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„Kein belegbarer Missstand“
B Z - I N T E R V I E W mit dem Theologen Gerhard Wegner über die Frage, ob ältere Menschen von Ärzten schlechter behandelt werden

BERLIN. Medizin und Pflege fußen
nach Auffassung von Gerhard Wegner
noch zu stark auf einem überkomme-
nen Bild des Alters. Mit dem Theologen
und Leiter des sozialwissenschaftlichen
Instituts der evangelischen Kirche in
Deutschland sprach Bernhard Walker.

BZ: Herr Professor Wegner, haben Sie am
Dienstag die Bild-Zeitung gelesen?
Wegner: Nein. Warum fragen Sie?
BZ: Die Bild-Zeitung schreibt, dass Ältere
beim Arzt schlechter behandelt werden.
Und dabei stützt sich die Zeitung auf den
neuen Altenbericht der Bundesregie-
rung, den Sie als Mitglied der zuständi-
gen Kommission mitgeschrieben haben.
Wegner: Unser Bericht eignet sich nicht
für populistische Darstellungen. An kei-
ner Stelle in dem 800-seitigen Text findet
sich etwas, was man als Skandal oder kon-
kret belegbaren Missstand werten kann.
BZ: Zu welchem Ergebnis sind Sie mit
Blick auf die medizinische Versorgung
von Älteren gekommen?
Wegner: Wir stellen fest, dass es in den
vergangenen Jahren geradezu eine Revo-
lution des Alterns gab. War früher ein 60-
Jähriger oft alt, gebrechlich und hinfällig,
ist er heute oft ganz vital und stark. Dazu
trägt auch die moderne Medizin bei. Sie
macht inzwischen Therapien oder medi-
zinische Eingriffe auch für hochbetagte
Menschen möglich – für Menschen, de-
nen man früher nicht hätte helfen können

– sei es, weil es ein Verfahren oder eine
Prothese gar nicht gab, sei es, weil Ältere
die Narkose bei einer Operation nicht
überstanden hätten. Es ist, um nur ein
Beispiel zu nennen, noch nicht so lange
her, dass viele Ältere hinnehmen muss-
ten, an grauem Star zu leiden. Heute lässt
sich dieses Augenleiden oft gut heilen.
BZ: Einen Mangel an medizinischer Hilfe
für Ältere sehen Sie also nicht?

Wegner: Doch. Aber nicht in dem Sinne,
dass Älteren häufig bewusst, vorsätzlich
oder gar böswillig Hilfen verweigert wür-
den. Die Gefahr, die wir sehen, stellt sich
subtiler ein – und zwar so, dass viele noch
ganz an dem früher üblichen Bild vom al-
ten Menschen festhalten – am Bild eines
hinfälligen, fast greisenhaften Menschen
und deshalb meinen, dass ein bestimmter
Eingriff, eine bestimmte Behandlung
nicht mehr infrage komme.
BZ: Wie muss man sich das vorstellen?
Wegner: Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus
der Pflege. Dort werden Ältere im Sinne
des überkommenen Altenbilds oft betreut
und, salopp gesprochen, rundum betüt-
telt. Aber der Versuch, sie zu Bewegung,
geistiger Anregung oder selbstständigem
Tun zu ermuntern, unterbleibt oft. Dieses
Phänomen tritt auch in der medizini-
schen Versorgung auf, indem manchmal
unterbleibt, was einem Älteren aber
durchaus nützen und helfen würde.
BZ: Viele Ältere haben die Sorge, dass
Ärzte zu viel unternehmen. Das steht hin-
ter dem Wunsch vieler, eine Patientenver-
fügung zu schreiben, die bestimmte Be-
handlungen ausschließt. Wie passt dies
mit Ihrer Sorge zusammen?
Wegner: Es gibt fraglos beides – ein Zu-
wenig, wie ich es geschildert habe, und
ein Zuviel, das viele durch Patientenver-
fügungen verhindern wollen. Für eine
wohlüberlegte Verfügung habe ich auch
größten Respekt. Nur muss man eben

