»Bald waren wir jung«
Perspektiven für Medizin, Pflege und Betreuung
in der Gesellschaft des langen Lebens
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Die 100-Jahre-Chance
Wie wir den Erfolg des langen Lebens bewältigen
Solange die Menschen denken und träumen, streben wir nach
Gesundheit und Heilung, bekämpfen wir Krankheit und Tod. Die
Hoffnung auf ein langes, erfülltes Leben ist seit jeher Leitmotiv
unserer Anstrengungen. Kaum eine Gesellschaft hat diesen Traum so
weitreichend umsetzen können wie Deutschland im 21. Jahrhundert
(vielleicht Japan ausgenommen). Immer mehr Menschen erreichen
in immer besseren Lebensumständen ein immer höheres Alter. Die
aktive Teilhabe am täglichen Leben wird für Menschen über 80 und
selbst für 100-Jährige zunehmend selbstverständlich. Dabei scheint
die mögliche Lebensspanne noch nicht ausgeschöpft.
Diese Errungenschaft wird in der öffentlichen Meinung aber immer mehr zum Problem. Der
demografische Wandel wird zur Bedrohung, und mit ihr das lange Leben zur unfinanzierbaren, ja
ungesunde Transformation. Es ist an der Zeit, anknüpfend an den alten Menschheitstraum und mit
etwas mehr Gelassenheit, die Chancen wieder mehr in den Mittelpunkt zu stellen – ohne die Augen
vor den Entwicklungen zu verschließen.
Die Malteser entwickeln vielfältige Angebote, um die grundsätzlich positive Entwicklung weiterzuführen. Nicht wie das „Kaninchen vor der Schlange“ starr vor Angst, sondern mit Mut und Tatkraft,
so wie es uns in unserer Wohlstandsgesellschaft und als Christen ziemt. „Lösungsorientiert“ würde
man heute sagen, käme darin nicht zu kurz, was uns Maltesern besonders wichtig ist: Dass alle Perspektiven und Lösungsansätze jedem Einzelnen die Würde, Zuwendung und Sicherheit zubilligen,
die ihm als Mitmensch in unserer Solidargesellschaft und als Geschöpf Gottes zustehen. Deshalb
nehmen wir Malteser das Thema „altersgerechte Medizin und Pflege“ in den Blick; deshalb legen
wird den Fokus auf die Betreuung von demenziell veränderten Menschen und auf diejenigen, die in
ihrer letzten Lebensphase hospizlich und palliativ begleitet werden wollen.
Dieses Heft zeigt auf, wie sich die Malteser bemühen, Medizin, Pflege und Betreuung in unserer
Gesellschaft altersgerecht zu denken. Der Titel – „Bald waren wir jung“ –beschreibt eine Gewissheit,
aber nicht im Geiste der Kapitulation. Jung genug, um (noch) älter zu werden, sind wir immer. Begreifen wir die Gesellschaft des langen Lebens nicht als Bedrohung und die steigende Wahrscheinlichkeit für jeden von uns, ein Jahrhundert zu durchmessen, als Chance. Nehmen wir sie an und
entwickeln wir sie gemeinsam.
Dr. Franz Graf von Harnoncourt
Geschäftsführer Malteser Deutschland gemeinnützige GmbH
Medizin und Pflege

3

Wohin mit den Alten?
von Martin Pfeifer
Die Frage, wie das Zusammenleben in einer immer älter werdenden Gesellschaft
gelingen kann, ist sozialpolitisch wie gesellschaftlich offen. Die soziale Netze
scheinen löchrig zu werden und zivilgesellschaftliches Engagement definiert sich
neu. Die finanziellen Grenzen des Staates sind erreicht, sagen Politik und Wirtschaft. Wir können nicht mehr leisten, sagen die Leistungsträger. Was ist zu tun?
„Den Wert einer Gesellschaft erkennt man an
ihrem Umgang mit den Alten“. Simone de
Beauvoir wird in letzter Zeit häufig zitiert:
Mahnende Stimmen weisen darauf hin, dass
etwas nicht stimmt im Umgang mit unseren Alten. Deren steigende Zahl jagt uns solche Angst
ein, dass sich das Phänomen auch sprachlich
niederschlägt. Die Rede ist von Überalterung,
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Rentnerschwemme, Methusalem-Komplott.
Wir werden immer älter. Dieser erfreuliche
Trend hat eine Kehrseite: die Jungen werden
immer weniger. Um 12 bis 18 Millionen Menschen wird die Bevölkerung in Deutschland im
Jahr 2050 geschrumpft sein, wenn die Migration uns nicht davor rettet. Mit Wachstum,
stabilem Steueraufkommen und „angemesse

