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Die wa(h)re Zukunft der Pflege: Ökonomisierung und Rationalisierung der

Menschlichkeit?

Blue Calls: Von der Familie zum Alarmsystem

Weil immer mehr alte Menschen allein leben, gibt es seit den achtziger Jahren in

Deutschland Alarmsysteme. Der Senior-Single drückt einen Alarmknopf, den er

am Arm trägt oder als elektronisches Amulett um den Hals gebunden hat. In der

Zentrale einer pflegenden Wohlfahrtseinrichtung schrillen dann die Glocken: Die

Adresse, die Krankheiten, die Schlüsselfrage können umgehend auf einem

Bildschirm sichtbar gemacht werden. Ein Notfall-Team kann auf den Weg

geschickt werden. Neuerdings wird mit Systemen experimentiert, die den aktiven

Alarm durch einen passiven ablösen. Sofia G. hat zwar an ihrem Handgelenk

einen solchen Alarmknopf, aber nach einem Sturz lag sie lange halb bewusstlos

auf dem Boden und konnte den Alarm nicht mehr auslösen. Darum

Passivsysteme. Wenn ein Senior das Bad betritt, wird das künftig elektronisch

registriert und der Alarm wird dann automatisch ausgelöst, wenn er nicht in

regelmäßigen Abständen einen Knopf drückt. Auch mit der Installation von

Video-Kameras in der Wohnung wird experimentiert. Viele Hochaltrige oder

Pflegebedürftige wünschen sich eine solche Rundumkontrolle: Die Angst, nach

einem Sturz oder einer Ohnmacht hilflos in der Wohnung zu liegen, ist eine

dauernde Sorge.

„Heute bevölkern die Leute zunehmend einen dimensionslosen kybernetischen

Raum, und es gibt zu diesem Raum keine Kontinuität mit der Vergangenheit,

keine Verbindung zu den Sicherheiten, von denen die Menschen zuvor lebten“

Ivan Illich).

An die Stelle nachbarschaftlicher oder familialer Beziehungen tritt ein Netz

elektronischer Versicherungen und Kontrollen. Auch das Alter wird eben

verknüpft mit der Information Society Technology: Wir sind auf dem Wege, IST-

Senioren zu werden Die persönliche Verbindung verschwindet, die Verortung in



elektronischen Netzen tritt an die Stelle. Leider wollen sich die Senioren nicht

ganz so schnell an ihren Status als IST-Senioren gewöhnen.

180 Alarmzentren gibt es gegenwärtig in Deutschland, aber es überwiegen die

blue calls: „Das Alarmsystem wird missbraucht, um soziale Bedürfnisse zu

befriedigen, statt dass es für Notfallsituationen benutzt wird“, schreibt ein

Beobachter der Szenerie.1 Vor allem über 80jährige schlagen auf den

Notfallknopf, weil ihre Not in der Einsamkeit besteht. Es ist niemand mehr da,

und so wirft man eine elektronische Flaschenpost in das Meer, das die Insel der

Isolation umgibt, auf der man lebt, in der Hoffnung auf eine menschliche Stimme

zu treffen. Inzwischen gibt es Überlegungen, die Alarmzentren auszubauen: Wie

sieht es aus mit der Einrichtung von Video-Telefonen? Könnte man nicht zugleich

einen Senioren-Shop und die Vermittlung von Transporten (Taxi, Krankenfahrten

etc.) in den Alarmzentren verankern? Die Wohlfahrtsverbände in Deutschland

haben da ein paar Schwierigkeiten, weil sie sich nicht kommerzialisieren dürfen.

Aber in diese Richtung wird man gehen.

