
Der lange Weg nach Hause 
Paul liegt nach seiner Geburt ein Jahr auf einer Münchner Kinder-intensivstation - viel länger 
als nötig. Die Eltern finden über Monate keinen Pflegedienst für die häusliche Betreuung 
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In Pauls Oberkörper schlägt bereits ein Herzschrittmacher. Foto: privat 

 
Aus Pauls Hals ragt ein Schlauch, durch den er beatmet wird. Wenn seine Mutter sich über 
das Bett beugt, lacht er und rudert mit den Armen. Um ihn herum sind Geräte, Monitore und 
Kabel. Paul ist neun Monate jung, 5,3 Kilogramm leicht. In seinem Oberkörper schlägt 
bereits ein Herzschrittmacher. An seinem Bett hängt ein Foto seines vierjährigen Bruders. 
Ein gesundes Kind, das am Ufer eines Sees spielt. Paul kennt nur die Intensivstation. Es ist 
Februar 2020, vor der Corona-Pandemie, Besucher sind in der Klinik noch erlaubt. 
Paul kam mit einer Krankheit am Herzen auf die Welt und wurde mehrmals operiert. Dann 
bekam er Probleme mit der Lunge. Pauls Mutter versucht, sich immer nur auf den nächsten 
Schritt zu konzentrieren. Weiter nach vorne schauen, das geht nicht. "Wir wollen Paul eine 
so schöne Zeit wie möglich machen", sagt die Mutter, die nicht möchte, dass ihre richtigen 
Namen in der Zeitung stehen. 
Neun Monate nach seiner Geburt war der nächste große Schritt erreicht. Pauls 
Gesundheitszustand hatte sich stabilisiert. Im Februar 2020 sagten die Ärzte, er könne er 
aus der Haunerschen Kinderklinik der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München 
entlassen werden. Zu Hause bräuchten die Eltern aber Unterstützung von 
Kinderkrankenpflegern. Verordnet ein Arzt solch eine Betreuung, wird sie von der Kranken- 
oder Pflegekasse bezahlt. Paul hat zunächst sogar Anspruch auf eine tägliche 24-Stunden-
Betreuung, weil er an eine Beatmungsmaschine angeschlossen ist. Verstopft die Kanüle 