auch die andere Seite, die Seite des Zuwe-
nig sehen. Das zentrale Anliegen der
Kommission ist, dass wir Ältere von ihren
Möglichkeiten her wahrnehmen und
nicht von dem her, was sie nicht mehr
können. Das gilt übrigens für alle Berei-
che des Lebens.
BZ: Was meinen Sie damit?
Wegner: Wiederum nenne ich ein einfa-
ches Beispiel. Die Kirchen haben Älteren
traditionell betreuende Angebote ge-
macht. Das ist der Seniorenkaffee, den je-
der kennt. Heute muss es auch darum ge-
hen, beteiligende Angebote zu machen.
Das heißt: Ältere in ihren Stärken und
Kräften zu sehen, die sie haben und sie
daraufhin ansprechen – sei es über ehren-
amtliches Engagement oder andere For-
men aktiver Teilhabe.
BZ: Was muss sich aus Sicht der Kommis-
sion im Interesse der Älteren am dring-
lichsten ändern?
Wegner: Die Revolution des Alters muss
jedermann bewusstwerden. Das ist nicht
einfach, weil sich diese Revolution rasant
vollzieht. Wer hätte es in den 70er Jahren
für denkbar gehalten, dass es heute einen
historisch ganz neuen Lebensabschnitt
gibt, nämlich die Zeit zwischen 60 und
durchaus 80 Jahren, in denen viele Men-
schen nicht mehr wie früher alt und hin-
fällig, sondern die sogenannten jungen
Alten sind? Auf diesen Wandel gilt es, sich
in allen Bereichen der Gesellschaft und in
unserem Denken einzustellen.

Mehr Hilfen für
vernachlässigte Kinder
Schröder legt Entwurf für neues Kinderschutzgesetz vor

Vo n u n s e r e m Ko r r e s p o n d e n t e n

A r m i n K ä f e r

BERLIN. Die Polizeistatistik und Erfah-
rungen der Jugendämter verdeutlichen
den Handlungsbedarf: Seit 1990 hat sich
die Zahl misshandelter Kinder verdrei-
facht. Und die Anzahl der Fälle, in denen
überforderten oder gewalttätigen Eltern
das Sorgerecht entzogen werden musste,
stieg in den vergangenen fünf Jahren um
40 Prozent. Dagegen will Familienminis-
terin Kristina Schröder (CDU) angehen.
Sie hat am Dienstag den Entwurf für ein
neues Kinderschutzgesetz vorgelegt.

Die Große Koalition hatte schon vor
der letzten Bundestagswahl ähnliche An-
strengungen unternommen. Gesetzesini-
tiativen der damaligen Familienministe-
rin Ursula von der Leyen (CDU) und ihrer
Justizkollegin Brigitte Zypries (SPD)
scheiterten jedoch. Nun will Schröder
„dafür sorgen, alles in unserer Macht ste-
hende zu tun, um schreckliche Fälle von
Kindesmissbrauch so unmöglich wie
möglich zu machen“. Folgende Schwer-
punkte sind im Gesetz vorgesehen: Prob-
lemfamilien sollen frühzeitig Hilfe erhal-
ten. Dazu werden Jugendämter, Kranken-
häuser, Ärzte, Schulen und die Polizei zu
einer verstärkten Zusammenarbeit ver-
pflichtet. Der Bund will von 2012 an jähr-
lich 30 Millionen Euro für Familienheb-

ammen ausgeben. Schon bisher haben
Mütter Anspruch auf 26 Hebammenbesu-
che in den ersten acht Wochen nach der
Geburt. Künftig sollen weitere 15 Stun-
den Betreuung dazu kommen. Der vorge-
sehene Finanzrahmen reicht laut Schrö-
der für zehn Prozent der Familien.

Um zu vermeiden, dass problematische
Familien sich der Obhut des Jugendamtes
durch häufige Umzüge entziehen („Ju-
gendamts-Hopping“), soll der Informati-
onsaustausch unter den Behörden verbes-
sert werden. Schröder will die Jugendäm-
ter zu Hausbesuchen verpflichten, sofern
es Anhaltspunkte dafür gibt, dass Kinder
verwahrlosen oder misshandelt werden.
Ärzte und Psychologen sollen in Ver-
dachtsfällen von ihrer Schweigepflicht
entbunden werden. Sie dürften dann In-
formationen an die Jugendämter weiter-
geben. Eine Informationspflicht ist nicht
vorgesehen.

