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WenndiePatienten-Versorgung zumProblemwird
Gesundheit: Ein Bielefelder Bündnis fordert mehr Pflegekräfte in Krankenhäusern und spricht von einer dramatischen Situation.

Auch eine Ärztin übt scharfe Kritik am System. Leidtragende seien am Ende nicht nur die Pfleger

Von Ingo Kalischek

¥ Bielefeld. Krankenhäuser
stehen unter Druck: Es fehlt an
Pflegepersonal, Ärzte sind
überlastet – und es gibt zu vie-
le Patienten. In ihrer Not ha-
ben Pflegekräfte das „Bündnis
für mehr Personal im Kran-
kenhaus“ gegründet, das am
Donnerstag auf die Straße ging.
Darunter Krankenschwestern,
Gewerkschafter und Politiker.

Teilnehmerin Monika
Scheffler kritisiert, dass viel zu
wenige Pflegekräfte in den
Krankenhäusern viel zu viel
Arbeitzustemmenhätten.Und
dadurch auch der Patient
zwangsläufig auf der Strecke
bliebe.

Die Bielefelder Allgemein-
medizinerin Dagmar Aßman
wird noch deutlicher – und
verweist auf die angespannte
Ärzte-Situation: „Durch den
Mangel haben auch die erfah-
renen Ärzte nicht mehr genug
Zeit, die jungen anzuleiten, was
die Qualitätseinbußen ver-
stärkt“, schreibt Aßmann in
einem Brief an die Redaktion.
Junge Assistenzärzte würden
demnach notgedrungen mit
den Patienten allein gelassen,
notwendige Untersuchungen
aufgeschoben oder gar nicht
mehr durchgeführt, die Be-
handlung nicht kontrolliert,
weil die ausgebildeten Leute
dafür fehlten, so Aßmann:
„Viele Ärzte sind chronisch
müde und innerlich resi-
gniert.“

Die Medizinerin war jahre-
lang im hausärztlichen Not-
Fahrdienst tätig. „Recht oft
muss ich auf den Einweisungs-
schein ,Reklamation‘ schrei-
ben, weil Dinge vergessen,
nicht fertig behandelt, überse-
hen wurden“, schreibt sie, be-
tont aber, dass die Kranken-
häuser keine Schuld treffe. Die
Vorgaben kommen von der
Politik.

Karin Freese vom Verein
„Gesundheitsladen“ über-
rascht das nicht. In ihren Au-
gen ist das aktuelle Finanzie-
rungssystem der Krankenhäu-
ser Schuld daran, dass die Ver-
weildauer der Patienten mög-
lichst kurz ist. „Dann kann es
auch passieren, dass Patienten
noch nicht richtig genesen sind
und halbkrank entlassen wer-
den“, sagt Freese. Denn nur

eine Operation bringe Geld;
das reine Liegen eines Patien-
ten aber nicht, so Freese.

Seit 2004 regelt die soge-
nannte Fallpauschale die Ver-
gütung von Leistungen im Ge-
sundheitswesen. Sie ordnet ge-
nau definierten Erkrankungen
und ihren Behandlungen Ver-

weildauertage zu. Bleibt ein Pa-
tient länger als anfangs kalku-
liert, muss das Krankenhaus
die Kosten selber tragen. „Die
Krankenhäuser sind entspre-
chend unter Druck, möglichst
viel Leistung über einen Pa-
tienten abzuwickeln“, sagt
Freese. So würden häufig un-
nötige Operationen gemacht,
die aber gut bezahlt würden,
kritisiert das Bündnis.

Georg Rüter weist das zu-
rück. Der Geschäftsführer des
Franziskus Hospitals beschäf-
tigt sich seit 30 Jahren mit der
Materie und sieht aktuell kein
Krankenhaus-Vergütungssys-
tem, welches der Fallpauscha-
le überlegen sei. Und: „Es gibt
so gut wie keine Belege für ech-
te negative Folgen dieses Sys-
tems“, so Rüter.

Er halte es nicht für klug,
„immer wieder Not und Elend
auszurufen und einfach nur
mehr Personal zu fordern“.
Stattdessen sollten Kranken-

häuser überlegen, wie sie ihre
vorhandenen Arbeitskräfte
klüger einsetzen können. Nur
40 Prozent der gesamten
Arbeitskraft in einem Kran-
kenhaus werde unmittelbar am

Patienten vollbracht. „Das
müssen wir anders organisie-
ren“, so Rüter.