Die Johanniter Unfallhilfe rüstet ihre Pflegeteams neuerdings in Nordrhein-

Westfalen probeweise mit Digitalkameras, Kleincomputern und Mobiltelefonen

aus. So wird Online-Kommunikation von jedem Punkt im Arbeitsfeld aus

möglich. Ist man beim Pflegefall angekommen, wird es zum Beispiel möglich,

Bilder von Wunden über Digitalkamera und Laptop sofort an Spezialisten

weiterzuleiten. Außerdem – so heißt es im Bericht über dieses elektronische

Experiment – „konnten einige Patienten auf diese Weise zum ersten Mal auf ihre

Wunden schauen“.2 Schnell und problemlos sind auch jederzeit up-date-

Informationen über weitere Angebote der Organisation abzurufen: Essen auf

Rädern oder Transportdienste können angeboten und umgehend organisiert

werden. Anders gesagt: Das elektronische Equipment erlaubt es, mehr

Dienstleistungen vor Ort und sofort zu verkaufen und Konkurrenten zu

überflügeln. Überhaupt kommt die Informationstechnologie als optimierte Hilfe

daher und kann ihr Geschäftsinteresse doch kaum verbergen. Die mit der

Digitalkamera geschossenen Bilder von Wunden sind – so wird gesagt – für die

Verhandlungen mit Krankenkasse und Versicherungen prächtig zu nutzen. Das

1 \Seniorwatch\wp4 country reports\case studies\www cases\17pdf.doc.
2 \\ntserver_dat\felicitas\case studies www\2.pdf.doc (Senior Watch).



elektronische Equipment ist bestens geeignet, um alle Beteiligten besser zu

kontrollieren (die Pflegenden und die Gepflegten). Schon jetzt wird ja auch von

ambulanten Pflegern die Einzelleistung elektronisch eingescannt. Da wird es

schwer, eine nicht genehmigte Pause zu machen, ein nicht berechnetes Gespräch

mit den Klienten anzufangen oder Leistungen abzurechnen, die nicht erbracht

worden sind. „Weder das Mitarbeiter-Team noch die Klienten ließen irgendeinen

Widerstand gegen die Anwendung von Information Society Technology

erkennen.“

Es folgt alles dem Zug der Zeit: Man steht nicht mehr am Bankschalter, sondern

zieht das Geld aus dem Automaten. Man kauft keine Fahrkarte mehr beim

Bahnbeamten, sondern erdrückt sie sich am Fahrkartenautomaten. Man wird nicht

mehr von der Tochter oder der Schwester ins Alter begleitet, sondern bekommt

einen Knopf, der elektronisch Hilfe herbeizitiert. Perfekter und professioneller ist

das alles, daran kann kein Zweifel sein. Aber es signalisiert auch den Übergang

vom durch Menschen bestimmten Lebensmilieu in jene neuen elektronischen

Netze, in denen man Menschen nur dann noch begegnet, wenn man sie für

Dienstleistungen bezahlt.

Das Verschwinden familialer und nachbarschaftlicher Beziehungen wird auf

längere Sicht dazu führen, dass die Alten zu Knotenpunkten in elektronischen

Netzen werden, in denen sie von Experten, die von Automaten und elektronischen

Netzen unterstützt sind, lückenlos gepflegt, überwacht und gewartet werden.

Gleichzeitig wird ihr „fleischlicher“ Kontakt mit der Außenwelt immer mehr

verschwinden.

Ein weiteres Beispiel: 50 Prozent aller Medikamente werden von alten Menschen

(über 65 Jahre) eingenommen. Viele dieser Patienten – das beklagen die

Mediziner - nehmen die verschriebenen Medikamente aber gar nicht ein. Demenz

oder Vergesslichkeit sieht man als die Ursache. Gründe für die Vergesslichkeit –

so wird beklagt – liegen in Diabetes, einem Mangel an Vitaminen, im Gebrauch

von Medikamenten (!), in stillen Schlaganfällen etc. Viele Patienten – so wurde in

einer Untersuchung festgestellt - würden es begrüßen, wenn sie durch ein kleines

Alarmsignal daran erinnert würden, dass sie ihre Medizin nehmen müssen. Darum

gibt es jetzt das Produkt mit dem Namen Ex Libris. Es sieht aus wie eine kleine



Brieftasche, die man aufklappen kann, darin befindet sich eine smart card. In der

Apotheke wird die Karte in ein Lesegerät gesteckt, das mit einem PC verbunden

ist. Die Einnahmevorschriften für das Medikament werden nun eingelesen und

künftig gibt Ex Libris ein akustisches, visuelles oder ein rüttelndes Signal. Nur der

Patient und der Apotheker haben durch ihren Fingerabdruck Zugang zu Ex Libris.

