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Verbesserung der spezifischen Versorgung von behinderten Menschen 
im Krankenhaus  
 
 
Situation 
Im Krankenhaus ergeben sich insbesondere bei Patienten mit Mehrfachbehinderungen 
und kognitiven Beeinträchtigungen besondere Probleme immer dann, wenn keine Kom-
munikation möglich ist bzw. diese nur sehr eingeschränkt möglich ist oder herausfordern-
de Verhaltensweisen eine fachlich und zeitlich intensive Diagnostik und Therapie, sowie 
ggf. auch spezielle Erfahrungen im Umgang mit behinderten Menschen erfordern. 
 
Bewertung 
Vor allem seit Einführung des fallgruppenbezogenen Vergütungssystems im Krankenhaus 
(sog. DRG: Diagnosis Related Groups) wird Menschen mit Mehrfachbehinderung der Zu-
gang einer angemessenen Behandlung und Versorgung im Krankenhaus erschwert. Dies 
bezieht sich u.a. auf die unzureichende Erfassung und Berücksichtigung der Unterstüt-
zungsbedarfe und Gesundheitsprobleme der behinderten Menschen, als auch auf die un-
zureichende Durchführung der Pflege sowie eine frühzeitige und häufig schlecht vorberei-
tete Entlassung.  Häufig wird auch seitens der Institution als Vorbedingung für die Auf-
nahme die Unterstützung durch Dritte wie z.B. Angehörige oder Betreuungsdienste einge-
fordert. 
 
Lösungsvorschlag 
Krankenhäuser sollten Regelungen zur Aufnahme von Menschen mit geistiger und mehr-
facher Behinderung festlegen. Dazu gehört z.B. die Klärung der Frage der Mitaufnahme 
von Begleitpersonen und ggf. die Durchführung von Hausbesuchen durch verantwortliche 
Pflegekräfte zur Bedarfserhebung vorab der Aufnahme (sog. Pre-Assessments). Dazu 
gehört auch die Implementierung von beeinträchtigungsspezifischen Assessments, die bei 
der Aufnahme von behinderten Menschen ins Krankenhaus zur Anwendung kommen. Ein 
weiterer Ansatz ist die Entwicklung zielgruppenspezifischer Behandlungspfade und Leitli-



 
Deutscher  
Caritasverband 

 

 
 
 

Seite: 2 

 

 

 

nien, sowie die Festlegung eines besonderen Entlassungsmanagements. Wichtig ist eine 
Verankerung der besonderen Bedürfnisse von geistig oder (mehrfach) behinderten Men-
schen im Leitbild bzw. im Qualitätsmanagement der Einrichtung. Sinnvoll ist es, die Be-
nennung von Bezugspersonen vorzusehen und die Behandlung individuell an den beson-
deren Bedürfnissen und Gewohnheiten der geistig oder (mehrfach) behinderten Menschen 
auszurichten. Angehörige und Bezugspersonen sind neben dem Menschen mit Behinde-
rung auch als Experten in die Diagnostik einzubeziehen.    
Grundlegend für alle Maßnahmen ist es, dass ausreichend Zeit für alle Maßnahmen vor-
gesehen wird. Auch müssen Voraussetzungen für bessere verbale und nonverbale Kom-
munikationsformen zwischen Krankenhausmitarbeitern und Patienten geschaffen und vor-
gehalten werden. Ein weiterer Punkt ist die Festlegung eines besonderen Verfahrens bei 
der Einholung der informierten Zustimmung. Ggf. ist auch die Einrichtung von Stellen für 
klinische Expert(inn)en in den Bereichen Medizin, Pflege oder Physiotherapie sinnvoll und 
der Abschluss von Zielvereinbarungen mit den Verbänden oder Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe. Die DRG müssen an den behinderungsbedingten Mehraufwand angepasst 
werden und seitens der Finanziers müssen besondere Vergütungen für die Vorhaltung von 
entsprechend qualifiziertem Personal möglich sein. Der Anspruch auf Assistenz soll durch 
die Mitaufnahme einer Pflegeperson nach § 11 Abs. 3 Satz 1 SGB V grundsätzlich mög-
lich sein, wenn es nach dem Erfordernis des Einzelfalls medizinisch geboten und erforder-
lich ist, damit auch Menschen mit Behinderung außerhalb des Arbeitgebermodells oder 
demenzkranke Menschen ihre vertraute Assistenzperson ins Krankenhaus und in die Vor-
sorge- und Rehabilitationseinrichtung mitnehmen können. 
 
 
 
 
 
 
 