nen“ Sozialetats hoffen wir, den Status Quo
stabilisieren zu können. Aber der Generationenvertrag gerät ins Wanken – nicht nur in
finanzieller Hinsicht, sondern auch in sozialer.
Hat uns der Wohlstand die Köpfe verdreht?
It´s not just the money, stupid
Wirtschaftliche Prosperität ist eine durchaus
wichtige Grundlage für den inneren Frieden
und das Funktionieren unserer Gesellschaft,
aber ein gelingendes Leben, also des Menschen
Glück, hängt nicht allein davon ab. Immer
mehr alte Menschen leben sozial isoliert. Fürs
Plaudern, Feiern, Putzen oder Einkaufen gab es
früher die Nachbarschaft. Heute bedarf es häufig organisierter Hilfen, die Teilhabe im Alltag
leichter oder überhaupt erst möglich machen.
Organisationen wie die Malteser bieten diese
Hilfen in Form bezahlter Dienstleistungen, wie
beim Hausnotruf oder Menüservice, aber ganz
überwiegend auch auf unentgeltlicher Basis:
Ehrenamtliche besuchen Einsame, ohne den
mobilen Einkaufservice wären die Discounter am Stadtrand für viele gar nicht mehr zu
erreichen und wer eine Rente unterhalb der
Grundsicherung bezieht, erhält bei Bedarf
Lebensmittelpakete, die über Patenschaften
finanziert werden. Klänge es nicht zynisch,
müsste man sagen: Die Zukunftsaussichten für
solche Hilfsangebote sind rosig. Wir werden sie
morgen sicher noch dringlicher brauchen als
schon heute.
Pflege unter Druck
Als Wachstumsmarkt par excellence galt lange
Zeit die stationäre Pflege: Mehr als 800.000
Menschen werden heute in Heimen betreut,
jedes Jahr werden es drei bis fünf Prozent mehr.
Auch die Malteser bieten in ihren Altenhilfeeinrichtungen pflegebedürftigen Senioren eine
umfassende Betreuung und so gut es geht auch
ein Zuhause. So gut es geht – das impliziert
hier eine hohe Qualität der Betreuung durch

hochprofessionell und mit Herz Pflegende
in wirklich guten Rahmenbedingungen, vom
Personalschlüssel bis zu baulichen Voraussetzungen.
Dies aber ist längst nicht in allen Einrichtungen
gegeben. Das gesamte System ächzt unter dem
Druck knapper Kassen. Bei einem wachsenden Anteil der Bewohner reicht das Vermögen
nicht aus, um den Heimaufenthalt zu finanzieren. Sie sind zum Schrecken der Kommunen
geworden, deren Sozialetats sie unaufhaltbar
aufblähen. Dabei kommt die Altersarmut erst
in Fahrt.

Liegt die Lösung also im häuslichen Umfeld?
Schließlich wollen ohnehin vier von fünf alten
Menschen lieber zuhause gepflegt werden.
Damit gerät die ambulante Pflege mächtig
unter Druck, auch weil der Gesetzgeber, um
der Misere wenigstens auf dem Papier gerecht
zu werden, einen Grundsatz in Stein meißelte: „Ambulant vor stationär“. Der aber ist nur
schwach legitimiert („es dämpft die Kosten“)
und unterstellt auch, dass es nur diese Alternativen gäbe. So feilen wir am ambulanten wie
am stationären Ende, sehenden Auges, dass das
alles nicht reichen wird.
Diese Ahnung hat längst auch den Gesetzgeber
beschlichen, aber eine Reform an Haupt und
Gliedern steht trotz geplantem Pflegestärkungs5