Die Versicherungsfirma Zorg & Zekerheit (Z&Z) in Leiden hat das Produkt an

Parkinson-Kranken mit Erfolg getestet. Die „Parkinson-Karte“ hat in den

Niederlanden sogar einen Preis gewonnen, die „Goldene Chip Karte“. Man ist im

Begriff, die Idee auf den Krankenhaus-Bereich zu übertragen. „Nicht nur alle

Patienten mit chronischen Krankheiten werden künftig ihre smart card in einem

Ex Libris mit sich tragen, sondern das System wird sich weiter ausweiten, weil

der Austausch von Informationen und die Nutzung des Internets sich weiter

entwickeln werden. Das auch, weil der globale Trend zu biometrischen

Sicherheits-Systemen (Fingerabdruck, Iriserkennung) sich ausweiten wird.“3

Alle chronisch Kranken, ob alleinlebend oder im Heim oder im Krankenhaus

brauchen künftig keinen Ehepartner mehr und keine Krankenschwester, die an die

Tabletteneinnahme erinnert. Elektronischer Fortschritt – die Sicherheit wächst,

aber eben auch die neue Abhängigkeit, die Unterwerfung unter eine elektronische

Kontrolle, die unter dem Begriff „Vernetzung“ daherkommt. Die perfekte

automatisierte Versorgung korrespondiert mit der Verödung der sozialen

Verhältnisse. Die werden immer mehr nur noch in ihrer Anfälligkeit

wahrgenommen und in dem, was sie lästig macht. Warum soll ich mich noch mit

einer stöhnenden Pflegerin auseinandersetzen, wenn ich einen Automaten haben

kann, der mich ins Bad hebt? Warum soll ich einen gehetzten Pfleger ertragen,

wenn ich einen Automaten haben kann, der mich, auf meinen Befehl gehorchend,

füttert? Warum soll ich mir von einer überarbeiteten Krankenschwester die

Tabletten hinknallen lassen, wenn ich mich auf mein Ex Libris verlassen kann?

Die Konflikte, die Inkompetenzen, die Unzuverlässigkeit, die Unsicherheit, die

mit menschlichen Kontakten verbunden sind, sie können in eine Stufe

automatisierter Neutralität emporgehoben werden, in der die Menschen endlich

die radikalen Individuen sein können, die sie sein wollten: Überhaupt auf

niemanden mehr angewiesen als auf den Talkmeister im Kabelkanal, den ich

3 Senior Watch \\ntserver_dat\felicitas\case studies www\2.pdf.doc. Kontakperson Th.J.J.Groothuisen, Landmark
bv. Design for public. mail@landmark.nl.



herbeirufen kann, wann ich will, dem ich den Mund stopfen kann, wann ich will.

Ein bisschen einsam? Aber eben auch sehr viel weniger anstrengend.