oder rutscht sie heraus, muss man sofort reagieren. Das können die Eltern alleine nicht 
leisten. Sie haben alle ambulanten Pflegedienste in der Region angefragt, die auf Kinder 
spezialisiert sind. Doch keiner hatte freie Kapazitäten. Überall fehlt es an Personal. 
"Kinder sollten nicht länger als notwendig auf der Intensivstation verbringen", sagt Florian 
Hoffmann, Sprecher der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) und Oberarzt an 
der Haunerschen Kinderklinik. Das sei nicht gut für die Kinder, medizinisch und 
psychologisch. "Wenn ein Kind stabil genug ist, entlassen zu werden, sollte es nach Hause", 
so Hoffmann. Das familiäre Umfeld biete mehr Ruhe und Geborgenheit als eine 
Intensivstation. 
Die Mutter nimmt Pauls kleine Hand in ihre, er nuckelt zufrieden an seinem Schnuller, bis 
seine Augen zufallen. "Wir haben überlegt, ob wir das auch allein zu Hause schaffen", sagt 
sie. Doch sie weiß, was das im Notfall bedeutet. Dass es um Sekunden geht. Das haben sie 
schon oft erlebt. Wenn Paul blau anläuft, wenn der Sauerstoff abfällt, wenn der Schlauch von 
Sekret verstopft ist, wenn die Kanüle herausrutscht und wieder in die Luftröhre geschoben 
werden muss. "Wenn es zu lange dauert und Paul sich aufregt, bekommt er keine Luft mehr. 
Das würde ich alleine nicht schaffen", sagt die Mutter. 
2017 wurden bundesweit knapp 5400 Kinder unter 15 Jahren von ambulanten 
Pflegediensten betreut, so das statistische Bundesamt. Ihre Zahl hat sich seit 1999 mehr als 
verdoppelt, damals waren es nur 2200 Kinder. Die medizinische Entwicklung, besonders bei 
der Behandlung von Früh- und Neugeborenen, erfordert Therapiemöglichkeiten, die früher 
überhaupt nicht möglich gewesen wären. 
Einen Monat später. Pauls Mutter kommt weiterhin täglich in die Klinik, nachmittags wechselt 
sie sich mit ihrem Mann ab. Einen gemeinsamen Familienalltag haben sie nicht. Seit der 
Corona-Pandemie darf Pauls Bruder überhaupt nicht mehr in die Klinik. "Wir wünschen uns 
so sehr, dass Paul nach Hause kommen kann", sagt die Mutter. Es wäre nicht nur für sie 
eine Erleichterung. "Er blockiert ein Intensivbett", sagt Kinderarzt Hoffmann. "Natürlich 
schmeißen wir niemanden raus. Aber es ist ein eklatantes Problem, dass wir immer wieder 
Kinder intensivmedizinisch versorgen müssen, die eigentlich schon längst zu Hause sein 
könnten." Es fühle sich seltsam an, dass Paul jetzt den Platz für ein anderes schwer krankes 
Kind blockiert, sagt die Mutter. Vor kurzem hat Paul zum ersten Mal die Klinik verlassen. 
Zwanzig Minuten durfte er in einem Kinderwagen in den Hof. Sie hatten alles dabei, eine 
Kinderkrankenpflegerin, eine mobile Beatmungsmaschine, Beatmungsbeutel, Notfallkanülen. 
Paul hat zum ersten Mal Bäume gesehen und in den Himmel geblickt. "Er war ganz wach 
und ruhig. Es tat ihm so gut", sagt die Mutter. 
April 2020, kurz vor Ostern, sagt ihnen endlich ein Pflegedienst zu. Doch dann kann er sich 
mit Pauls Krankenkasse nicht über die Kosten einigen. Ein anderer Pflegedienst springt ab, 
weil Mitarbeiter krank geworden sind. "In den vergangenen drei Jahren hat sich die Situation 
extrem verschlechtert", sagt Katja Kuhlmann. Sie ist Geschäftsführerin der Häuslichen 
Krankenpflege Manuela Götz in München, die auf die Betreuung von kranken Kindern 
spezialisiert ist. Neben Paul stehen derzeit noch vier weitere Kinder auf ihrer Warteliste. 
Alles Patienten, die aus der Klinik entlassen werden könnten, wenn sie zu Hause 
professionelle Unterstützung bekämen. 
Kuhlmann arbeitet seit mehr als 20 Jahren beim ambulanten Pflegedienst. Es gebe kaum 
noch Nachwuchs an Kinderkrankenpflegern, sagt sie. Und in Zukunft könnte es noch 
schwieriger werden, junge Menschen für den Beruf zu gewinnen, weil seit diesem Jahr alle 
Pflegekräfte zunächst eine generalistische Ausbildung durchlaufen. Dabei würden die 



Auszubildenden viel zu wenig Erfahrung mit Kindern sammeln, befürchtet Kuhlmann. Sie 
könnte auf der Stelle zehn weitere Mitarbeiter einstellen. 2019 hat sie aber nur eine 
Bewerbung erhalten. "Früher konnten wir innerhalb von einigen Monaten freie Kapazitäten 
organisieren. Heute müssen wir warten, bis ein Kind so gesund ist, dass es nicht mehr 
unsere Hilfe braucht, oder bis es stirbt, bevor wir ein neues Kind versorgen können." 
Dass im ambulanten Dienst wie in den Kliniken Kinderkrankenpfleger fehlen, ist kein 
spezifisch münchnerisches Problem. Vielerorts bleiben Kinder länger als medizinisch 
notwendig auf Intensivstationen und binden Kapazitäten, die dort dringend gebraucht 
werden. Das berichtet auch Brit Brechtel, die die sozialmedizinische Nachsorge am 
Kinderkrankenhaus Olgahospital des Klinikums Stuttgart leitet. Es seien oft komplexe 
Therapien, die schwer und chronisch kranke Kinder auch zu Hause benötigen, sagt Brechtel. 
Beatmungsmaschinen, Magensonden, viele Medikamente. Doch zunehmend findet sie kaum 
noch eine ambulante Betreuung für ihre Patienten. "Der Pflegenotstand spitzt sich immer 
weiter zu", sagt sie. 
Anfang Mai feiert die Familie Pauls ersten Geburtstag auf der Intensivstation. Mit 
Mundschutz und einem orangen Luftballon, den sie an Pauls Gitterbett binden. Der Bruder 
darf nach zwei Corona-Tests ausnahmsweise mit in die Klinik. Sie haben neue Hoffnungen. 
Ein Pflegedienst hat sich mit freien Kapazitäten gemeldet. Zwei Wochen später ist es endlich 
soweit. Paul kann nach Hause. Die Mutter schickt ein Foto von einem lachenden Paul, der in 
einem Kinderstuhl sitzt. 
(Süddeutsche Zeitung, 23.05.2020) 
 