gesetz nach wie vor aus. Nicht einmal der Pflegebegriff wurde bislang definiert, obwohl über
drei Millionen Pflegebedürftige und immer
mehr an Demenz Erkrankte dies bräuchten.
Immerhin ermöglicht das Pflegeleistungsergänzungsgesetz, dass Demenzbegleiter unter fachlicher Anleitung Angehörige durch Hausbesuche
entlasten oder demenziell veränderte Menschen in Tagesstätten betreuen. Die Aufwandsentschädigung liegt zwischen fünf und zehn
Euro je Stunde, finanziert aus dem Betreuungsgeld, das Angehörige für Pflegebedürftige ab
Pflegestufe 0 beziehen können.
Daneben setzen sich bundesweit Ehrenamtliche
für alte Menschen ein. Alleine bei den Maltesern tragen rund 3.000 Freiwillige im Besuchsund Begleitdienst zur ganzheitlichen Umsorgung bei. Aber mehr als drei Stunden in der
Woche sind ehrenamtlich meist nicht zu leisten.
Was passiert in den übrigen 165 Stunden der
Woche? Es liegt auf der Hand, dass mehr notwendig ist, damit uns das Altern gelingt.
Inklusion als Chance
Wie könnte ein wertschätzender Umgang mit
alten Menschen heute aussehen? In der Behindertenarbeit greift die Idee der „Inklusion“ um
sich. Ungeachtet der ungelösten Probleme in
der Umsetzung birgt der Ansatz die Verheißung
in sich, dass es keine Randgruppen mehr gibt
und keine Marginalisierung. Behinderte leben
mitten unter uns und wir lernen mit Behinderten umzugehen: Zwanglos, unverkrampft,
engagiert, aber nicht übermotiviert.
Inklusion könnte auch dazu beitragen, dass unser Leben mit den Alten gelingt, wenn wir die
Bühne dafür bereiten. Hält der Bevölkerungsschwund an, werden in wenigen Jahren große
Areale mit Einkaufzentren und Gewerbeflächen
geschliffen. Fernab der Metropolen hat der
Wandel schon begonnen, in zehn Jahren wird
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jedes 14. Haus in manchen ländlichen Regionen leer stehen. Findige Stadtplaner überlegen
bereits, wie sich diese
Flächen als Wohn- und Lebenswelten für alte Menschen nutzen lassen: mit
Bungalows, barrierefrei
und behindertengerecht
ausgelegt, parkähnlich
eingefasst von verkehrsberuhigten Straßen, auf
denen Fußgänger Vorfahrt
haben und die gesäumt
sind von einer neuen Generation von Gastronomie,
Geschäften und Betrieben,
in denen alte Menschen
Kunden sind und in denen
sie auch mitarbeiten.
Solche Quartiere sind Lebensraum für alle und
Nährboden für eine wirkliche Inklusion. Sie
optimieren nicht nur das Miteinander von
Starken und Schwachen, sondern hätten auch
das Potenzial, der Vereinzelung und Vereinsamung entgegen zu wirken. Wo Hilfe nötig wird,
arbeiten Ehrenamtliche mit Pflegeprofis Hand
in Hand. Ein Hausarzt macht seinem Namen
alle Ehre und geht dorthin, wo die Arbeit auf
ihn wartet. Angehörige mieten sich beliebig
lange ein, um zum Wohl ihrer Schützlinge mitzuarbeiten. Schwerstpflegebedürftige werden in
Tagespflegestätten versorgt, nachts leben sie in
ihren Wohnungen, von Pflegekräften behütet.
Diese sozial organisierten Netzwerke, die sich
arbeitsteilig um die Alten bemühen, stehen erst
an Anfang. Die Idee kann nur greifen, wenn
die Kommunen in den Quartieren kompetente
Sozialmanager einsetzen. Neben Personalressourcen müssen Räume, Hilfsmittel und Kommunikationstechnik zur Verfügung stehen.
Diese Vision hat ihren Preis. Der höchste wäre
das Umdenken derjenigen, die heute noch als

Leistungsträger gelten, ehe sie morgen selbst alt
sind. Wenn sie verstehen, dass eine solche Vision eine wirkliche Perspektive für
ihr eigenes Alter ist, die sie jetzt
realisieren können, ist die Frage
der Finanzierung nachrangig
und machbar. Neue Lebensformen für Alte müssen so attraktiv
sein, dass jene, die sie bezahlen,
aus voller Überzeugung sagen:
„Das ist es mir wert!“
Zeit für Experimente
Es gab Zeiten, in denen wir
pflegerische Leistungen an
Wohlfahrtsverbände, Hilfsorganisationen und Private übertragen haben, mit dem Gefühl, für
unsere Alten sei alles getan. Das
Unbehagen weicht der Gewissheit, dass dies
selbst beim „besten Willen“ nicht mehr ausreicht. Ob wir in der Versorgung der Alten besser werden wollen, ist keine Frage des Könnens.
Verantwortliche der Träger, in Politik, Wirtschaft und Selbsthilfe müssen die Weichen für
neue Modelle stellen. Kein Akteur kann das
Problem alleine stemmen. Gefragt sind konzertierte und koordinierte haupt- und ehrenamtliche Leistungen. Wir werden vieles ausprobieren
und Neues wagen müssen, damit die Zukunft
gelingt. Dies ist die Zeit für Experimente.
Martin Pfeifer leitet die Abteilung Soziales
Ehrenamt im Malteser Hilfsdienst e.V..

Die Installation „Seniorenspielplatz 67+“
beim Kunstfestival „Bürgerstolz und Stadtfrieden“ Kassel war gedacht als satirischer Protest
gegen die „Übermacht der Alten“, wurde aber
rasch zur Begegnungsstätte für Jung und Alt.
Heute sind Spiel- und Bewegungsgärten bereits fester Bestandteil der Stadtplanung, so in
Nürnberg, Berlin, Hamburg und München.
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Privatdozent Dr. Albert Lukas und
Professor Dr. Thomas Wallny
haben einen Traum:

»Traumapatienten
werden altersgerecht versorgt«

»100 Jahre alt werden – das ist heute gar nicht mehr so
selten. Aber das Alter ist häufig auch Schreckgespenst.
Wer möchte schon dement, gebrechlich oder hilflos
sein?
Dem wahr gewordenen Traum vom langen Leben den
Schrecken zu nehmen, ist eine der größten medizinische Herausforderungen unserer Tage. Eine altersgerechte Medizin, die dazu beiträgt, sollte vor allem
eines sein: in hohem Maße interdisziplinär. In Zukunft
brauchen wir weniger Solisten und mehr Teamplayer.
Die Alterstraumatologie kann als Paradebeispiel einer
fortschrittlichen Altersmedizin gelten: Die Unfallchirurgie braucht eine altersadäquate Nachsorge mit
Kontrolle potentieller Komplikationen und eine altersgerechte Rehabilitation. Umgekehrt bedarf die Geriatrie
der altersgerechten chirurgischen Versorgung von Verletzungen. In den ersten Zentren, die diese interdisziplinäre Zusammenarbeit konsequent verwirklicht haben,
sinken die Zahl der Komplikationen, die Krankenhaussterblichkeit und der Drehtür-Effekt entscheidend. Das
ist nicht geträumt, sondern wissenschaftlich belegt!
In unserem Traum überwinden wir auch die Schnittstellenproblematik zwischen stationärer und ambulanter
Versorgung, zum Beispiel durch den Einsatz von Case
Managern, die älteren Patienten nach einer Unfallverletzung individuell begleiten, von der Aufnahme in der
Klinik bis zur Rückkehr nach Hause.
„Den Jahren mehr Leben geben und nicht dem Leben
mehr Jahre“ – als interdisziplinär tätige „Altersmediziner“ wollen wir nach dieser Devise handeln; für beste
Behandlungsergebnisse, mehr Lebensqualität und die
Wahrung der Selbstbestimmung jedes Patienten.«
Privatdozent Dr. Albert Lukas ist Chefarzt des Zentrums für Altersmedizin und der Geriatrie im Malteser
Krankenhaus Seliger Gerhard Bonn/Rhein-Sieg.
Professor Dr. Thomas Wallny ist dort Chefarzt der Orthopädie/Unfallchirurgie und leitet das Alterstraumatologische Zentrum.
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»Mein Traum beginnt im Heute: Viele Fachärzte stehen
um einen alten Menschen herum. Jeder für sich hat eine
Diagnose erstellt, nach der behandelt werden soll.
Die Szenerie wandelt sich, als diese Mediziner in einen
interdisziplinären Diskurs eintreten und beginnen, ihre
Diagnosen miteinander zu teilen – auch über weite
Entfernungen hinweg – und ihre Behandlungsansätze
aufeinander abzustimmen. Nun erst tragen Sie dem
Umstand Rechnung, dass hier ein alter Mensch behandelt wird – und sie nutzen die neuen Möglichkeiten, die
unsere „Nächste Gesellschaft“ uns gibt.
Mein Traum korrespondiert mit den realen Megatrends
Individualisierung und Demokratisierung, zunächst in
Diagnostik und Therapie, bald auch in der Prävention.
Denn künftig wird nicht nur das Kind anders behandelt
als der Standardpatient, der vielleicht weiß, männlich
und Anfang Vierzig ist, sondern auch der alte Mensch.
Diese Erkenntnis durchdringt die Gesellschaft und hilft
uns, die Vorstellung von Alter als Degeneration zu verlassen. Das neue Menschenbild, das sich auch auf neue
wissenschaftliche Erkenntnisse stützt, sagt uns: Nur weil
du alt bist, bist du noch nicht krank; und selbst wenn
Du krank bist, heißt es nicht, dass Du nicht spielen,
nicht Gefühle haben, nicht sozial inkludiert sein kannst.
Und dieses Menschenbild ist eigentlich ein altbekanntes.
Heute suchen wir mit riesigen Forschungsetats Antwort
auf die Frage: Wie bleibe ich länger am Leben? Künftig
fragen wir auch: Wie bleibe ich länger gesund und lebendig? Die Studienlage ist erstaunlich eindeutig: Gespräche
und Zuwendung helfen dem Patienten und unterstützen Prävention wie Therapie, was die Budgets entlastet.
Mein Traum wird wahr, wenn jedes Schulkind weiß, dass
Ziele der Gesundheitsökonomie und des menschlichen
Umgangs mit dem Patienten eng zusammenhängen, und
wenn wir jeden Menschen danach behandeln.«

Manouchehr Shamsrizi
hat einen Traum:

»Medizin und Pflege
sind altersgerecht«

Der Soziologe ManouchehrShamsrizi ist Mitglied diverser
Think Tanks zur Digitalisierung der Gesellschaft, Global
Justice Fellow der Yale University und Fellow der Royal
Society of Arts. Sein Sozialunternehmen gamifiziert evidenzbasierte Therapieformen für Menschen mit Demenz.
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Die Malteser
in Deutschland