Aßmann glaubt, dass die an-
gespannte Situation in den
Krankenhäusern nicht zuletzt

mit den überfüllten Hausarzt-
Praxen zusammenhängt, in
denen der Teufelskreis häufig
beginne: Patienten wählen auf-
grund langer Warte- und im-
mer kürzerer Behandlungszei-
ten beim Hausarzt lieber gleich
denWegindieüberlasteteNot-
aufnahme des Krankenhauses.
„Die Anspruchshaltung und
Hilflosigkeit der Bevölkerung
hat zugenommen“, so Rüter.
„Der Deutsche geht durch-
schnittlich16 Mal pro Jahr zum
Arzt; der Schwede vier Mal.“
Auch das müsse man bei der
Analyse offen ansprechen.

Wie soll das
Gesundheitssystem in
zehn Jahren aussehen?

Dem Sprecher der Bielefel-
der Hausärzte, Hans-Ulrich
Weller, fehlt bei der aktuellen
Diskussion ein „roter Faden“
für die kommenden Jahre.
„Natürlich haben wir eindeu-
tig ein Pflegeproblem und ins-
besondere einen Mangel an
Hausärzten, was sich auch
untereinander bedingt“, so
Weller. Er sehe aber nieman-
den, der eine Vision erarbeite,
wie das Gesundheitswesen in
zehn Jahren aussehen soll.

Für die Bündnis-Mitglieder
sind Veränderungen schon
jetzt längst überfällig: „Unsere
Auseinandersetzung beginnt
im Krankenhaus – aber es geht
um die allgemeine Aufwer-
tung von Pflege- und Sorge-
arbeit, um gute Arbeitsbedin-
gungen und faire Bezahlung.“

Mischen sich ein: Sebastian Reeck und Brigitte Varchmin vom „Bielefelder Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus“ sprachen am Don-
nerstag während einer Kundgebung auf dem Jahnplatz. FOTO: OLIVER KRATO

Krankenhaus-Chef: Georg
Rüter. FOTO: NW

Auf eine gute
Nachbarschaft

Die neue Wohnung hat der
Leineweber vor ein paar

Wochen bezogen, auch die Zei-
tung auf die neue Adresse um-
bestellt. Doch wenn er allmor-
gendlich die Treppe des Mehr-
parteienhauses herunter
schlurft, steckt die nicht im
Briefkasten. Stattdessen liegt
die Zeitung bereits ordentlich
drapiert auf der Treppe.

Für die ersten Wochen war
dieser Umstand ein Rätsel – bis
der ältere Herr aus dem zwei-
ten Stock den Leineweber auf
dasThemaansprach:„DasWo-
chenendewarenSiewohlaußer
Haus.“

Die Zeitung, die er jeden
Morgen aus dem Briefkasten
zieht, faltet und auf die vierte
Stufe der Treppe ablegt, hätte
dort das ganze Wochenende
auf die Lektüre gewartet. Ein
netter Dienst im Sinne einer
guten Nachbarschaft. Wann
und wo er das E-Paper liest,
bleibt aber vorerst das Ge-
heimnis von . . .

Ihrem Leineweber

Guten
Morgen

Wende sorgt für Bahnunfall
Verboten: 20-jähriger Bielefelder achtet beim Überqueren der Gleise

nicht auf die von hinten herannahende Stadtbahn der Linie 4

Von Jens Reichenbach

¥ Bielefeld-Bültmannshof.
Bei einem Verkehrsunfall mit
der Stadtbahn ist am Don-
nerstagvormittag ein junger
Autofahrer verletzt worden.
Der Linienverkehr zwischen
Bültmannshof und Rudolf-
Oetker-Halle musste beidsei-
tig gestoppt werden.

Wie die Polizei am Unfall-
ort mitteilte, fuhr der 20-jäh-
rige Fahrer eines Toyota Aygo
um 10.20 Uhr auf der Kurt-
Schumacher-Straße in Rich-

tung Stapenhorststraße, als er
auf Höhe der Ludwig-Beck-
Straße nach links abbog und
auf die Gleise lenkte, um zu
wenden. Nicht nur, dass die-
ses Manöver an dieser Stelle
verboten ist, der junge Auto-
fahrer übersah dabei auch noch
die von hinten kommende
Stadtbahn der Linie 4.