In der Koalition stößt Schröders Ge-
setzentwurf auf Vorbehalte. Sibylle Lau-
rischk (FDP), die Vorsitzende des Fami-
lienausschusses, zieht gegenüber der BZ
die Finanzierung der Familienhebammen
in Zweifel. Dafür gebe es im Etat kein
Geld. Das Jugendamts-Hopping sei nicht
allein durch eine beschleunigte Weiterga-
be von Akten zu unterbinden. Entschei-
dend sei der Personalschlüssel und die
Ausstattung der Behörden.

Razzia bei
islamistischen Vereinen
BERLIN (dpa). Polizei und Staatsanwalt-
schaft haben am Dienstag Räume zweier
radikalislamistischer Vereine in Bremen,
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen
durchsucht. Die Maßnahmen hätten aber
nichts mit der aktuellen Bedrohung durch
Terroristen zu tun, so das Innenministeri-
um. Es geht um den Verein „Einladung
zum Paradies“ (EZP) (Braunschweig/
Mönchengladbach) und das „Islamisti-
sche Kulturzentrum Bremen“ (IKZB).
Beide Organisationen werden den Salafis-
ten zugerechnet, die eine islamistische
Gesellschaft anstreben.

SPD dringt auf baldigen
Rückzug aus Afghanistan
BERLIN (dpa). Die SPD-Spitze will schon
ab Mitte 2011 mit dem Abzug der deut-
schen Truppen aus Afghanistan beginnen
und ihn spätestens 2015 abschließen. Die
Regierung müsse alles daran setzen, den
Rückzug der Bundeswehr parallel zu dem
für Juli angekündigten Beginn der Redu-
zierung der US-Truppen einzuleiten,
heißt es in einem Positionspapier, das Par-
teichef Sigmar Gabriel und Fraktionschef
Frank-Walter Steinmeier am Dienstag auf
einer Afghanistan-Konferenz der SPD vor-
legten. Der Einsatz solle dann „im Korri-
dor 2013 bis 2015“ beendet werden.

Weiter Debatte
um Guttenberg
Kritik an SPD-Chef Gabriel

BERLIN (AFP). Die Debatte über den Af-
ghanistan-Besuch von Verteidigungsmi-
nister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU)
mit seiner Frau Stephanie und dem Sat-1-
Moderator Johannes B. Kerner geht auch
nach deren Rückkehr weiter. Unionsver-
treter griffen gestern insbesondere SPD-
Chef Sigmar Gabriel scharf an: CSU-Lan-
desgruppenchef Hans-Peter Friedrich sag-
te, es sei „eine Beleidigung für unsere Sol-
daten, dass Gabriel ihnen seine eigene
Primitivfantasie unterstellt“. Der SPD-
Chef hatte am Montag zu dem Besuch ge-
sagt: „Ich finde, Frau Katzenberger fehlt
noch.“ Von einem Besuch des TV-Stern-
chens Daniela Katzenberger „hätten we-
nigstens die Soldaten was“. Peter Altmai-
er (CDU) nannte Gabriels Hinweis auf
Katzenberger den „Gipfel der Ge-
schmacklosigkeit“. Sowohl Altmaier als
auch Friedrich verteidigten den Besuch.

Die FDP-Verteidigungsexpertin Elke
Hoff sagte dagegen: „Das Letzte, was die
Truppe jetzt braucht, ist die Anwesenheit
von geschätzten Talk-Show-Moderato-
ren. Das passt einfach nicht.“ Der Wehr-
beauftragte des Bundestags, Hellmut Kö-
nigshaus, sagte dagegen, es sei durch die
Begleitung Stephanie zu Guttenbergs ge-
lungen, „die Aufmerksamkeit auf die
Frauen im Einsatz zu lenken“. Gutten-
berg selbst sagte, „ich werde meine Frau
selbstverständlich wieder zu den Solda-
ten mitnehmen, wenn wir das für richtig
halten, so wie es gestern richtig war“.
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