Menüservice:
Zugestellte Menüs

Ha

83

3.600.000

Besuchs- und Begleitdienst:
Betreute Personen

4.600
Demenzbegleitung:
Anzahl Dienste

SOS

58

Hauptamtlich Beschäftige

Ambulante
Hospiz- und
Palliativdienste

23.500

128

Malteser Standorte
in Deutschland

700

Stationäre Hospiz- und
Palliativeinrichtungen

12
Mitglieder
Malteser Jugend
Altenhilfeeinrichtungen
(+ 2 in Bau) 22

7.450

Krankenhäuser

8

Psychosoziale
Notfallversorgung:
Betreute Personen

Stand: 2013

7.350

10

KatastrophenschutzEinheiten

1.050

Die Malteser
in Deutschland

ausnotruf-Kunden

3.000

Fahrgäste mit Behinderung
im Linienfahrdienst

17.300

Notfalleinsätze inkl.
Rettungsdienst und
Krankentransport

735.000

Ehrenamtlich Aktive

48.000

ehrenamtliche Dienststunden

5.000.000
13.700 Stunden pro Tag

Einrichtungen der Jugendund Drogenhilfe

29
Mitglieder und Förderer

987.000

Schulen

2

Schulsanitätsgruppen

471
Erste Hilfe-Kurse
Teilnehmer

342.500
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Sieht die Gesellschaft bald alt aus?
Über die Folgen des demografischen Wandels für das Gesundheits- und Sozialwesen spricht Dr. Franz Graf von Harnoncourt mit Professor Meinhard Miegel.
Harnoncourt: Herr Professor Miegel, ich wünVerlängerung des Lebens mehr haben werden.
sche mir, dass wir vom Szenario der demografiIn manchen Ländern ist die Entwicklung jetzt
schen Katastrophe wegkommen. Wir sprechen
schon zum Stillstand gekommen oder sogar
ja sogar vom demografischen Atompilz. Sollten
rückläufig. Das statistische Bundesamt hat
wir unsere Gesellschaft nicht eher als eine Gezwar berechnet, dass sich der Anteil der Neunsellschaft des langen
zigjährigen und Älteren bis zum Jahr
Zu Zeiten der Brüder Grimm 2050 verfünffachen wird, aber das ist
Lebens definieren?
war jeder Siebzigste über 70
eine lineare Fortschreibung dessen, was
Jahre alt. Im Jahr 2030 wird in der Vergangenheit passiert ist. Ich
Miegel: Es ist schon
etwa jeder Fünfte 70 Jahre
zu hinterfragen, ob
habe in meinem Berufsleben gelernt,
oder älter sein.
sich die Entwicklung
dass lineare Fortschreibungen fast imdes langen Lebens
mer falsch sind. Entwicklungen, die
immer weiter fortsetzen wird. Wir sollten die
sich scheinbar über lange Zeiträume absehen
Möglichkeit nicht ausschließen, dass wir auflassen, brechen plötzlich ab und etwas ganz
grund unseres Lebenswandels irgendwann keine
anderes tritt ein.
12

Harnoncourt: Dennoch verschiebt sich die Gerer für mich definiert. Man kann nicht alles in
wichtung zwischen den Generationen. Ich sehe,
Standards pressen. Als christliche Organisation
dass unsere Gesellschaft in Paradoxien hineinhalten wir in diesem Zusammenhang einen Bekommt: Einerseits werden immer mehr Leute
griff für wichtig, der vielleicht etwas altmodisch
immer älter, aber ein nicht unerheblicher Teil
ist: Achtsamkeit.
wird auch durch eine unachtsame Lebensweise
sein Leben selbst verkürzen. Es ist eine
Miegel: Wir reden
Ein Fünftel der Menschheit
Herausforderung, Antworten auf die
gerne von den BedinFrage zu finden, wie wir innerhalb die- verbraucht 83 Prozent der
gungen eines singulär
Weltressourcen. Dem ärmsten wohlhabenden Geser sich öffnenden Schere Solidarität
und gemeinsame Perspektiven aufrecht- Fünftel verbleiben nur 1,2
meinwesens und verProzent der Ressourcen.
erhalten können. Wenn wir uns als
gessen dabei völlig,
Solidargemeinschaft darauf einigen, das
dass um uns herum
Angemessene und Sinnvolle zu tun, fürchte ich
die Verhältnisse völlig andere sind. Wer gibt
mich nicht vor der Zukunft. Wenn wir jedoch
uns denn die Gewissheit, dass wir in zehn oder
alles tun, was geht, dann habe ich Angst, auch
in 30 Jahren die Insel noch halten? Ich gehe
als möglicher Patient.
davon aus, dass wir in Zukunft, selbst wenn wir
sehr fleißig sind und alles gut läuft, aufgrund
Miegel: Jugend und Gesundheit darf man eben
der Globalisierung viel weniger zur Verfügung
nicht gleichsetzen. Jeder Mensch hat Anspruch
haben werden als heute. Das heißt nicht, dass
auf die Behandlung seiner Krankheiten. Aber
wir einen Zusammenbruch erleben, aber dass
das heißt nicht, dass es ein Recht auf Gesundwir diese seit 250 Jahren so organisierte Art der
heit gibt. Dazu gehen die Vorstellungen in der
Verteilung nicht aufrecht erhalten können.
Gesellschaft extrem auseinander.
Harnoncourt: Da zeigen sich die Grenzen des
Harnoncourt: Es gibt die Frage, welche ResWachstums, die Sie in ihren Publikationen
sourcen unsere Gesellschaft bereitstellen kann,
beschreiben. Ich sehe im zivilgesellschaftlichen
um den Menschen eine größtmögliche Freiheit
Engagement, in der Minderung von Ungerechvon Krankheit zu ermöglichen. Eine Reihe von
tigkeit und der Vermeidung von VerschwenStudien hat untersucht, wie viel Prozent ihres
dung ganz große Möglichkeiten - als WiederBruttosozialprodukts eine gesunde Volkswirtentdeckung des Gemeinwohls.
schaft wie die deutsche ins Gesundheitswesen
hineinstecken kann und das auch verkraftet.
Miegel: Besonders wenn man bedenkt, dass das
Da kommt man auf
scheinbar ewige Auseinanderdriften
60 Prozent der Patienten in
etwa 16 Prozent.
keine Stabilität hat. Ich muss mir überdeutschen Krankenhäusern
Davon sind wir zwar
legen, wie ich ein menschenwürdiges,
sind Frauen über 65. 80 Pro- verträgliches Leben in einer alternden
noch weit entfernt,
aber wir verwechseln zent der klinischen Studien
Gesellschaft organisiere, in der trotz
werden an gesunden Männern zunehmender Gesundheit der Anteil
manchmal Gesundgemacht.
heit als sehr indiviKranker und Pflegebedürftiger zunehduellen Zustand mit
men wird. Und zwar unter BedingunNormalität oder sogar Konformität. Gesundgen sinkenden Wohlstands! Denn das ist hier
heit ist ja weder etwas, das ein anderer mir verdie Schlüsselfrage: Ich habe weniger und brauschaffen kann, noch eine Norm, die ein andeche es für mehr.
13

