
DAS KANN NICHT SEIN, WIR HABEN ES JA DOKUMENTIERT. 

 

Kapitel 1 

In dem Alter bekommt man keine Blinddarmentzündung 

 

Irgendwo in Deutschland in einem kleinen Städtchen in Niedersachsen, im Jahre 2013 - Schmerzen im 

Bauchraum, Übelkeit und leicht erhöhte Temperatur und Diarrhoe, das ist bei einer 89 Jährigen 

schon Grund zur Sorge. Es ist natürlich Sonntag (08.12.2013)!  

Also den Notarzt gerufen doch er meinte „… es ist alles soweit ok, soll sich Dienstag der Hausarzt 

ansehen – nein es ist nicht der Blinddarm, in dem Alter bekommt man sowas nur sehr selten. …“    

Nun gut, man glaube ja der Gestalt „Arzt“. Dienstag hat sich der Hausarzt Mutti angesehen und eine 

Einlieferung ins Krankenhaus veranlasst. – Notaufnahme - Wer kennt das nicht, langes Warten und 

dann die Diagnose Norovirus. Ich fragte erneut nach ob es nicht der Blinddarm sein kann. Etwas von 

oben herab klärte man mich auf, dass dies auszuschließen sei. 

Zwei Tage war ich nun jede freie Minute bei meiner Mutter am Bett und musste mit ansehen wie es 

ihr immer schlechter ging.  

 

Am 12.12.2013 waren die Blutergebnisse da - kein Norovirus, allerdings ergaben weitere 

Untersuchungen u.a. CT eine Entzündung des Blinddarmes – ach. 

 

Um 15 Uhr kam dann der Anruf das meine Mutter notoperiert werden müsse und so haben wir 

zusammen von 16:00Uhr – 22:00Uhr auf die „Not-Op“ gewartet.  

Stundenlang war meine Mutter im OP denn wärend der Wartezeit ist es zu einem Blinddarm-

Durchbruch gekommen, und es ist schon ein kleines Wunder das sie diesen Eingriff überlebt hat. 

Jetzt könnte die Geschichte eigentlich schon zu Ende sein – ist sie aber nicht. 

 

Kapitel 2 

Nach der OP -von Intensiv auf Normal (13.12.2013) 

 

Die Station auf der meine Mutter lag war, wie es schon fast Standard ist, unterbesetzt*1. Als ich vor 

der Arbeit noch mal nach ihr sehen wollte lag sie im Bett, desorientiert zu Zeit und Ort, völlig kraftlos 

und unfähig zu irgendwelchen eigenständigen Bewegungen – im Delir. Aber man hatte ihr – wie es 

sich gehört – Trinken auf den (für sie unerreichbaren) Beistelltisch gestellt, die ersten beiden Tage 

durfte sie schlückchenweise trinken – nur fehlte den Pflegekräften oft die Zeit zur Hilfestellung was 

dann natürlich Infusion bedeutete. 

Als Mutti dann wieder etwas Nahrung zu sich nehmen durfte, stand diese  – ebenfalls auf dem, für 

sie unerreichbaren Beistelltisch. Vielleicht haben wir ja mal in Zukunft, im Laufe der Evolution 

telekinetische Kräfte – noch jedoch nicht. Und obwohl meine Mutter sehr durstig war und gerne 

etwas Jogurt gegessen hätte, hatte sie so keine Möglichkeit dort dran zu kommen. Als ich in ihr 

Zimmer kam und dieses ganze Szenarios wahrnehme, geht die Tür auf und eine Pflegekraft möchte 

abräumen. „ach sie hat ja gar nichts gegessen“ völlig fassungslos fragte ich daraufhin, „ja wie denn 

auch?“ völlig gelassen bekam ich dann nur zur Antwort „na gut ich kann es ja noch etwas stehen 

lassen“ damit schnappte sich die Schwester das Tablett und verschwand durch die Tür.  

 

 



Einen weiteren Augenblick der Fassungslosigkeit erlebte ich an einem der darauffolgenden Tage.  

Die Pflegekraft kam mir entgegen und teilte mir auf dem Flur mit das meine Mutter abgeführt hätte 

und sie sie gerade fertig gemacht hätte. Als ich das Zimmer betrat fand ich meine Mutter seitlich im 

Bett liegen auf einer mit Kotresten verschmierten Unterlage – ich hätte heulen können.  

Die morgen Wäsche war auch eher im Spar-Modus und das Zähneputzen wurde wegrationalisiert. 

Abendwäsche gab es gar nicht.  

 

Nun sollte man ja auch meinen das bei eine 89-Jährigen darauf geachtet wird das sie wieder 

mobilisiert wir – ist auch möglich das das irgendwo eingetragen war, passiert ist jedenfalls nichts.  

 

Ab diesem Tag war für die nächste Woche klar, dass ich vor, während und nach der Arbeit ins 

Krankenhaus musste um meine Mutter beim Essen und Waschen zu unterstützen und um 

Mobilisations-Übungen zu machen. Bis zum 22.12.2013 war nicht einmal ein Ergotherapeut, 

Krankengymnast oder Physiokraft dort      

 

 

Kapitel 3 

Die Entlassung 

 

Seit der Einlieferung meiner Mutter waren inzwischen viele Tage vergangen, zu viele - denn Mutti lag 

schon länger da als in den DRGs *2 vorgesehen war – das heißt, zusätzliche Kosten zu Lasten der 

Rendite der Konzern-Betreiber. Also musste sie schnellst möglich raus.  

