
Am Dienstag, den 29. November 
2016 wurde im Ernst-Deutsch-Thea-
ter in Hamburg eine interessante Zwi-
schenbilanz des Projekts “Barriere-
freie Arzt-/Ärztinnenpraxen“ von der 
Patienteninitiative und KISS Hamburg 
vorgestellt.

Diese Checkliste zur Barrierefreiheit 
wurde mit Hilfe von Menschen mit 
Behinderungen erstellt. Dabei kam 
heraus, dass viele Praxen zwar einen 
Fahrstuhl haben, davor aber Stufen, 
die dann den Zugang erschweren. 
In keiner der untersuchten gynäko-
logischen Praxen gab es einen Lifter, 
um RollstuhlfahrerInnen in den gynä-
kologischen Untersuchungsstuhl zu 
helfen. Technische Hörhilfen gab es 
ebenfalls in keiner einzigen Praxis.

Fragen der Checkliste waren unter 
anderem: Gibt es z.B. einen Orthopä-
den, der auf gehörlose Patienten ein-
gestellt ist? In welche Arztpraxis kön-
nen blinde Menschen gehen, die auf 
einen Blindenhund angewiesen sind? 
Am Ende des Projektes soll dann eine 
Liste stehen, auf der Menschen mit 
Behinderung passende Praxen inden 
können.

„Wir wollen am Ende eine Übersicht 
von barrierefreien Arztpraxen im In-
ternet veröffentlichen, damit dieser 
sensible Bereich endlich für Betroffe-
ne transparent wird“, so Christa Her-
mann, Leiterin von KISS Hamburg. 

„Die Skepsis unter den Ärzten ist noch 
groß“, sagte Isabella Vertes-Schütter. 
Die Intendantin des Ernst-Deutsch-
Theaters ist selbst Ärztin und Schirm-
herrin des Projektes. „Die Skepsis 
drückt sich vor allem darin aus, dass 
die Anzahl der Ärztinnen und Ärzte, 
die sich beteiligt haben, nicht so groß 
ist, wie wir uns das gewünscht ha-

ben.“ Von den knapp 4.000 Praxen in 
Hamburg haben sich nur 39 Praxen an 
der Untersuchung beteiligt. 

Die geringe Teilnehmerzahl der Medi-
ziner liegt aus Sicht der Organisatoren 
aber auch daran, dass es für Ärzte kei-
ne Fördermittel für den barrierefreien 
Umbau der Praxis gibt. Auch gibt es 
durch das Fall-Pauschalen-System 
nicht mehr Geld für die Behandlung 
eines behinderten Patienten, obwohl 
sie oft zeitaufwändiger ist. Das The-
ma bleibt aber auf der Tagesordnung: 
Die AOK Rheinland/Hamburg fördert 
das Projekt für weitere zwei Jahre.

Von Cansu Özdemir, inklusionspo-
litische Sprecherin der Fraktion DIE 
LINKE in der Hamburgischen Bür-
gerschaft, gab es dazu dieses State-
ment: “Die im Landesaktionsplan 
zur Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention festgeschriebenen 
Maßnahmen zur Schaffung einer bar-
rierefreien Gesundheitsversorgung 
müssen ernst genommen und umge-
setzt werden. Der Senat muss für die 
Sicherung des Projekts inanziell Sor-
ge tragen.“

Deniz Celik, gesundheitspolitischer 
Sprecher der Linksfraktion ermahn-

te auch: „Gesundheit ist ein Men-
schenrecht und muss allen Menschen 
diskriminierungsfrei möglich und zu-
gänglich sein. Dies muss der Senat in 
Zusammenarbeit mit der Kassenärztli-
chen Vereinigung sowie den Kranken-
kassen garantieren. Es darf nicht sein, 
dass Menschen mit Behinderung auf-
grund mangelnder Barrierefreiheit  
und nicht vergüteter Mehrkosten in 
Gesundheitseinrichtungen wegen 
einer längeren Behandlung ausge-
grenzt werden. Auch sie müssen ihre 
Ärztinnen und Ärzte frei wählen dür-
fen!“

GESUNDHEITS-
VERSORGUNG,
BARRIEREFREI?

Barrierefreiheit 

muss auch in 

der Gesundheits-

versorgung 

vorhanden sein!

MOIN MOIN

27DOVEN KLÖNSCHNACK