ren Lebensraum erweitert, dann unsere Märkte
und den Rohstoffverbrauch. Jetzt sind wir in
der dritten Phase, in der wir uns Menschen aus
anderen Ländern organisieren, die wir hier als
Arbeitskräfte beschäftigen. Für mich hat sich
eine Gesellschaft aufgegeben, wenn sie ihre
vitalen Funktionen im Großen und Ganzen
nicht mehr aus sich selbst heraus erfüllen kann.
Nicht alle gesellschaftlichen Aufgaben können
durch die Gesetze des Marktes geregelt werden.

Ein Vordenker bei Fragen des
demografischen Wandels:
Professor Meinhard Miegel.

Harnoncourt: In den letzten zehn bis 15 Jahren
hat der Marktgedanke eine Absolutheit bekommen, fast als wäre er ein Naturgesetz. Dabei
hatten wir in Europa mal einen sehr erfolgreichen Kompromiss: die soziale Marktwirtschaft.
Gerade beim Thema „Grundversorgung“ sollten
wir uns dessen wieder besinnen.

Miegel: Institutionen wie die Malteser müssen
ganz klar machen, dass sie einen Transfer erbringen. Die Funktion des Gesundheitswesens
Harnoncourt: Wir werden uns also als Gesellist nicht, einen Beitrag zur ökonomischen
schaft neu definieren müssen. Für mich lautet
Expansion zu leisten, sondern es basiert auf
das Schlüsselwort dazu Solidarität.
Transferleistungen,
Die Ausgaben für GesundWir werden neue Formen der Bevergleichbar mit deheit betrugen im Jahr 2001
treuung brauchen. Auch die über
nen in einer Familie:
circa 221 Milliarden Euro
60-Jährigen müssen die über 80-JähWir versorgen unsere
und überstiegen 2012 die 300 Kinder, weil es selbstrigen unterstützen. Wir dürfen nicht
Milliarden-Euro-Marke.
immer früher aufhören, uns für die
verständlich ist. Das
Gesellschaft verantwortlich zu fühlen. Im Jahr 2012 gab jeder Deutwurzelt zutiefst in der
sche fast 3.750 Euro für seine Humanitas. Die VorWir können auch nicht alles auf eine
Gesundheit aus.
kommerzielle Basis stellen. Was heustellung, je größer der
te häufig eine Frage von Gegenwert
Markt ist, desto besser
und Nutzen ist, sollte eine von Beziehung und
geht es uns, ist letztlich bizarr, wenn es um das
Selbstverständlichkeit sein. Sonst haben wir
Gesundheitswesen geht. Beim Gesundheitsweirgendwann eine Totalkommerzialisierung der
sen haben wir lange gesagt, das ist der expansivWelt.
ste Markt in entwickelten Gesellschaften. Aber
das ist Nonsens. Dieser Bereich expandiert
Miegel: Ich denke auch, dass wir einen wirklizwar, aber wir können ihn nicht gleichsetzen
chen Bewusstseinswandel brauchen. Wir haben
mit irgendeinem anderen Markt, denn der Geja bisher unsere Probleme immer durch Expansundheitsmarkt verzehrt. Das ist wichtig, sonst
sion gelöst und sind durch zwei Kolonialisiekommen wir an den makabren Punkt, an dem
rungsphasen gegangen: Zuerst haben wir unsewir sagen: „Je mehr Kranke, desto besser.“
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Harnoncourt: Es geht auch darum, Ressourcen
möglichst verantwortungsvoll einzusetzen. Effizienz ist primär der bestmögliche Einsatz von
Mitteln, also ethisch wertvoll. Marktwirtschaftliche Elemente können hilfreich sein. Aber wir
müssen extrem präzise sein: Marktwirtschaftlich zu denken heißt nicht, den Markt zu vergöttern. Es geht nicht um das Mehrverkaufen
von Gesundheit. Man sollte sich auch vorher
überlegen, was man mit den durch Effizienz gewonnen Ressourcen macht. Wenn man Effizienz nur nutzt, um schneller zu sein oder mehr
Geld zu verdienen, dann ist nichts gewonnen.
Miegel: Die immens wichtige Funktion des
Gesundheitsbereichs ist eine ganz spezifische
Wertschöpfung. Wenn ich aus einem kranken
Menschen einen gesunden mache, habe ich
eine gewaltige Wertschöpfung, vielleicht die
größte überhaupt. Aber es ist eine Transferleistung und nicht zu vergleichen mit dem Bau
eines Automobils. Aber auf diesen Vergleich
haben wir uns eingelassen. Das halte ich für
sehr problematisch.

