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Pressemitteilung:

Kein Geld für lebensnotwendige Hilfe!
Friedrichshain‐Kreuzberg boykottiert Vereinbarung mit Senatsverwaltung
Der Bezirk Friedrichshain‐Kreuzberg hält sich nicht an die gültige Vergütungsvereinbarung
für Hilfsleistungen für Menschen mit Behinderung. Aus diesem Grund besetzen Betroffene
heute, am 4. April 2017, ab 14.00 Uhr das Rathaus Kreuzberg. Sie verlassen das Gebäude
erst, wenn der zuständige Sozialstadtrat Herr Knut Mildner‐Spindler (DIE LINKE) eine
Kostenzusage zur Bezahlung offener Forderungen gegeben hat.
Wegen nicht beglichener Rechnungen für bereits erbrachte Unterstützungsleistungen im
Krankenhaus ist der Bezirk Friedrichshain‐Kreuzberg mitverantwortlich für die derzeitig sehr
angespannte wirtschaftliche Situation des Assistenzdienstes ambulante dienste.
Der Bezirk verstößt mit der Verweigerung der Zahlungen gegen die Vergütungsvereinbarung,
welche die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales im Frühjahr 2016 mit den drei
Berliner Anbietern von Persönlicher Assistenz abgeschlossen hat. Sie besagt, dass die Kosten
für Assistenz im Krankenhaus durch die Bezirke anteilig refinanziert werden.
Für viele Menschen mit Körperbehinderung ist es geradezu überlebensnotwendig, dass sie
eine vertraute Person bei einem Krankenhausaufenthalt begleitet. Abgesehen von der
generellen Überlastung des Pflegepersonals kennt nur eine eingearbeitete Person die
besonderen Bedürfnisse und körperlichen Empfindlichkeiten eines speziellen behinderten
Menschen. Besonders notwendig ist die Anwesenheit einer Assistenz im Krankenhaus auch
bei Menschen mit einer eingeschränkten Kommunikationsfähigkeit.
Der Assistenzdienst ambulante dienste wurde vor über 35 Jahren vom gleichnamigen
Trägerverein gegründet. Mit seinen über 600 Mitarbeiter*innen unterstützt er über 100
Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens.
(1825 Zeichen)

Weitere Informationen: http://wck.me/118k

Ansprechperson für Rückfragen: Uschi Aurien, Tel.: 0173/6119120

Bezirksamt zahlt nicht für lebensnotwendige Hilfe!
Wir protestieren heute vor und im Rathaus Kreuzberg, weil sich der Bezirk Friedrichshain‐
Kreuzberg nicht an die gültige Vergütungsvereinbarung für Hilfsleistungen für Menschen mit
Behinderung hält.
Auch im Krankenhaus ist es sehr wichtig, dass schwerbehinderte Menschen von ihren persön‐
lichen Assistent*innen begleitet werden. (Näheres dazu können Sie auf der Rückseite lesen.)
In der Vergütungsvereinbarung von März 2016 hat das Land Berlin die Notwendigkeit Persönlicher
Assistenz im Krankenhaus anerkannt. Den Berliner Assistenzdiensten wird zugesichert, dass ein großer Teil

der Kosten für dringend notwendige persönliche Assistenz von den Bezirksämtern übernommen
wird.
Der Assistenzdienst ambulante dienste hat mit dieser Refinanzierung kalkuliert und ist nun in einer
sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation.
Das Bezirksamt Friedrichshain‐Kreuzberg rechtfertigt die Verweigerung der Zahlungen damit, dass
die abgeschlossene Vereinbarung gegen die Gesetzeslage verstoßen würde.
Dieser Auffassung ist entgegenzusetzen:
1. Es ist noch nicht geklärt, ob die geltende Gesetzeslage verfassungsgemäß ist.
Nach geltender Rechtslage sind nämlich Menschen mit Behinderung, die ihre Assistenz
über Assistenzdienste bekommen, schlechter gestellt als Menschen mit Behinderung, die
ihre Assistent*innen im sog. „Arbeitgebermodell“ bei sich angestellt haben.
(Für behinderte Arbeitgeber*innen gibt es seit 2009 ein Gesetz, nach dem die Assistenz im
Krankenhaus für sie vom Bezirksamt bezahlt wird.)
2. Das Bezirksamt verstößt mit seiner Auslegung der Gesetzeslage gegen das Recht auf
körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG):
Menschen mit Behinderung erleiden Schäden, wenn sie nicht in adäquater Qualität und in
ausreichendem Umfang versorgt werden. Es gab auch schon Fälle, in denen Menschen mit
Behinderung wegen fehlender Assistenz gestorben sind.
Andere Bezirksämter teilen die Auffassung und Gesetzesauslegung des Bezirksamtes Friedrichshain‐
Kreuzberg nicht und nehmen den bestehenden Spielraum im Interesse der Menschen mit Behinderung
wahr.

