine Berufsausübung auch 
in weniger belastenden Tätigkeitsfeldern nicht mehr möglich erscheint. Diese Vorausset-
zung ist im neuen Pflegeberufegesetz (§ 2 Nr. 3 Pflegeberufegesetz), welches am 
01.01.2020 vollständig in Kraft treten wird, übernommen worden. 
 
 
 
 
Berlin, den  22. September 2017 
 
 

In Vertretung 
Barbara König 
Senatsverwaltung für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung 
 



Initiativen zur Verbesserung der Situation von Menschen mit 
Behinderung bezüglich Assistenz im Krankenhaus 
 
 
 
 

Interessenvertretungen, Selbsthilfeorganisationen und Assistenzdienste, wie u.a. 
ambulante dienste e.V. setzen sich seit vielen Jahren für die Finanzierung der 
Assistenz im Krankenhaus und Änderung der gesetzlichen Grundlagen ein.  
 

 Mit einer umfangreichen Studie und Kampagne hatte bereits 2006 u.a. der 
Selbsthilfeverband „Forum selbstbestimmter Assistenz (ForseA) e. V.“ 
auf die Unterversorgung von stark eingeschränkten Menschen mit 
Behinderungen während eines Krankenhausaufenthalts aufmerksam gemacht.
 http://www.forsea.de/projekte/Krankenhaus/kh_berichte.shtml   
 http://www.kobinet-nachrichten.org/de/1/nachrichten/31265/Assistenz-im-
Krankenhaus---Ein-Drama-mit-Variationen.htm 
  

 2009 forderte der 112. Deutsche Ärztetag unter Verweis auf die 
Behindertenrechtskonvention „den Gesetzgeber auf, die finanziellen 
Rahmenbedingungen für die Begleitung durch persönliche Assistenten 
während eines Krankenhausaufenthaltes zu erweitern und eine 
unbürokratische Kostenerstattung für das Assistenzpersonal sicher zu stellen. 

 http://www.bundesaerztekammer.de/arzt2009/media/applications/EIV02_ 
beschluss.pdf  
  

 Der Gesetzgeber hat im Jahre 2009 das Gesetz zur Regelung des 
Assistenzpflegebedarfes im Krankenhaus beschlossen, das die 
Finanzierung der persönlichen Assistenz regelt - allerdings nur für diejenigen, 
welche die Personen, die sie im Alltag unterstützen, selber bei sich angestellt 
haben (sog. Arbeitgebermodell).  
Leider profitieren von dem beschlossenen Gesetz aber nur 5-10 % derjenigen, 
die auf umfangreiche Hilfe bzw. auf persönliche Assistenz im Alltag 
angewiesen sind. Der weitaus größere Teil bezieht die für sie notwendige 
Unterstützung von ambulanten Diensten und bleibt von der Regelung 
ausgeschlossen.  
Infolge besteht eine Ungleichbehandlung: Denn unabhängig davon, wie 
Menschen mit Behinderung ihre Assistenz organisieren, haben sie alle einen 
hohen Assistenz-/Hilfebedarf.  
 http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP16/197/19793.html  
 

 2012 wurde wegen der oben genannten Ungleichbehandlung eine Petition 
gestartet, die leider vom Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags 
abschlägig beschieden wurde. 
 

 2014 wurde in einer durch die Interessensvertretung Selbstbestimmt Leben 
in Auftrag gegebenes rechtliches Gutachten eindeutig festgestellt, dass die 
„derzeitige gesetzliche Regelung weder dem Grundgesetz noch der UN-
Behindertenrechtskonvention entspricht“. Die Gesundheitsversorgung in 
Deutschland muss BRK-konform gestaltet werden, die Einkommens-
abhängigkeit von Assistenzleistungen muss abgeschafft werden und die 



rechtlichen Grundlagen für einen Weiterbezug der Leistungen bzw. zur 
Sicherung der Versorgungskontinuität im Krankenhaus müssen für alle 
Assistenznehmer_innen geschaffen werden, nicht nur für diejenigen, die ihre 
Assistenz im Arbeitgebermodell organisieren.“  
 http://isl-
ev.de/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=170&It
emid=524 
 