welt haben, die eine Utopie ist. Wir sind zwar
zur Anpassung in der Lage, aber Leidensdruck
wird nicht über Erkenntnisse erzeugt. Man
macht die Dinge weiter, solange es irgend geht.
Harnoncourt: Zum Glück aber sind wir zur Reflexion fähig. Wir müssen immer wieder über
unser Tun und das Sich-ändern in einer sich
ändernden Gesellschaft nachdenken. Das sollte
man von jedem zu erwarten versuchen.
Miegel: Ich habe ja immer mal wieder die Frage
gestellt: „Wer macht sich eigentlich Gedanken
über die Ressourcenverfügbarkeit im Jahre
2214?“. Wir müssen heute sozusagen die Eichen
pflanzen, die in 200 Jahren genutzt werden
können. Wenn wir das nicht schaffen, fehlt uns
offensichtlich eine verantwortungsvolle Elite.
Das Gespräch moderierte Silke Jäger.

Harnoncourt: Wir haben uns nicht nur darauf
eingelassen, wir fangen an, das zu systematisieren. Wir haben Vertrauen durch Vertrag ersetzt.
Wenn wir nicht aufpassen, dann werden wir
vielleicht so etwas wie ein automatisiertes Zusammenleben erleben. Das will sicher niemand.
Miegel: Aus meiner Sicht bewegt sie unsere Gesellschaft derzeit noch in die falsche Richtung.
Wenn ich Ehrenamt nur noch projektbezogen
übernehme, dann fehlt die Kontinuität. Der
Mittelfluss muss dann immer größer werden,
weil ich immer mehr kommerzialisieren muss.
Damit trocknet der Boden für eine Gesellschaft
aus. Aber das hat die Gesellschaft noch nicht
realisiert. Es gibt immer noch die Illusion weitermachen zu können. Einfach, weil wir es so
gewohnt sind. Das ist für mich spannend zu
sehen, dass wir immer noch eine Bewusstseins-

Der Chirurg und Gesundheitswissenschaftler
Dr. Franz Graf von Harnoncourt ist Geschäftsführer der Malteser Deutschland gGmbH.
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Den älteren Menschen im Blick
Die Malteser sind Programmpartner beim diesjährigen Demografiekongress.
Treffen Sie unsere Experten in den Foren am 4. September oder besuchen Sie
unseren Ausstellungsstand.
In der Malteser Deutschland gemeinnützige
GmbH werden derzeit acht Malteser Krankenhäuser, eine Fachklinik für Naturheilverfahren,
ein stationäres Hospiz sowie weitere Einrichtungen und Ambulante Dienste geführt.
Die Malteser Krankenhäuser bieten spezielle
Versorgungsangebote für ältere Patienten, Patienten mit Demenzerkrankung sowie für unheilbar Erkrankte. Diese Expertise für integrierte
regionale Gesundheitsdienstleistungen bringen
die Malteser auch beim Demografiekongress
ein: in drei Foren zu Themen der „Altersmedizin“ sowie der „Pflege und Reha“ und mit
einem Informationsstand.
Was müssen Krankenhäuser tun?
Für die deutschen Krankenhäuser bringt der
demografische Wandel erhebliche Veränderungen: Schon ist jeder fünfte Patient in der Zentralen Notaufnahme über 65 Jahre alt – Tendenz
steigend. Wie müssen sich Krankenhäuser organisieren und aufstellen, um ältere Patienten
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bestmöglich, aber auch finanziell tragbar zu
versorgen? Die anstehenden Aufgaben reichen
von der frühestmögliche Identifizierung geriatrischer oder demenziell erkrankter Patienten
bis zur multiprofessionellen Behandlung alter
und hochbetagter Patienten in altersmedizinischen Zentren. Mehr dazu erfahren Sie in
Forum 3 und in Forum 13.
Alltagsnahe Hilfen für Betroffene
Sie kennen die Malteser sicher auch als eine
der großen Hilfsorganisationen: Der Malteser
Hilfsdienst e.V. ist in Deutschland und weltweit zur Stelle, wo Menschen Hilfe benötigen.
Ihre Leistungen, die alten, behinderten oder
sozial benachteiligten Menschen die Teilhabe
am sozialen Leben ermöglichen, erbringen die
Malteser sowohl auf haupt- und ehrenamtlicher Basis.
Beispielhaft dafür stellen wir Ihnen in Forum
12 die Arbeit der Malteser Tagestreffs für demenziell Erkrankte und deren Angehörige vor.

