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 Inklusion und UN-Behindertenrechtskonvention 
 

 

 

Quelle: Agentur der Europäischen Union für Grundrechte; 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/eu_framework_for_crpd_0.jpg?itok=PbY8X-KG 



Die gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen an der Gesellschaft bezeichnet man als 
Inklusion. Hierunter versteht man, dass allen Menschen die uneingeschränkte Teilnahme an 
allen Aktivitäten des Lebens möglich ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inklusion ist der Leitgedanke der UN-Behindertenrechtskonvention.  

 
 
 

Quelle: der Abbildung: Aktion Mensch 



Die UN-Behindertenrechtskonvention* besagt, dass… 
 

 dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, vom Gesetz gleich zu behandeln 
sind und ohne Diskriminierung Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz 
und gleiche Vorteile durch das Gesetz haben (Art. 5). 
 

 Menschen mit Behinderungen eine unentgeltliche oder erschwingliche Gesund-
heitsversorgung in derselben Bandbreite, von derselben Qualität und auf demsel-
ben Standard zur Verfügung stehen soll wie anderen Menschen (Art. 25). 
 

 Angehörige der Gesundheitsberufe behinderten Menschen eine Versorgung von 
gleicher Qualität wie anderen Menschen angedeihen lassen sollen (Art. 25). 
 

 Maßnahmen zur Feststellung und Beseitigung von Zugangshindernissen auch für 
medizinische Einrichtungen zu treffen sind (Art. 9). 
 

 behinderten Menschen Hilfen und Mittelspersonen zur Verfügung stehen sollen, 
die den Zugang z.B. zu medizinischen Einrichtungen erleichtern (Art. 9). 

 
*    Die UN-Behindertenrechtskonvention wurde 2006 beschlossen und trat 2008 in Kraft.  

      Deutschland unterzeichnete die Konvention 2007, sie trat hier 2009 in Kraft. 
 



Übergewicht und seine Folgen  

 

 

 Gesellschaftliche Teilhabe behinderter Menschen 

in Deutschland 
 

 

 

Quelle: Logo des Webportals für Menschen mit Behinderungen, ihre Angehörigen, Verwaltungen und Unternehmen des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS); http://www.einfach-teilhaben.de/DE/StdS/Home/stds_node.html 
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 Behinderte Menschen im Krankenhaus 
 

 

 



A. Personal 

 

 

 
 

 Es fehlt die Praxis im Umgang mit behinderten Menschen (insbesondere bei Ärztin-
nen/Ärzten, aber auch beim Pflegepersonal) → Unsicherheit, Vermeidungsverhalten bis 
hin zur Aggressivität  beim medizinischen Personal 
 

 

Ärztinnen/Ärzte 
 

 nehmen keine Rücksicht auf spezielle 
Bedürfnisse v. Menschen mit Behinderung 

 gehen schroff mit ihnen um 
 behandeln sie entwürdigend 
 sind genervt, wenn sie nicht schnell genug 

antwortet 
 sprechen keine leichte Sprache, benutzen zu 

viele Fachbegriffe, fragen nicht nach, ob alles 
es verstanden wurde 

 sprechen nur mit den Betreuern/Angehörigen 
und nicht mit den Betroffenen 

 nehmen sich zu wenig Zeit  
 
Quelle: Steffen P/Blum K. Die wohnortnahe Versorgung von Menschen mit geistiger 
Behinderung in zwei Hamburger Bezirken, 2011; 
https://www.dki.de/sites/default/files/downloads/kurzfassung_medizinische-
versorgung-von-menschen-mit-behinderung.pdf 

Probleme, auf die Menschen mit Behinderung im 
Krankenhaus treffen 



 

 Die Begleitung durch Angehörigen/Betreuer ist bei erwachsenen behinderten Menschen 
aus räumlichen und/oder aus Kostengründen nicht möglich.  
 

      Oder:  Der erwachsene behinderte Mensch wird nur unter der Voraussetzung aufgenom- 
      men, dass eine Begleitperson mit aufgenommen wird. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Die räumliche Unterbringung ist nicht adäquat (z.B. in „Abstellkammer“, um andere 
Patienten nicht zu stören; Hilfsmittel fehlen etc.) 