 Im April 2017 führte ambulante dienste e. V. unter dem Motto „Bezirksamt 
zahlt nicht für lebensnotwendige Hilfe!“ eine Aktion vor bzw. im Rathaus 
Kreuzberg durch. 
Hintergrund war, dass u. a. der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sich nicht an 
die gültige Vergütungsvereinbarung der Anbieter von Persönlicher Assistenz 
mit dem Land Berlin hielt. Diese sieht vor, dass das zuständige Bezirksamt bei 
Menschen mit Behinderung, die mehr als 16 Stunden Assistenz benötigen, die 
erforderliche Assistenz im Krankenhaus zu zwei Drittel finanzieren muss. 
 http://www.adberlin.com/neu/unser-angebot/personliche-
assistenz/personliche-assistenz-in-besonderen-lebenssituationen/assistenz-
im-krankenhaus/informationen-zur-aktion-zum-thema-assistenz-im-
krankenhaus-am-4-april-2017  
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Schwerstbehinderte besetzen Rathaus 

Im Krankenhaus allein gelassen 

Für Menschen mit schwerer Behinderung ist Assistenz im Krankenhaus überlebenswichtig. 

Doch manche Bezirke bezahlen diese nicht. Betroffene besetzten deshalb das Kreuzberger 

Rathaus 

 

Protestierende im Rathaus Berlin-Kreuzberg Foto: Wolfgang Borrs 

Matthias Vernaldis Megafon dröhnt durch die Eingangshalle des Kreuzberger Rathauses. Ein 

90er-Jahre-Bau, immerhin barrierefrei. Rund 15 Rollifahrer, AssistentInnen und 

UnterstützerInnen haben sich hier versammelt, gleich wollen sie den Eingang des Rathauses 

blockieren. Ihre Forderung: Der Bezirk soll endlich dafür bezahlen, dass Menschen mit 

schweren Behinderungen ihre Assistenten mit ins Krankenhaus nehmen können. „Bei meinem 

letzten Krankenhausaufenthalt wäre ich ohne Assistent gestorben“, sagt Vernaldi. Der 58-

Jährige hat Muskelschwund, muss beatmet werden und könnte nicht einmal die Notklingel 

drücken. 

Menschen, die wie Vernaldi auf Assistenz angewiesen sind, können diese entweder über 

einen Pflege- oder Assistenzdienst beziehen (Dienstleistungsmodell) oder die Assistenten 

selbst beschäftigen (Arbeitgebermodell). „Das hängt davon ab, ob man sich mit der ganzen 

Abrechnung herumschlagen will und kann“, sagt Jule Butzek, die am Dienstag mit ihrem 

Elektrorolli im Rathaus steht. „Das Thema Krankenhaus war der Grund, warum ich 

inzwischen meine Assistenten selbst beschäftige“, sagt die 29-Jährige. Denn wer das 

Arbeitgebermodell wählt, bekommt gemäß einer gesetzlichen Regelung von 2009 die 

Unterstützung auch im Krankenhaus bezahlt. Die mit dem Dienstleistungsmodell, rund 90 



Prozent der Betroffenen, nicht. Eine Ungleichbehandlung, die laut einem Gutachten der 

Humboldt-Universität von 2015 nicht mit der UN-Behindertenrechtskonvention vereinbar ist. 

Anzeige 

Im Frühjahr 2016 hatte die damals zuständige Senatsverwaltung für Soziales und Gesundheit 

unter Mario Czaja (CDU) eine Vergütungsvereinbarung mit drei Berliner Assistenzdiensten 

abgeschlossen, nach der die Assistenz auch bei Krankenhausaufenthalten zumindest anteilig 

finanziert wird. Problem nur: In der Realität halten sich manche Bezirke, allen voran 

Friedrichshain-Kreuzberg, nicht daran. 