Der 23.12.2013 schien dafür gerade passend. Stationen waren mit noch weniger Personal belegt, also 

mussten man dafür sorgen, dass auch weniger Patienten dort waren. Das Entlassungsmanagement 

war zu der Zeit noch nicht Pflicht. In wie weit die in der Dokumentation angeordneten Abschluss-

Untersuchungen durchgeführt wurden kann ich nun nicht sagen, habe aber so meine Zweifel, wenn 

ich das nun folgende vor Augen habe.  

Klar war, dass eine Mutter nicht alleine zurück in ihre Wohnung konnte, da sie immer noch 

bettlägerig war und ohne Hilfe kaum aufstehen konnte und gehen schon gar nicht.  

Ein Transport im Krankenwagen war zu den Zeiten, nach meinem Feierabend, anscheinend 

unmöglich und so musste ich mir privat einen 

Rollstuhl besorgen und sehen wie ich meine 

Mutter vom Krankenhaus nach Hause bekam – 

nein, das ist kein Witz!  

Zu Hause angekommen wollte ich meine Mutter 

gleich bettfertig machen und war diesmal richtig 

schockiert – von ihrem Bauch strahlten mich eine 

lange Reihe von glänzenden Klammern an! Klammern die schon längst hätten entfernt sein sollen! 

 

Also rief ich am 24.12.2013 auf der Station an – „… Nein, kann nicht sein, laut Dokumentation sollten 

sie entfernt sein! …“ Ich verwies nochmal darauf, dass dem nicht so ist und bekam als Antwort: „… 

können sie die Klammern nicht selber entfernen …“ Ich muss zugeben, im ersten Moment habe ich 

sogar darüber nachgedacht, bis mich der fassungslose Blick meines Partners getroffen hat (das 

Telefonat war auf Laut gestellt). Da erst ist mir der ganze Wahnsinn bewusst geworden, allein die 

Vorstellung welche versicherungstechnischen Folgen das haben könnte …. Boah.  



Nun ja, am 27.12.2013 sollte ich mich dann in der Notaufnahme melden. 

 

Telefonanruf in der Notaufnahme am 27.12.2013, ich erklärte dem Wesen am Telefon die Situation 

und bekam zu hören das es ein paar Stunden dauern kann – ich erklärt nochmal, wies auf den Fehler 

vom Krankenhaus hin, schilderte den Zustand meiner Mutter und dann kamen sie – die Worte – 

voller Empathie und Sachverstand „… ich könne froh sein das sie die OP überlebt hat da wird sie die 

paar Stunden Notaufnahme auch überstehen …“  

Das ich meine Mutter dann selber in die Notaufnahme bringen musste, weil Krankentransporte 

zwischen den Feiertagen nur schwer zu bekommen sind die Hinfahrt hätte wohl klappen können aber 

der Transport zurück könnte erst in den späten Abendstunden erfolgen, war irgendwie klar. 

Zur Erinnerung – meine Mutter ist 89 Jahre alt, immobil und körperlich am Ende ihrer Kräfte.  

 

Kapitel 4 

Wieder zu Hause 

 

Um die Versorgung meiner Mutter zu sichern, versicherte man mir im Krankenhaus einen Eilantrag 

auf Pflegestufe zu stellen.  

Der Antrag für eine 89-jährige Frau, die mit eh schon vorhandenen normalen Alltagseinschränkungen 

zu kämpfen hat, ebenso wie mit den Folgen eines Schlaganfalls in näherer Vergangenheit, die jetzt 

durch einen sehr massiven OP-Eingriff immobil und unselbstständig war, wurde abgelehnt! 

 

 

 

 

• 2014 Ein halbes Jahr später wurde Pflegestufe 1 bewilligt. 

• 2020 Meine Mutter lebt jetzt immer noch zufrieden in ihrer Wohnung (Pflegegrad 4) und ich musste 

inzwischen meine Arbeit aufgeben um die Versorgung und Pflege sicher zu stellen.  

• Warum ich noch die ganzen Daten habe? Man überlegt ja doch ob man nicht Klagen sollte – es hätte 

viele Ansätze gegeben. Doch während dieser Zeit war ich einfach zu eingespannt und froh über jeden 

Tag den ich geschafft hatte … und später? Die Aussichten gegen einen Krankenhauskonzern zu 

gewinnen sind minimal und ich habe nun mal keine Horde von Fachanwälten zur Hand und die finanziellen 

Mittel auch nicht. 

*1 Das es in vielen Häusern an Pflegepersonal mangelt ist nicht neu, deshalb kann ich dem Pflegepersonal – was die 

 Versorgung angeht – auch keinen wirklichen Vorwurf machen. 

 Das sie aber die Situation so hinnehmen und sich nicht wehren und handeln, das werfe ich ihnen vor! Durch ihre 

 Untätigkeit sind sie mitverantwortlich das sich die Lage im Pflegesystem immer mehr verschlechtert.  

 GEHT ENDLICH AUF DIE STRASSE! 

*2 Diagnosis Related Groups bezeichnen ein umstrittenes Klassifikationssystem. Einzelnen medizinischen 

 Krankheitsbildern/ OP’s werden an Hand von Durchschnittswerten soundso viele Tage zugeordnet 

 (Fallpauschalen), alles was da drüber liegt schmälert den Gewinn der Klinikkonzerne.  
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