 

B.  Assistenz und räumliche Unterbringung 

Gesetz zur Regelung des Assistenzpflegebedarfs im Krankenhaus  [2009; ID: 16-19793] 
gilt nur für pflegebedürftige Menschen, die ihre Pflege durch von ihnen selbst 
beschäftigte besondere Pflegekräfte nach SGB XII im Arbeitgebermodell sicherstellen. Im 
Jahr 2009 waren das in ganz Deutschland nur 685 Personen.* 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten für Unterkunft und Verpflegung 
einer Begleitperson bei kleinen Kindern, wenn der behandelnde Krankenhausarzt eine 
medizinische Notwendigkeit bestätigt. Eine solche medizinische Notwendigkeit kann u.U. 
auch bei schwerkranken älteren Kindern und bei erwachsenen behinderten Menschen 
bestehen. 

* s. Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung. Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Regelung des Assistenzpflegebedarfs in stationären Vorsorge- 
und Rehabilitationseinrichtungen vom 18.06.2012; http://www.diefachverbaende.de/files/stellungnahmen/2012-07-13-Stellungnahme-zum-Rehaassistenzpflegegesetz.pdf 

Probleme, auf die Menschen mit Behinderung im 
Krankenhaus treffen 



 
 

 

 Menschen mit geistiger Behinderung erhalten nur unzureichend Schmerzmittel, weil sie 
ihre Schmerzen nicht mitteilen können oder anders auf Schmerz reagieren. 
 

 Es werden zu viel Medikamente verordnet, Medikamente werden zu hoch dosiert, 
verschiedene Medikamente werden oft über längere Zeit ausprobiert, Medikamente 
werden zu spät abgesetzt, Wechselwirkungen und Nebenwirkungen werden nicht oder 
zu spät beachtet, Medikamentenunverträglichkeiten werden nicht beachtet (s. 
Steffen/Blum 2011*) 
 

 Untersuchungen werden unterlassen oder zu spät ausgeführt, 
       weil sie bei Patienten mit Behinderung oft nur in Vollnarkose  
       durchführbar sind. 

 

 Zu lange Wartezeiten vor der Durchführung von Untersu- 
chungen (dadurch mehr Angst/Unruhe bei Patienten mit  

      Behinderung). 

C.  Therapie 

Probleme, auf die Menschen mit Behinderung im 
Krankenhaus treffen 

*Quelle: Steffen P/Blum K. Die wohnortnahe Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung in zwei Hamburger Bezirken, 2011; 
https://www.dki.de/sites/default/files/downloads/kurzfassung_medizinische-versorgung-von-menschen-mit-behinderung.pdf 
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 Es werden Fehldiagnosen gestellt, da die Symptome bei Menschen mit Behinderung 
falsch interpretiert werden und diese ihre Beschwerden oft nur unzureichend 
ausdrücken können. 
 

 Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen mit Behinderung (z.B. als Folge von Schmerz, 
Angst oder Stress) werden als unkooperatives Verhalten (Non-Compliance) interpretiert 
und nicht als Ausdruck der Beschwerden. 
 

 Menschen mit Behinderung werden bei „auffälligem Verhalten“ noch immer vorschnell 
sediert*. 
 
 

* Eine Sedierung kann, v.a. wenn sie regelmäßig stattfindet oder länger als 2 Tage dauert, eine freiheitsentziehende Maßnahme (§ 
1906 Abs. 4 BGB) sein, die nur mit Einwilligung des Betreuers und Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes stattfinden darf. 

 
 
 

D.  Interpretation der Symptomatik 

Probleme, auf die Menschen mit Behinderung im 
Krankenhaus treffen 



 
 

 

 Menschen mit Behinderung werden zu spät ins Krankenhaus gebracht, da die 
Angehörigen bzw. Vertreter der Einrichtungen, in denen sie leben, befürchten, dass die 
Betreuung dort nicht adäquat ist. 
 