„Bei uns sind inzwischen Kosten von 40.000 Euro aufgelaufen“, sagt Uschi Aurien aus dem 

Vorstand von Ambulante Dienste und selbst Assistenznehmerin. Der 1981 gegründete Verein 

unterstützt mit rund 600 MitarbeiterInnen über 100 Menschen mit schweren Behinderungen in 

allen Bereichen des täglichen Lebens. „Wir stecken in einem Dilemma“, sagt Aurien. „Wenn 

wir unsere Kunden im Krankenhaus allein lassen, sind sie unterversorgt bis hin zu 

lebensbedrohlichen Situationen.“ Deshalb betreut der Verein sie häufig auch weiterhin – und 

bleibt auf den Kosten sitzen. 

„Wir bleiben hier, bis Knut Mildner-Spindler die Bezahlung zusichert“, ruft Matthias 

Vernaldi in sein Megafon. Mildner-Spindler (Linkspartei), Friedrichshain-Kreuzberger 

Stadtrat für Soziales, ist leider gerade nicht im Haus. Aber, versichert er der taz am Telefon, 

er wolle die Demonstrierenden zu einem Gespräch am Donnerstag einladen. Die 

Vergütungsvereinbarung mit den Assistenzdiensten widerspreche der Bundesgesetzgebung, 

so der Stadtrat. Das müsse erst geklärt werden. Dass das auf dem Rücken der Betroffenen 

ausgetragen wird, „bedaure ich sehr“. 

Einer davon ist Dennis Tampe. Der 26-Jährige, der aufgrund einer Muskelerkrankung auf 24-

Stunden-Betreuung angewiesen ist, liegt gerade in der Charité – ohne Assistent. Sich drehen, 

das Kissen richten, etwas trinken – wegen allem muss Tampe klingeln. „Zu oft“, habe ihm das 

Personal schon gesagt. 

In der inzwischen SPD-geführten Senatsverwaltung für Gesundheit ist man erstaunt, dass sich 

einzelne Bezirke nicht an die Vergütungsvereinbarung halten: Sie seien daran gebunden. Man 

wolle sie noch einmal kontaktieren und „auf Vertragseinhaltung drängen“, so ein Sprecher 

gegenüber der taz. 

Im Rathaus haben indes Matthias Vernaldi, Jule Butzek, Uschi Aurien und die anderen den 

Eingang besetzt. Sie wollen bleiben, bis es eine Entscheidung gibt – zur Not über Nacht. 

„Sollen sie mich doch wegtragen“ sagt Butzek. Rund 200 Kilo wiegt ihr Rollstuhl. Ihrem 

Freund Dennis Tampe bleibt noch eine Woche im Krankenhaus. Sieben mal 24 Stunden ohne 

Assistenz. 



Projekte 2014/2015

Assistenz im Krankenhaus

Das vorliegende Gutachten untersucht die komplexe Rechtslage zum Thema Assistenzleistungen im 
Krankenhaus, genauer zur pflegerischen Versorgung von Menschen mit Behinderung im Krankenhaus 
und zur Mitnahme der gewohnten Assistenzpersonen während eines Krankenhausaufenthalts. Im 
Mittelpunkt steht die Ungleichbehandlung von einerseits Menschen mit Behinderung, die ihre Assistenz 
im Arbeitgebermodell organisieren und andererseits Menschen mit Behinderung, die ihre Assistenz über 
das Dienstleistungsmodell, also über einen Pflegedienst oder Assistenzdienst beziehen oder anderweitig 
gepflegt werden. Gegenwärtig können durch das Gesetz zur Regelung des Assistenzpflegebedarfs 
Menschen, die die Assistenz über das Dienstleistungsmodell beziehen, ihre Assistenz nicht mit ins 
Krankenhaus nehmen. 
Vor Gericht wird argumentiert, dass alle notwendigen pflegerischen Leistungen von den Krankenhäusern 
sicherzustellen seien. Berichte aus der Praxis und dem Alltag der Betroffenen zeigen allerdings, dass ein 
Krankenhausaufenthalt ohne die eigene persönliche Assistenz nicht möglich, gesundheitsschädigend oder 
sogar tödlich sein kann. Befragungen der Autorinnen im Rahmen dieses Gutachtens zeigen dies 
ebenfalls. Der Gesetzgeber hat das Problem erkannt, handelt aber nicht.

