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Einleitung
„Alles andere als Wunschpatienten“
[1] – so beurteilte Dr. Harenski vom
Universitätsklinikum Regensburg
die Situation von Menschen mit geis-
tiger Behinderung in deutschen
Krankenhäusern in einem Artikel im
Deutschen Ärzteblatt. Der nachfol-
gende Artikel umreißt einen Teil der
Problemfelder mit denen Menschen
mit einer geistigen Behinderung im
Krankenhaus konfrontiert werden
und möchte helfen, die z. T., schwie-
rige Situation zu verstehen und bie-
tet Lösungswege an.

Alles andere als
Wunschpatienten?

Auf einem Symposium in Berlin zur
Situation dieser Patientengruppe
beschrieb Christoph Schmidt, Pfle-
gedirektor der Klinik Mara in Bet-
hel, die Situation in ähnlicher Wei-
se: „Sie stören, weil sie die Abläufe
behindern und nicht ins Bild eines
Krankenhauses passen“ [2].

Aktuell erleben wir in Deutschland
erstmalig eine zahlenmäßig große
Generation von Menschen mit geis-
tiger Behinderung [3]. Deutschland
nimmt diesbezüglich, zusammen
mit Österreich, eine Sonderrolle im
europäischen Vergleich ein. Denn,
aufgrund der massenhaften Ermor-
dung von Menschen mit Behinde-
rung während der Zeit der NS-Herr-
schaft, waren und sind die vor 1945
geborenen Menschen mit geistiger
Behinderung hier zu Lande nur in
geringer Zahl vertreten [4]. Hinzu
kommt, dass die demografische
Entwicklung der Gesamtbevölke-
rung auch Menschen mit geistiger
Behinderung betrifft und die Le-
benserwartung dieser Menschen

ebenfalls seit Jahrzehntenstetigan-
steigt [5]. Infolgedessen hat auch
die Zahl von Patienten mit geistiger
Behinderung in Krankenhäusern
zugenommen, und unter Berück-
sichtigung der fortschreitenden de-
mografischen Entwicklung ist anzu-
nehmen, dass sich diese Entwick-
lung in den nächsten Jahren weiter
fortsetzen wird.

Allerdings zeigt sich anhand einer,
in den letzten Jahren überaus kri-
tisch geführten Diskussion hinsicht-
lich der gesundheitlichen Versor-
gung dieser Gruppe von Menschen,
dass deutsche Krankenhäuser an-
scheinend nur sehr unzureichend
auf die Betreuung dieser Patienten
vorbereitet sind [6]. Betroffene, An-
gehörige und Ärzte sowie Vertreter
der Fachverbände der deutschen
Behindertenhilfe wiesen sowohl in
zahlreichen Publikationen als auch
auf verschiedenen Fachtagungen
auf eine Vielzahl von Problemen
hinsichtlich der medizinischen
und pflegerischen Versorgung von
Menschen mit geistiger Behinde-
rung während eines Kranken-
hausaufenthaltes hin.

Die Bezeichnung „geistige
Behinderung“

Die Bezeichnung „geistige Behin-
derung“,angelehntandieamerika-
nischen Begriffe „mental handi-
cap“ und „mental retardation“
wurde in Deutschland aufgrund
einer Initiative der Elternvereini-
gung „Lebenshilfe“ in den späten
1950er Jahren eingeführt [7]. Er lös-
te zuvor übliche Bezeichnungen
wie „Schwachsinn“, Blödsinn“,
„Idiotie“ und „Oligophrenie“ ab
[8]. Diese Termini, die heutzutage

zweifellos als im höchsten Maß dis-
kriminierend wahrgenommen wer-
den, erlangten ihren abwertenden
Charakter allerdings erst im Laufe
der Zeit und wurden ursprünglich
nicht derart negativ assoziiert wie
heutzutage [9]. Auch der Begriff
der geistigen Behinderung wird
mittlerweile von betroffenen Per-
sonen und Vereinigungen der Be-
hindertenhilfe kritisiert, da er als
stigmatisierend empfunden wird
[10]. Fraglich ist, ob tatsächlich ein
kausaler Zusammenhang zwischen
Bezeichnung und diskriminieren-
dem Charakter besteht, wenngleich
kritisiert werden kann, dass wieder
ein defizitorientierter Terminus ge-
wählt wurde. Möglicherweise spie-
gelt sich hier auch vielmehr eine ne-
gative Werthaltung der Gesell-
schaft gegenüber Menschen mit Be-
hinderung wider. Speck formuliert
dieses Problem folgendermaßen:
„Das Hauptproblem liegt offen-
sichtlich nicht in der Bezeichnung,
sondern in deren gesellschaftlichen
Konnotation des gemeinten Inhal-
tes“ [11]. Aktuell werden zum Teil
bereits alternative Bezeichnungen
gesucht und genutzt [12] z. B. „Men-
schen mit Lernschwierigkeiten“,
wiederrum angelehnt an amerika-
nische Termini „People with Lear-
ningDisabilities“bzw.„Peoplewith
Learning Difficulties“ [13].

Der Begriff „Mehrfachbehinde-
rung“ bedeutet laut Seidel, dass
neben der geistigen Behinderung
noch weitere Behinderungen, z. B.
Paresen oder Sinnesbehinderun-
gen, oder behindernde chronische
Erkrankungen, z. B. Epilepsien vor-
liegen [14]. Beides kommt in recht
großer Häufigkeit vor, da für die
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