 Menschen mit Behinderung werden zu früh aus dem Krankenhaus entlassen, da sie dort 
„den Betrieb stören“ und nicht adäquat behandelt werden können. 

 

Betreuungssituation im Krankenhaus: 
 

 Mangelnde Grundpflege 
 Fehlende Unterstützung im Alltag 
 Mangelhafter Umgang mit behinderten Patienten 
 Zu wenig Zeit aufgrund der Krankenhaus-Routine 
 Mangelnde Kommunikation mit Betreuern/ 

Angehörigen 
 

E.  Mangelhafte Betreuung und mangelhafte Kommunikation 

 

Entlassungsmanagement: 
 

 Unzureichende oder fehlende Kommunikation des 
Entlassungstermins 

 Zu kurzfristige Entlassung, sodass Nachsorge nicht 
organisiert werden konnte 

 Notwendige Informationen für Ärzte, Betreuer, 
Angehörige fehlen 

 Zu frühe Entlassung bei unzureichender Genesung 
(professionelle Übernahme durch Eingliederungs-
hilfe wird unterstellt) 

 Entlassung in schlechtem/schlechterem körperlichen 
Zustand 

 

Quelle: Steffen P/Blum K. Die wohnortnahe Versorgung von Menschen mit 
geistiger Behinderung in zwei Hamburger Bezirken, 2011; 
https://www.dki.de/sites/default/files/downloads/kurzfassung_medizinische-
versorgung-von-menschen-mit-behinderung.pdf 

Probleme, auf die Menschen mit Behinderung im 
Krankenhaus treffen 
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 „Behinderte Menschen überfordern das Krankenhaus“ 
 

Stellungnahmen zum Thema 

 

Quelle: „Leg restraint01 2003-06-02“ von User: Klaus with K - Eigenes Werk. Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 
über Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leg_restraint01_2003-06-
02.jpg#/media/File:Leg_restraint01_2003-06-02.jpg 



Prof. Dr. Seidel (Bethel):  

„Behinderte Menschen überfordern das Krankenhaus“ 
  

„Besorgniserregend mehren sich in jüngster Zeit die Hinweise, dass sich die 
Situation von Menschen mit schwererer geistiger und mehrfacher Behinderung, 
die stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen, sehr verschlechtert.  
 

Die Probleme sind vielschichtig:  
 

 erhebliche Pflegemängel während des Krankenhausaufenthaltes,  
 

 personelle Unterstützungen von dritter Seite (Angehörige, Einrichtungen) als 
Bedingung für Krankenhausaufnahmen,  
 

 vorfristige und schlecht vorbereitete Entlassungen.  
 

Diese Probleme sind nicht grundsätzlich neu, haben sich aber erwartungsgemäß 
seit Einführung des fallgruppenbezogenen Vergütungssystems (sogenannte DRGs: 
Diagnosis Related Groups) der stationären Krankenhausleistungen im Jahre 2004 
erheblich verschärft.“ 
 

 
Aus: Seidel M. Behinderte Menschen überfordern das Krankenhaus. Neue Caritas, 13/2009;  
http://www.caritas.de/neue-caritas/heftarchiv/jahrgang2009/artikel2009/behinderte-menschen-ueberfordern-das-kra 



 
 

 
Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung:  
 

„Die gesundheitliche Versorgung von erwachsenen Menschen mit geistiger oder mehr-
facher Behinderung weist […] in Deutschland viele Mängel auf und erfüllt nicht die in 
der Konvention der Vereinten Nationen festgelegten Anforderungen an die Qualität 
der Versorgung.“ 
 

 
 
Aus: Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung. Gemeindenahe Gesundheitsversorgung für Menschen mit einer geistigen oder mehrfachen 
Behinderung (Konzept), 2011; http://www.lebenshilfe.de/de/themen-recht/artikel/Gemeindenahe_Gesundheitsversorgung.php 



 
 

Modifiziert nach: Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung. Gemeindenahe Gesundheitsversorgung für Menschen mit einer geistigen oder 
mehrfachen Behinderung (Konzept), 2011; http://www.lebenshilfe.de/de/themen-recht/artikel/Gemeindenahe_Gesundheitsversorgung.php 

Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung:  
 

Auflistung der Probleme in der Gesundheitsversorgung erwachsener Menschen mit 
Behinderung 
 

 Die Kenntnisse der Behinderungs- bzw. Krankheitsbilder sind bei Ärzten/Ärztinnen und 
anderen Gesundheitsberufen mangelhaft. 
 