Aus diesem Grund besetzen wir Betroffene und unsere Assistent*innen heute,
am 4. April 2017, ab 14.00 Uhr das Rathaus Kreuzberg.

Wir fordern:
‐ Einhaltung aller Regelungen der Vergütungsvereinbarung von März 2016
‐ Bezahlung der offenen Rechnungen für Assistenz im Krankenhaus
Wir werden das Rathaus Kreuzberg erst wieder verlassen, wenn der zuständige Sozialstadtrat
Herr Knut Mildner‐Spindler (DIE LINKE) eine entsprechende Kostenzusage gegeben hat.
Weitere Informationen: http://wck.me/118k
V. i. S. d. P.: M. Seidler, Urbanstraße 100, 10967 Berlin

Warum ist Assistenz im Krankenhaus so notwendig?
Jede Person, die Persönliche Assistenz im Alltag benötigt, braucht sie auch im Krankenhaus.
Der Personalschlüssel der Pflegekräfte im Krankenhaus ist sehr knapp bemessen. Er reicht kaum, um
nichtbehinderte Menschen zu versorgen, die aufgrund der Erkrankung, weswegen sie im Krankenhaus sind,
vorübergehend Hilfe benötigen. Deshalb ist erst recht nicht genügend Personal da für Menschen mit
Behinderung, die mehr Hilfe benötigen. Ein Teil von Ihnen ist sogar auf die ständige Anwesenheit einer
anderen Person angewiesen, die in akuten Notsituationen sofort eingreifen kann.
Zum Beispiel können nichtbehinderte Patient*innen in aller Regel unabhängig von Art und Schwere ihrer
Erkrankung selbstständig essen – Menschen mit Behinderung oft nicht.
Einige Menschen mit einer Behinderung sind körperlich so eingeschränkt, dass es ihnen nicht einmal
möglich ist, mit der Rufklingel Hilfe herbei zu holen.
Nach dem Krankenversicherungsrecht (SGB V) haben die Krankenhäuser einen so genannten Voll‐
versorgungsauftrag. Das heißt, das Krankenhaus muss alle Leistungen bereitstellen, die während eines
Krankenhausaufenthalts erforderlich sind.
Von Seiten der Ärzt*innen im Krankenhäuser wird jedoch in der Regel bestätigt, dass für auf Assistenz
angewiesene Menschen diese Vollversorgung nicht geleistet werden kann.

Warum fordern wir die Finanzierung von Assistenz im Krankenhaus und nicht
mehr Personal im Krankenhaus?
Selbst bei genügend Personal im Krankenhaus wäre das Problem der Versorgung von Menschen mit einem
hohen Assistenzbedarf nicht gelöst.
Viele Menschen mit einer starken Behinderung sind sehr schmerzempfindlich. Es dauert oft mehrere
Monate, bis sie ihre Assistenzkräfte so eingearbeitet sind, dass der Tagesablauf reibungslos funktioniert.
Bei einem Krankenhausaufenthalt ist der Körper fast immer geschwächt. In diesem Zustand ist es einer
behinderten Person weder zuzumuten noch ist es in der Kürze der Zeit möglich, das Krankenhauspersonal
bedarfsgerecht einzuarbeiten.
Aus diesem Grund ist es zwingend erforderlich, dass die erforderlichen Hilfeleistungen von vertrauten
Assistenzkräften erbracht werden, die bereits eingearbeitet sind.
Auch bei einer Kommunikationseinschränkung ist ein behinderter Mensch auf Personen angewiesen, die
eingeübt darin sind, sie zu verstehen, und ihre Wünsche und Bedürfnisse dem Krankenhauspersonal
vermitteln kann.