Der tonnenschwere Zug traf
den Kleinwagen auf Höhe der
Fahrertür und schob diesen
trotz Vollbremsung knapp
15 Meter vor sich her ins Gleis-
bett. Das Fahrzeug wurde

durch den Zusammenstoß an
der Fahrertür stark einge-
drückt, der 20-jährige Fahrer
hatte hier Glück im Unglück.

Nach Angaben der Polizei
wurde der Bielefelder trotz-
dem nur leicht verletzt. Die
35 Fahrgäste und der Fahrer
der Stadtbahn blieben unver-
letzt. MoBiel nahm den Fah-
rer dennoch aus dem Dienst.

Der Stadtbahnverkehr
musste auf der Linie 4 in bei-
de Richtungen gestoppt wer-
den. Es kam zu spürbaren Ver-
zögerungen, die auch nach der
Freigabe der Strecke nur lang-
sam abnahmen. Und auch der
Autoverkehr der Kurt-Schu-
macher Straße musste in Rich-
tung Stadt voll gesperrt.

An der Bahn entstand nach
Schätzung von MoBiel an der
Frontschürze ein Schaden von
5.000 Euro, das Fahrzeug er-
litt Totalschaden. Die Polizei
schätzt den Wert des Wagens
auf 10.000 Euro. Nachdem das
Fahrzeug abgeschleppt wor-
den war und die demolierte
Bahn selbstständig ins Depot
nach Sieker fahren konnte, gab
die Polizei die Unfallstelle um
11 Uhr wieder frei.

Schwer beschädigt: Der Toyota Aygo hat nach dem Kontakt mit der
Stadtbahn der Linie 4 nur noch Schrottwert. FOTO: SARAH JONEK

Hochbahnsteige:
Bürgerbegehren

unzulässig
¥ Bielefeld (sik). Die Klage der
Initiatoren des Bürgerbegeh-
rens „Erhalt der Hauptstraße
in Brackwede“ ist in erster In-
stanz erfolglos. Das Verwal-
tungsgericht Minden hat ges-
tern entschieden, dass das Bür-
gerbegehrenunzulässig ist.Wie
berichtet hatte die Bürgerin-
itiative mehr als 14.000 Unter-
schriften gegen den Bau von
Hochbahnsteigen in der Brack-
weder City gesammelt.

Die Zweite Kammer des
Verwaltungsgerichts bestätigt
die Entscheidung des Bielefel-
der Stadtrates vom Herbst
2017: Bürgerbegehren seien
„unzulässig über Angelegen-
heiten, die im Rahmen eines
Planfeststellungsverfahrens zu
entscheiden sind“. Solche
komplexen Vorhaben hätten
bedeutsame Auswirkungen auf
die Allgemeinheit und Einzel-
ne, sie seien zudem von er-
heblicher Bedeutung für den
Vorhabenträger. „Sie eignen
sich nicht für ein Bürgerbe-
gehren, das auf eine Ja- oder
Nein-Entscheidung abzielt“ –
wie die Brackweder Initiative.

Weiter betonen die Rich-
ter, dass „Betriebsanlagen für
Straßenbahnen“ laut Perso-
nenbeförderungsgesetz nur
nach einem Planfeststellungs-
verfahren gebaut werden dürf-
ten. „Die Entscheidung,ob und
welche Bahnsteige in welcher
baulichen Ausführung für die
Stadtbahnhaltestellen Gas-
werkstraße, Normannenstra-
ße und Brackwede Kirche zu-
gelassen werden, kann nur im
Rahmen eines solchen Ver-
fahrens beantwortet werden.“
Das gelte auch für die Frage,
ob und wie die Barrierefrei-
heit baulich umgesetzt wer-
den.

Bereits im März 2018 hat die
Stadt Bielefeld bei der Bezirks-
regierung Detmold ein Plan-
feststellungsverfahrens für den
Umbau des Streckenab-
schnitts Hauptstraße bean-
tragt. Innerhalb der Offenle-
gung hatte es 36 Einwendun-
gen gegeben: Sie hinterfragen
hauptsächlich Systemtechnik,
Lage der Haltestellen, die lan-
ge Bauzeit, Erreichbarkeit der
Geschäfte und Praxen, Stell-
platzbilanz oder betreffen die
Belange von Fußgängern und
Radfahrer. Der Erörterungs-
termin war am 1. Oktober.
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