 Es fehlen spezialisierte Gesundheitsdienste (für spezifische und komplexe Bedarfe). 
 

 Die ambulanten und stationären Einrichtungen sind nicht ausreichend eingerichtet (z.B. für 
erhöhten Zeitbedarf, persönliche Assistenz, verständnisvoller Umgang). 
 

 Gesundheitsleistungen sind nicht in ausreichendem Maße  vorhanden, erreichbar und 
zugänglich. 
 

 Die Versorgung mit Hilfs-, Heil und Arzneimitteln ist unzureichend. 
 

 Auch in medizinischer Hinsicht gibt es eine unzureichende Beratung  im Hinblick auf eine 
Förderung der Teilhabe an allen Aktivitäten des Lebens. 
 

 Es gibt Schwierigkeiten bei der Kommunikation mit Menschen mit geistiger Behinderung und 
ihren Begleitpersonen. 



 
 

Quelle: Steffen P/Blum K. Die wohnortnahe Versorgung von Menschen 
mit geistiger Behinderung in zwei Hamburger Bezirken, 2011; 
https://www.dki.de/sites/default/files/downloads/kurzfassung_medizin
ische-versorgung-von-menschen-mit-behinderung.pdf 
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 Potsdamer Forderungen 
 

 

 

Quelle: Logo der Fachtagung „Gesundheit für‘s Leben“ der Bundesvereinigung Lebenshilfe und der BAG Ärzte für Menschen mit geistiger und 
mehrfacher Behinderung, 2009; http://www.lebenshilfe.de/de/themen-recht/artikel/Zum_Thema_Gesundheit.php 



 
 

Potsdamer Forderungen (Fachtagung „Gesundheit für‘s Leben“ 2009*) 
 
(1) Gute Regelversorgung, die den ganzen Menschen sieht, für alle Menschen mit 

geistiger oder mehrfacher Behinderung. 
 

(2) Der Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter und die Bedarfe älterer 
Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung müssen in der 
Gesundheitsversorgung besonders berücksichtigt werden. 
 

(3) Zwingend notwendig sind spezielle Zentren in der ambulanten Versorgung 
erwachsener Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung und 
spezialisierte, interdisziplinär arbeitende Krankenhäuser zur Unterstützung der 
Regelversorgung und für besondere Krankheitsbilder.  
 

(4) Bei der ambulanten und stationären Gesundheitsversorgung muss eine Assistenz 
und Begleitung durch pädagogische Fachleute und andere Unterstützer gewähr-
leistet sein. 

 
• Veranstaltung der Bundesvereinigung Lebenshilfe und der BAG Ärzte für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung.  
      Die hier angeführten Forderungen sind leicht gekürzt und sprachlich modifiziert. 



 
 

Potsdamer Forderungen (Fachtagung „Gesundheit für‘s Leben“ 2009) 
 
 
(5) Die Besonderheiten für den Umfang der Verordnungsfähigkeit von Medikamen-

ten, Heil- und Hilfsmitteln müssen bei Menschen mit geistiger oder mehrfacher 
Behinderung berücksichtigt werden.  
 

(6) Die im Gesundheitsbereich Tätigen sollen die notwendige Zeit für ihre Patienten 
mit geistiger oder mehrfacher Behinderung haben und leichte Sprache ver-
wenden. 
 

(7) Die Angebote der Vorsorge und Rehabilitation für Menschen mit geistiger oder 
mehrfacher Behinderung müssen ausgebaut werden. 
 