Warum protestieren wir in einem Bezirksamt und nicht bei den
Krankenkassen?
Es ist in der Tat umstritten, ob das Bezirksamt oder die Krankenkasse für die Finanzierung der Kosten für
Assistenz im Krankenhaus zuständig ist.
Aber:
1. Die Bezirksämter sind dazu verpflichtet, die Kosten für Assistenz im Krankenhaus – zumindest bis zu zwei
Drittel der im Alltag bewilligten Stundenzahl – zu refinanzieren. Grundlage hierfür ist die
Vergütungsvereinbarung, welche die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales im Frühjahr 2016 mit
den drei Berliner Anbietern von Persönlicher Assistenz abgeschlossen hat.
2. Der Bedarf an Persönlicher Assistenz im Krankenhaus hat nichts mit einer Krankheit zu tun, sondern
gleicht Einschränkungen aufgrund von Behinderung aus. Dafür ist der Sozialhilfeträger – also das
Bezirksamt – zuständig.

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.
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.
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.
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 UNBehindertenrechtskonvention entspricht“. Die Gesundheitsversorgung in
Deutschland muss BRK-konform gestaltet werden, die Einkommensabhängigkeit 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.“

HUMBOLDT
LAW CLINIC
GRUND- UND
MENSCHENRECHTE
Projekte 2014/2015

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

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.

•

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

Internetseiten mit Informationen
zum Thema „Assistenz im Krankenhaus“












Informationen von ambulante dienste e. V. zum Thema Assistenz im
Krankenhaus
http://www.adberlin.com/neu/unser-angebot/personlicheassistenz/personliche-assistenz-in-besonderen-lebenssituationen/assistenzim-krankenhaus
Kampagne des Forums selbstbestimmter Assistenz behinderter Menschen
(ForseA) e. V.: „Ich muss ins Krankenhaus … und nun?“
- http://www.forsea.de/projekte/Krankenhaus/kh_berichte.shtml
- http://www.kobinet-nachrichten.org/de/1/nachrichten/31265/Assistenz-imKrankenhaus---Ein-Drama-mit-Variationen.htm
Entschließung des 112. Deutschen Ärztetags zum Thema Medizinische
Versorgung von Menschen mit Behinderung
http://www.bundesaerztekammer.de/arzt2009/media/applications/EIV02_be
schluss.pdf
Informationen zum Gesetz zur Regelung des Assistenzpflegebedarfs im
Krankenhaus
http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP16/197/19793.html
Informationen zur Petition „Hilfe für Behinderte - Finanzierung der
persönlichen Assistenz bei Klinikaufenthalt“ vom 16.05.2012
https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2012/_05/_16/Petition_24616.n
c.html
Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben (ISL) e. V.: Assistenz im
Krankenhaus – dringender Handlungsbedarf besteht
http://islev.de/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=170
&Itemid=524

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.
Pflegepersonals im Krankenhaus kennt nur
eine vertraute Assistenzperson die individuellen (pflegerischen) Bedürfnisse eines
behinderten Menschen.

Das zentrale Element unserer Arbeit ist die
Vermittlung von persönlichen Assistent*innen an Menschen mit den unterschiedlichsten 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 verstehen, 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

Entscheidendes Kriterium der persönlichen
Assistenz (im Unterschied zu anderen Hilfeformen) ist das Recht des auf Unterstützung angewiesenen Menschen, seine Assistent*innen selbst auszuwählen, selbst
anzuleiten und deren Einsatz zu organisieren – somit das Recht, die Arbeitsinhalte
und -umstände zu bestimmen.
Neben der Vermittlung von Assistent*innen bietet ambulante dienste e.V. auch Beratung zu psychosozialen, pflegefachlichen
und juristischen Themen sowie Qualifizierungsangebote für unsere Assistent*innen
an.
Menschen, die persönliche Assistenz nutzen, haben darüber hinaus die Möglichkeit,
an unserer Gesprächsgruppe teilzunehmen,
die Beratung nach dem Peer-CounsellingPrinzip (Betroffene beraten Betroffene)
anbietet.