„Wer sich schon immer eine zuverlässige und kostengünstige Haushaltshilfe

gewünscht hat, kann sich freuen. Denn in einigen Jahren wird es Serviceroboter

für die unterschiedlichsten Aufgaben geben. Sie werden Fenster putzen, Getränke

holen oder die Spülmaschine ausräumen. Und ältere Menschen können mit

Unterstützung der hilfsbereiten Maschinen länger in ihren Wohnungen bleiben.“ 4

Den intelligenten Assistenten aus Stahl soll die Zukunft gehören, wenn man dem

Siemens-Szenario folgt: Als Gepäckträger, Küchenhilfe, Pflegekraft oder

Tankroboter können sie eingesetzt werden. Sie werden auch als High-Tech-

Hündchen („Robo-Doggy“) einsame Alte erfreuen. Als künstliche Lehrer wiesen

sie unschätzbare Vorteile auf: Sie sind immer freundlich, kompetent und nie

ungeduldig. Der intelligente Rollstuhl fährt den Patienten „achtsam“ ins

Wohnzimmer. „Den Weg dorthin hat er sich bei der ersten Erkundungsfahrt

gemerkt.“

Siromob schenkt auch Kaffee ein und verteilt Kuchenstücke, wenn zwei ihm den

Teller hinstrecken, „entscheidet“ er sich, wen er bedient. Der „verdammte Kerl“

gewinnt im Tennis gegen die Tochter des Hauses und teilt mit einem „traurigen

Gesichtsausdruck“ mit, dass der Orangensaft aufgebraucht ist. „Du Oma, hat der

eigentlich echte Gefühle?“ fragen die Enkel. „Nein, hat er nicht. Aber wer weiß,

in einigen Jahren vielleicht schon.“

Diese Entwicklung hin zu einer „Automatisierung“ des Alters verläuft schneller

als man dachte. Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik in Stuttgart

arbeitet an der Entwicklung eines Pflegeroboters, der in etwa zehn Jahren

serienreifsein soll. „Der Car-O-Bot kann dem Patienten Bücher und Essen bringen

und ihn führen.“ Der Blech-Pfleger soll zwischen 7000 und 10.000 Euro kosten.5

Je deutlicher Informations-Systeme an die Stelle persönlicher Beziehungen treten,

desto nachdrücklicher müssen den Automaten aller Art offenbar menschliche

4 www.siemens.de/pof, Pictures of Future, Ulrike Zechbauer: Diener aus Stahl, Herbst 2002.
5 Profil vom 15. September 2003, S. 39.
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Eigenschaften zugeschrieben werden: deshalb ist der Rollstuhl „intelligent“ und

„achtsam“.

Im Gesundheitswesen ist seit langem ein Prozess zu beobachten, bei dem der

Klient von seinen Körperwahrnehmungen abgetrennt wird. Er hat gelernt, einen

Körper zu verinnerlichen, den er nicht fühlen kann: Er lernt es, sich mit seinen

Messwerten wie seinem Blutdruck oder seinem Cholesterinspiegel zu

identifizieren, mit der Verkartung seines Inneren, die durch Röntgen, Ultraschall-

oder Kernspinaufnahmen möglich gemacht wird. Es werden ihm zunehmend

Mitteilungen gemacht über seine gesundheitlichen Risiken, für die er genetisch

prädisponiert ist, wie zum Beispiel für Krebs oder Herzinfarkt. Nichts davon kann

er an sich wahrnehmen oder fühlen. Etwas Ähnliches gilt für die sozialen Milieus.

Auch hier werden die Menschen zunehmend veranlasst, an Daten und

Informationen zu glauben, die ihnen geliefert werden. Wie sie wählen wollen, das

erfahren sie aus dem Politbarometer. Wie sie ihre Kinder erziehen möchten, das

teilt ihnen Petra Gerster mit. Wie sie sich in Konflikten mit ihrem Partner

verhalten sollen, das lernen sie beim Psychotherapeuten.

Rationalisierte Pflege

Pflegebedürftige Menschen werden heute als behinderte Menschen kategorisiert.

Sie sind zur Selbstversorgung und Selbstkontrolle nicht mehr hinreichend in der

Lage und – so definiert es das Gesetz – auf Dauer auf fremde Hilfe angewiesen.

Ihre Versorgung erfolgt nach Vorgaben eines eigens für diese Menschen

erlassenen Gesetzes und einer eigens für sie geschaffenen Institution: der

Pflegeversicherung.6 Die Pflegeversicherung antwortete auf die bekannten

Schwierigkeiten: Wachstum der Zahl der Pflegebedürftigen auf der einen Seite

und Verringerung der Bereitschaft und Fähigkeit der Familie, Pflege zu

gewährleisten.