• Die deutsche Gesetzeslage zeigt sich nach der Prüfung als nicht vereinbar mit den
völkerrechtlichen Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention.

• Der Gesetzgeber wird aufgefordert die sozialrechtlichen Gesetze dahingehend
unabhängig überprüfen zu lassen und anzupassen.

• Weiterhin muss die Einkommensabhängigkeit der Leistungen für Menschen mit
Behinderung abgeschafft werden, indem diese nicht mehr in der Sozialhilfe geregelt
werden.

Prof. Dr. Dr. h.c. Susanne Baer, LL.M. & Dr. Sarah Elsuni
Professur für Öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität zu Berlin

HUMBOLDT
LAW CLINIC
GRUND- UND
MENSCHENRECHTE

Clara Becker und Charlotte Greiffenhagen
Kooperationspartner_in: Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben e.V.

• Die Gesundheitsleistungen müssen an die Bedürfnisse von Menschen mit
Behinderung angepasst und die Krankenhäuser barrierefrei gestaltet werden.







 
 
 

Der Assistenzdienst ambulante dienste e. V. in Berlin wurde 1981 von 

Menschen mit Behinderung aus der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung gegründet 

und ist mittlerweile mit rund 100 Kund*innen und über 500 Mitarbeiter*innen 

einer der größten Anbieter von persönlicher Assistenz in Deutschland. 
 
 

 
 
Das zentrale Element unserer Arbeit ist die 

Vermittlung von persönlichen Assisten-

t*innen an Menschen mit den unterschied-

lichsten körperlichen Behinderungen, um 

ihnen ein selbstbestimmtes Leben und die 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu 

ermöglichen. 

Dabei wird unter persönlicher Assistenz 

eine ganzheitliche Unterstützung bzw. 

Hilfeleistung eines behinderten Menschen 

in allen Lebensbereichen verstanden: bei 

der Körperpflege, bei der Ernährung, im 

Haushalt, bei der Kommunikation, bei der 

Mobilität bzw. der Begleitung außerhalb 

der Wohnung sowie bei allen im Alltag 

notwendig werdenden Handreichungen. 

Unter persönliche Assistenz ist auch die 

Anwesenheit in unvorhergesehenen und 

/oder gefährlichen Situationen zu verste-

hen, in denen schnelle bzw. sachkundige 

Hilfe notwendig ist. 

Der Umfang der Assistenz richtet sich 

nach dem individuellen Bedarf – er kann 

variieren zwischen wenigen Stunden am 

Tag und Assistenz „rund um die Uhr“. 

Persönliche Assistenz ist nicht nur im 

häuslichen Umfeld erforderlich, sondern 

auch bei einem Krankenhausaufenthalt: 

Abgesehen von der fehlenden Zeit des 

Pflegepersonals im Krankenhaus kennt nur 

eine vertraute Assistenzperson die indivi-

duellen (pflegerischen) Bedürfnisse eines 

behinderten Menschen. 

Entscheidendes Kriterium der persönlichen 

Assistenz (im Unterschied zu anderen Hil-

feformen) ist das Recht des auf Unterstüt-

zung angewiesenen Menschen, seine As-

sistent*innen selbst auszuwählen, selbst 

anzuleiten und deren Einsatz zu organisie-

ren – somit das Recht, die Arbeitsinhalte 

und -umstände zu bestimmen. 

Neben der Vermittlung von Assistent*in-

nen bietet ambulante dienste e.V. auch Be-

ratung zu psychosozialen, pflegefachlichen 

und juristischen Themen sowie Qualifizie-

rungsangebote für unsere Assistent*innen 

an. 

Menschen, die persönliche Assistenz nut-

zen, haben darüber hinaus die Möglichkeit, 

an unserer Gesprächsgruppe teilzunehmen, 

die Beratung nach dem Peer-Counselling-

Prinzip (Betroffene beraten Betroffene) 

anbietet. 
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