Malteser Experten in den Foren

Forum 12
15:45-17:15
Do. 4.9.

Dr. med. Ursula Sottong
Leiterin Fachstelle Demenz,
Malteser Deutschland gGmbH, Köln

Forum 3

11:45-13:15
Do. 4.9.

Dr. med. Klaus Weil
Chefarzt Geriatrie und Frührehabilitation,
Malteser Krankenhaus St. Franziskus
Hospital, Flensburg

Tagestreff für demenziell Erkrankte
Moderation des Forums: Der ältere
Patient – was müssen Krankenhäuser tun?

Forum 3

11:45-13:15
Do. 4.9.

Forum 13
15:45-17:15
Do. 4.9.

Privatdozent Dr. med. Albert Lukas
Chefarzt Geriatrie, Zentrum für Alters-medizin, Malteser Krankenhaus Seliger Gerhard, Bonn/Rhein-Sieg

Dr. med. Jochen Hoffmann
Chefarzt Akutgeriatrie und Tagesklinik,
Zentrum für Altersmedizin, Malteser
Krankenhaus St. Hildegardis, Köln

Für eine bessere Versorgung: Im alterstraumatologischen Zentrum arbeiten
Chirurgen und Geriater Hand in Hand.

Station Silvia - eine Modellstation für Patienten mit der Nebendiagnose Demenz in
der Akutklinik
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Flensburg
Schleswig

Wismar
Hamburg

(seit 2014)

22 Wohn- und
Pflegeeinrichtungen

8 Krankenhäuser

1 Fachklinik
Münsterland

Duisburg
Krefeld
Meerbusch
Dormagen
Köln

2 Hospize

Bottrop

Cottbus

Essen

Wittichenau

Solingen

Leipzig

Kamenz
Bautzen

Görlitz

Bonn

83.196 stationäre und
teilstationäre Patienten
im Krankenhaus

Bad Brückenau

4.240 Mitarbeiter/innen
im Krankenhaus

148.155 ambulante
Patienten im
Krankenhaus

1.700 Mitarbeiter/innen
Wohnen & Pflege

2.245 Betten
im Krankenhaus

2.844 Wohn- und
Pflegeplätze
Passau

Starnberg
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Krankenhaus

Altenhilfe

Fachklinik für
Naturheilverfahren

Ambulante Dienste

Reha-Zentrum

Geriatrische
Tagesklinik

Altenhilfe in Bau

Hospiz

Medizinisches
Versorgungszentrum

Bundeszentrale

Gelassen älter werden
von Wilhelm Schmid
Gelassenheit ist eine Ressource, die das Leben
leichter und reicher macht. Ein Gewinn ist sie
für jeden Einzelnen, aber auch für die gesamte
moderne Gesellschaft, die mit ihr etwas weniger aufgeregt sein kann. Aber wie ist sie zu
gewinnen? Indem wir uns Gedanken zu den
Zeiten des Lebens zu machen, das eben nicht
zu jeder Zeit dasselbe ist. Und indem wir ein
Verständnis für die spezifischen Eigenheiten
des Alt- und Älterwerdens entwickeln, um uns
besser darauf einlassen zu können.
Lieb gewordene Gewohnheiten sind hilfreich
beim gesamten Prozess: Ihre Pflege (auch von
Seiten der Pflegenden) befördert die Gelassenheit. Der Sinn von Gewohnheiten liegt ja
gerade darin, ohne Kraftaufwand in ihnen
verweilen zu können.
Auch der Genuss von Lüsten macht gelassen:
Ein schönes Gespräch zu zweit, ein köstliches
Mahl, ein wundervoller Abend, ein langes
Gespräch, eine hingebungsvolle Zärtlichkeit,
ein Sonnenbad, ein Waldspaziergang, all das
kostet nichts. Aber das Leben drängt auch zur
gelassenen Hinnahme von etwas, das nicht zu

ändern ist, insbesondere bei der Erfahrung
von Schmerzen und Unglück. Und Berührung macht gelassen, etwa die Hand, die einen
Moment länger als üblich in der Hand eines
Anderen liegt, die gelegentliche Umarmung, der
Umgang mit Haustieren, auch die Berührung
des Wassers beim Baden und Schwimmen: Die
älter Werdenden selbst, aber auch Mediziner
und Pflegende können darauf achten.
Sich frühzeitig um berührende, bejahende
Beziehungen zu kümmern, ist die Basis der
Gelassenheit. Das betrifft die Liebe zu dem
Menschen, mit dem das Leben oder wenigstens
ein Abschnitt des Lebens geteilt wird. Aber
auch die Freundschaft macht gelassen. Und
schließlich die Besinnung, also die Frage nach
Sinn. Besinnung verhilft dazu, einverstanden
zu sein mit dem Leben, wenn auch nicht in allen Details, voller Vertrauen auf das Leben, das
mir bringt, was ich brauche, und mir die Mittel
an die Hand gibt, alles Andere zu bewältigen.
Der Philosoph Wilhelm Schmid lehrt an der Universität Erfurt. Für sein Werk zur Lebenskunst
erhielt er 2013 den Preis der Egnér-Stiftung.
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