(8) Ärzte und Krankenhäuser müssen für einen erhöhten Aufwand und Zeitbedarf 
bei Diagnostik und Therapie ausreichend bezahlt werden. 
 
 



 
 

Potsdamer Forderungen (Fachtagung „Gesundheit für‘s Leben“ 2009) 
 
(9) Die medizinischen Forschung muss die besonderen Erkrankungsrisiken, 

Krankheitsbilder und therapeutischen Möglichkeiten von Menschen mit 
geistiger oder mehrfacher Behinderung verstärkt berücksichtigen. 
 

(10) In der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Ärzten, Therapeuten und 
Angehörigen der Gesundheitsfachberufe sowie von Mitarbeitern der 
Behindertenhilfe muss das Wissen über die Besonderheiten der 
gesundheitlichen Situation von Menschen mit geistiger oder mehrfacher 
Behinderung und ihre gesundheitliche Versorgung in anerkannten 
Weiterbildungsprogrammen gelehrt werden. 
 

(11) Es müssen Lehrstühle für Medizin für Menschen mit geistiger oder 
mehrfacher Behinderung für die wissenschaftliche Forschung und für 
Ausbildung und Lehre eingerichtet werden. 
 

 



 
 

Potsdamer Forderungen (Fachtagung „Gesundheit für‘s Leben“ 2009) 
 
(12) Es ist Aufgabe der Politik und anderer Verantwortungsträger im Gesundheits-

system, verlässliche Regelungen für die medizinische Betreuung von 
Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung zu entwickeln. Diese 
müssen der Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen entsprechen. 

 
 

 

 
Potsdamer Forderungen sollten  

für alle Menschen mit Behinderung gelten! 
 



Aktuelle Situation in finanzieller Hinsicht: 

 

 Krankenkassen lehnen oft die Übernahme der Begleitperson-Kosten ab  Aufwendiges 
Antragsverfahren mit ärztlicher Stellungnahme nötig 
 

 Sozialhilfeträger übernehmen in vielen Fällen die zusätzlichen Kosten für den Mehraufwand 
einer Betreuung im Krankenhaus nicht. 
 

 Bei Wohnheim-Bewohnern werden nicht selten die Pflegesätze für die Zeit des 
Krankenhausaufenthaltes reduziert. 
 

 Krankenhäuser erhalten im Rahmen des DRG-Verfahrens keinen Mehraufwand bei 
behinderten Menschen erstattet. 
 

Was wurde aus den Potsdamer Forderungen? 



Aktuelle Situation in Forschung/Praxis: 

 

 In der überwiegenden Mehrzahl der Krankenhäuser hat sich seither nichts verändert. 
 

 Es gibt einige wenige „Leuchtturmprojekte“, die das Problem untersuchen und ggf. schon 
Hinweise für praktische Verbesserungen erarbeiten, z.B. Projekte bei 
 

- Landes-Caritasverband Oldenburg 

- bhz Stuttgart/Diakonie-Klinikum Stuttgart 
 

Was wurde aus den Potsdamer Forderungen? 



 
 

Beispiel: Landes-Caritasverband für Oldenburg e.V.  
Ablaufplan im Rahmen des Projektes „Einfach anders - 
Menschen mit Behinderung im Krankenhaus“ (Mai 2014) 



Gemeinsame Folgerungen: 
 
 Feste Ansprechpartner und bessere Erreichbarkeit 
DKS: 
Vor einem geplanten Krankenhausaufenthalt der Bewohner des bhz sollte mit einem festgelegten Ansprechpartner des DKS per E-Mail Kontakt 
aufgenommen werden, um die Rahmenbedingungen des Aufenthalts zu klären, im Vorfeld nötige Unterlagen zu übermitteln und erste Fragen 
zu klären. 
bhz: 
Trotz unregelmäßiger Arbeitszeiten soll versucht werden, eine feste Kontaktperson für den Patienten im bhz zu benennen, die während des 
gesamten Aufenthalts zumindest telefonisch erreichbar ist und bei eventuell auftretenden Problemen oder Fragen kontaktiert werden kann. 
 
