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https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/120498/Justizministerin-warnt-vor-

versteckter-Triage-in-Pflegeheimen?fbclid=IwAR0oGA5AJVbvN-

HbKW354wuMpKUj1W3orhXML4bgYFd0EHwdH52e62gzDcY 

 

Sehr geehrte Frau Rüffer, 

sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir sind ein diakonischer Multikomplexanbieter im Gesundheitswesen in 

Mittelbaden. Zu unserem Portfolio gehören vollstationäre, ambulante und 

teilstationäre Pflegeeinrichtungen und eine Klinik für geriatrische 

Rehabilitation. Zudem sind wir Mitgesellschafter einer Akademie für 

Pflegeberufe hier in der Ortenau.  

 

In dieser Reaktion möchten wir uns gerne zu Ihrem Thema der „versteckten 

Triage in Pflegeheimen“ äußern, worüber am 26. Januar 2021 im Ärzteblatt 

berichtet wurde. Sie, Frau Rüffer sprechen davon, dass Sie befürchten 

müssen, „dass insbesondere erkrankte Hochbetagte in Pflegeheimen nicht 

die medizinische Versorgung bekommen, die sie eigentlich bräuchten.“ 

 

Wir möchten Ihnen dazu mitteilen, dass wir in den Einrichtungen vor Ort 

schon vor SARS-CoV-2 regelmäßig in Situationen gekommen sind, in 

denen es um die Entscheidung ging, ob ein Mensch noch einmal zur 

intensivmedizinischen Behandlung ins Krankenhaus geht oder nicht. Aus 

meiner langjährigen, spezifischen Erfahrung als Pflegefachkraft und 

Einrichtungsleitung heraus kann ich Ihnen versichern, dass es zumeist die 

Entscheidung gegen das Krankenhaus und für ein würdevolles Sterben in 

der gewohnten Umgebung ist. Meines Wissens nach, hatte das noch nie 

einen Zusammenhang mit fehlenden Ressourcen (knappe Intensivbetten 

etc.), sondern vielmehr mit den Gedanken zu tun „was möchte ich mir selbst 

bzw. meinem Angehörigen zumuten“.  

 

Michaela Hilberer 
Leitung zentrales QM 
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Das Problem in dieser Corona-Pandemie besteht für die Einrichtungen nun 

vielmehr darin, dass gerade in einer Ausbruchssituation die personellen 

Ressourcen viel zu knapp sind und die hygienischen und gesetzlichen 

Regelungen eine würdevolle menschliche Begleitung vor Ort oftmals 

verhindern.  

 

Dabei sind es dann genau die „Fälle“, die am Ende mitten in der Nacht mit 

Blaulicht ins Krankenhaus transportiert werden, weil für die notwendigen 

Vorbereitungen (klärende Gespräche mit den beteiligten Menschen, 

Organisation notwendiger Begleitmedikation usw.) keine Zeit mehr blieb. Im 

schlimmsten Fall versterben diese Menschen dann im Krankenwagen oder 

in der Notaufnahme.  

 

Persönlich möchte ich Ihnen sagen, dass ich meiner hochbetagten Mutter 

keine Beatmung (in Bauchlage) auf der Intensivstation mehr zumuten 

würde. Vielmehr würde ich dafür Sorge tragen, dass sie mit mir an ihrer 

Seite friedlich einschlafen darf. Dabei können Sie sich sicher sein, dass 

meine Mutter das auch heute schon weiß. Aus professioneller Sicht kann 

ich sagen, dass jeder Mensch diese Entscheidung für sich selbst bzw. für 

und mit seinen Angehörigen am besten frühzeitig und eigenverantwortlich 

klären muss. Wir nennen dies in unseren Einrichtungen im Übrigen dann 

nicht „versteckte Triage“, sondern gesundheitliche Versorgungsplanung 

oder Advance Care Planning (ACP). In diesem Prozess wird frühzeitig 

umfassend informiert und aufgeklärt, sodass der (mutmaßliche) Wille der 

betroffenen Person auch in der Situation umgesetzt werden kann, wenn er 

nicht mehr selbst dazu in der Lage ist zu entscheiden.  

 

Aus diesem Grund bitten wir Sie darum, die Jahre lange professionelle 

Palliativ-, Sterbe- und ACP-Bewegung aber auch unsere Profession ernst 

zu nehmen und in diese Erfahrung zu vertrauen. Äußerungen und 

Befürchtungen, wie die von Ihnen getroffenen, helfen leider niemandem. 

Aber es wäre uns in der Praxis tatsächlich geholfen, wenn Sie und auch Ihre 

Kollegen sich für eine bessere Personal- und Sachausstattung in den 

vollstationären Pflegeeinrichtungen einsetzen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Michaela Hilberer    

Leitung zentrales QM & ACP-Team  

 

 