Zum Beispiel Hamburg. 2002 lebten in Hamburg 299 114 Menschen über 65

Jahre. 2005 werden es etwa 17 500 mehr sein. Die Zahl der über 80-Jährigen

steigt von jetzt (2003) 79 884 auf etwa 82 000. Die Ausgaben der Sozialbehörde

für die Altenpflege stiegen seit 1999 um 20 Prozent auf jetzt 83,4 Millionen Euro

6 Otto Speck: Pflegebehinderte alte Menschen, in: Peter Rödler/Ernst Berger, Wolfgang Jantzen (Hg.): Es gibt
keinen Rest! Basale Pädagogik für Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen, Neuwied, Berlin, 2001, S.????



pro Jahr. Im Altenheim „Hospital zum Heiligen Geist“ in Poppenbüttel kommen

auf eine Kraft sieben bis acht Pflegefälle. 6456 Altenpfleger betreuen in Hamburg

rund 41 052 Pflegebedürftige. 15 035 davon leben in Heimen. Pro Einrichtung

fehlen 16 Pflegekräfte.7

Zwar wird nach wie vor vorwiegend in der Familie gepflegt (zu etwa 80 Prozent),

oft mit ambulanter und professioneller Unterstützung. Und die Pflegenden sind

fast ausschließlich Frauen.8 Allerdings schrumpft die Gruppe der „Pflegetöchter“

(die 45-59jährigen) in Relation zu den über 65jährigen. Sollte die

Erwerbsorientierung der Frauen zunehmen – was allerdings angesichts des

schrumpfenden Arbeitsmarktes nicht unbedingt realistisch ist - , geht die Zahl der

pflegenden Familienangehörigen weiter zurück. Steigt die Zahl der Scheidungen

weiterhin, sinkt die Zahl der Eheschließungen und wächst die Gruppe der

Alleinlebenden, dann wird man von der Familie in Zukunft noch weniger Pflege

erwarten dürfen.

Am Rande sei erwähnt, was eigentlich ins Zentrum gehört: In den alten

Bundesländern hat man es gegenwärtig mit einem Double-Aging-Prozeß zu tun:

Abnahme der Geburtenrate, Zunahme der Lebenserwartung. In den neuen

Bundesländern wird sich bald die Folge eines Triple-Aging-Prozesses zeigen:

Dort sank von 1990 bis 1997 der Anteil der 25- bis unter 30-jährigen an der

gesamten ostdeutschen Bevölkerung um 23,2 Prozent. Dort wird in Zukunft die

Gruppe derjenigen fehlen, aus denen in 15 bis 30 Jahren die Pflegepotenziale

erwachsen müssten.9

Wie viele Pflegebedürftige wird es in Deutschland im Jahre 2050 geben? Die

Prognosen schwanken, ist doch zum Beispiel die Frage nach einer zukünftigen

Zuwanderung oder nach der Entwicklung in der Medizin schwer zu kalkulieren.

Im Jahre 2000 jedenfalls wurden 1.822.104 Pflegefälle gezählt. Daraus werden bis

2050 nach zurückhaltenden Schätzungen 3.200.000 geworden sein, nach

skeptischen Schätzungen 5.800. 00010 in häuslicher Pflege.

7 www.abendblatt.de/ vom 21. Juli 2003.
8 Maren Bracker: Pflegezwang für Frauen, in: Mabuse 66 (1990), S. 38-41.
9 Berthold Dietz: Die Pflege(r)evolution? Ansprüche, Wirklichkeiten und Zukunft der Sozialen
Pflegeversicherung, Diss. Gießen 2002, S. 196.
10 Ebd. S. 212.



Schon jetzt kann man monatlich von Pflegeskandalen hören. Überlastetes

Personal, der Zwang zur qualitätskontrollierten Abwicklung der Arbeit, die für

das Persönliche keinen Raum lässt.11 Wie viele Menschen sind unter diesen

Umständen in Pflegeheimen schon vor ihrer Zeit gestorben? Wie viele haben

keinen Sonnenstrahl mehr gesehen, weil das Pflegepersonal mangelte? Die

Auswege? Pflegesklaven aus Polen und wenn von da keine mehr kommen, aus

Rumänien oder Indonesien? Massenquartiere für die wachsende Zahl ärmerer

Pflegefälle? Automatisierte Abwicklung? Heimliche Euthanasie, die zunehmend

auf das Einverständnis der Betroffenen stößt, weil sie sich sowieso nichts mehr

erwarten?12

11 Herbert Maisch: Patiententötungen, München 1997 bietet eine Fülle von Beispielen.
12 Vgl. zum Ganzen: Reimer Gronemeyer: Kampf der Generationen, München 2004.