 Übergabe vor Ort 
DKS: 
Falls mitgebrachte Hilfsmittel nicht ohne Anleitung zu bedienen sind (z.B. Ernährungspumpe, Apnoegerät etc.), sollte im Vorfeld ein Termin für 
eine Vorortschulung der mitgebrachten Hilfsmittel ausgemacht werden, bei dem ein Betreuer des bhz dem Stationspersonal die Handhabung 
erklärt, um dadurch Fehlbedienung oder Unsicherheiten zu vermeiden. 
bhz: 
Ist eine Begleitperson nicht während des gesamten Krankenhausaufenthalts anwesend, sollte durch den Betreuer eine Übergabe vor Ort 
stattfinden, um auf die besonderen Bedürfnisse aufmerksam zu machen und spezielle Erfordernisse erklären zu können. Dazu gehört z.B. die 
Information über Lagerungstechniken, Hinweise zur Kommunikation, Besonderheiten in Bezug auf die Ernährung des Patienten. 
 
 Bereitstellung und Unterbringung einer Begleitperson  
DKS:  
Eine erforderliche Begleitperson für Patienten des bhz kann während des Krankenhausaufenthaltes zusätzlich unbürokratisch untergebracht 
werden, auch wenn noch keine Kostenzusage der Krankenkasse vorliegt. Lediglich die Mahlzeiten im Krankenhaus müssen von der Begleit-
person bezahlt werden.   
bhz:  
Von Seiten des bhz soll – sofern Angehörige diese Aufgabe nicht übernehmen können – die Begleitung durch einen vertrauten Betreuer un-
kompliziert und schnell sichergestellt werden, ebenso wie bei der Aufnahme seitens des DKS unabhängig von einer vorherigen Zusage der 
Übernahme der Kosten.   
 
 

Beispiel: Einige Forderungen  von bhz und Diakonie-Klinikum 
Stuttgart auf der Basis des Projektberichtes „Patienten mit 
Behinderung im Krankenhaus“ (Februar 2015) 



Mögliche Gründe, warum bisher nur wenig geschehen ist: 

 
 Das Thema wird von der Gesellschaft und der Politik nur als ein Randproblem angesehen. 

 

 Das Thema wird auch von den Krankenhäusern nur als ein Randproblem angesehen. 
 

 In den Behinderten-Einrichtungen gibt es zu wenig geschulte Fachkräfte, die die Planung von 
möglichen Verbesserungen als ihre Aufgabe ansehen. 
 

 Die Lobbyarbeit für die Belange behinderter Menschen ist verbesserungsbedürftig (bzw. Lobby-
Vertreter werden nicht ausreichend gehört). 
 

 Verbesserungen kosten Geld! 

 

 
 

Was wurde aus den Potsdamer Forderungen? 



Gegenargumente für den Einwand „Verbesserungen kosten Geld“ 

 

(1) Ja, eine gute gesundheitliche Versorgung behinderter Menschen kostet Geld.  

 

(2) Doch… 

 
 Behinderte Menschen haben nach der UN-Behindertenrechtskonvention das Recht dazu, in 

Krankenhäuern angemessen behandelt und betreut zu werden. Deutschland hat die Konvention  
2007 unterzeichnet. Sie trat 2009 in Kraft. 
 

 Behinderte Menschen sind wie jeder andere Mensch auch Teil der Solidargemeinschaft. 
 

 Jeder von uns kann irgendwann zu einem behinderten Menschen werden, der auf die Unter-
stützung dieser Solidargemeinschaft angewiesen ist. 
 

 Nicht zuletzt kommt eine reibungslose, gut organisierte Aufnahme und Behandlung/Betreuung 
von behinderten* Patienten in Krankenhäusern in vielfacher Hinsicht auch den Krankenhäusern 
selbst zugute. 

 
 

Was wurde aus den Potsdamer Forderungen? 

* Ein zahlenmäßig noch größeres Problem mit ähnlichen Problemen für die Krankenhäuser sind hier demente Patienten. 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Dr. med. Lotte Habermann-Horstmeier, MPH 
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