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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!

haben Sie einen Plan B in der Tasche, wenn der Alltag, das Wetter oder die Chefin Ihre Pläne 
durchkreuzt?
Auf einen Plan B müssen Menschen mit Behinderung häufig zurückgreifen. Wenn im Eingang 
zum Ärztehaus wider Erwarten Stufen sind, der Assistenzhund nicht mit in die Arztpraxis darf 
oder Termine nur telefonisch vereinbart werden können.
Gute Vorbereitung ist darum wichtig und das sollte mit Informationen aus dem Internet doch 
auch kein Problem sein.Die Portale zur Arztsuche im Internet bieten umfassende Informationen 
zu Leistungen und Sprechzeiten, aber kaum Angaben zur Barrierefreiheit. Die sind für 
Menschen mit Behinderung aber wichtig, bevor sie sich auf den Weg in die Arztpraxis machen.

Der überwiegende Teil der rund 100.000 Arztpraxen in Deutschland ist nicht ohne Stufen zu 
erreichen. Nur jede dritte Praxis verfügt laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine 
Kleine Anfrage über mindestens ein Merkmal der Barrierefreiheit. Und nicht einmal diese 
Aussage ist zuverlässig, weil eine Bestandsaufnahme zur Barrierefreiheit fehlt. In Hamburg 
gibt es 4.163 Arztsitze, haben davon tatsächlich rund ein Drittel Merkmale der Barrierefreiheit? 
Zuverlässige Daten dazu fehlen.
Dabei ist das Thema relevant: 9,4 % der Bevölkerung in Deutschland leben heute mit einem 
Grad einer Behinderung von 50% und mehr. Es werden immer mehr Menschen auf 
Barrierefreiheit angewiesen sein, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können.
Die gesundheitliche Situation von Menschen mit Behinderung ist schlechter als im Durchschnitt 
der Bevölkerung. Sie gehen seltener zum Arzt und eine Ursache liegt darin, dass wohnortnah 
keine zugängliche Praxis zu finden ist. Vielleicht gibt es sie gleich um die Ecke, aber die 
Informationen darüber sind nicht erfasst und veröffentlicht.

Es gibt also viel aufzuholen. Wir haben in dem Projekt, das wir Ihnen in dieser Dokumentation 
vorstellen, die ersten wegweisenden Schritte getan, die zur Nachahmung einladen sollen.
Wir haben gezeigt, dass in Arztpraxen die Kriterien zur Barrierefreiheit unaufwändig erfasst 
werden können.
Veröffentlicht in der Web-App mit dem Titel planb.hamburg konnten wir belegen, dass die 
Informationslage zur Barrierefreiheit in Hamburger Arztpraxen mit detaillierten Daten 
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entscheidend verbessert werden kann.
Das „B“ in unserer Web-App steht also für Barrierefreiheit und der „Plan“ markiert unser Ziel: 
ein Hamburger Stadtplan zur Barrierefreiheit in der gesundheitlichen Versorgung! Er erleichtert 
Menschen mit Behinderung die Teilhabe und stärkt ihre Gesundheitskompetenz.

Ohne die Förderung der AOK Rheinland/Hamburg wäre das Projekt nicht umgesetzt worden. 
Seit November 2015 ist die AOK Rheinland/Hamburg tatkräftig an unserer Seite und wir 
bedanken uns herzlich für die vertrauensvolle Unterstützung.

Unser Kooperationspartner KISS Hamburg, Paritätischer Hamburg, hat sich mit uns über 
Erfolge gefreut und über Durststrecken hinweg geholfen. Danke an alle Wegbegleiter*innen 
und für das gute Miteinander in ungezählten Gesprächsrunden, Arbeitsgruppen und auf 
Veranstaltungen.

 Ihre Patienten-Initiative e.V.

Schirmherrin unseres Projektes

"Ich unterstütze das Projekt, das die 

Barrierefreiheit in Arztpraxen für alle 

wahrnehmbar macht. Aus meinen 

Erfahrungen im Kulturbereich weiß 

ich, wie sehr die Kulturinstitutionen 

und ihre Besucher von einer 

entsprechenden Erhebung 

profitieren. Wir sollten uns in 

Hamburg gemeinsam auf den Weg 

machen, um in allen Bereichen der 

Stadtgesellschaft einen Stadtplan der 

Barrierefreiheit zu erreichen, der die 

Angebote für alle Menschen 

transparent macht. Barrierefreiheit 

ist eine der wichtigsten 

Voraussetzungen für die 

gleichberechtigte Teilhabe von 

Menschen mit Behinderungen und ein 

Schlüsselprinzip bei der 

Verwirklichung einer inklusiven 

Gesellschaft. Dabei sind wir gut 

beraten, die Perspektive von Menschen mit Behinderung einzubeziehen und auf 

ihre Expertise zu setzen - um schließlich alle gesellschaftlichen Bereiche für die 

Bedeutung dieses Themas zu sensibilisieren."
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"Den besonderen Belangen 

behinderter und chronisch kranker 

Menschen Rechnung zu tragen ist für 

die AOK Rheinland/Hamburg mehr als 

nur ein gesetzlicher Auftrag. Wir 

setzen diese Aufforderung aus 

Überzeugung um. Daher fördern wir 

das Projekt „Barrierefreie Arztpraxen“ 

von Beginn an und begrüßen die 

bereits erzielten Ergebnisse dieses 

Projekts sehr.

Von über 100 Hamburger Arzt- und Zahnarztpraxen sind Merkmale zur 

Barrierefreiheit gelistet. Menschen mit verschiedenen Einschränkungen und 

Behinderungen erfahren so die für sie relevanten Zugangsmöglichkeiten zu 

einzelnen Praxen und können eine für sie geeignete Praxis finden. Für Menschen 

mit eingeschränkter Mobilität, mit Hörbehinderung, mit Sehbehinderung oder für 

Rollstuhlfahrer ist die Beschaffenheit der Barriere jeweils eine andere. Da nicht 

jede Praxis alle Kriterien der Barrierefreiheit erfüllen kann, ist es um so 

notwendiger, dass sich noch viel mehr Praxen an dem Projekt beteiligen, um 

aufzuzeigen, welche Praxis welche besonderen Kriterien erfüllt.

Die Veröffentlichung und niederschwellige Zugänglichkeit dieser Daten bietet den 

Versicherten Transparenz bei der Arztsuche.

Das Bewusstsein für Barrierefreiheit muss in der gesamten ambulanten 

Versorgung geschärft werden, um den Zugang zur medizinischen Behandlung für 

alle Patienten, insbesondere für Menschen mit Beeinträchtigung oder 

Behinderung, nachhaltig zu verbessern. Vergleichsweise kleine Veränderungen 

können zusätzliche Erleichterungen für die Patienten schaffen. Dafür setzt sich 

die AOK Rheinland/Hamburg in besonderem Maße ein." 
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1.
Wir über uns

Die Patienten-Initiative ist als Selbsthilfeorganisation seit 1984 in der Interessenvertretung von 
und für Patient*innen tätig. Gegründet von ehemaligen Patient*innen von Prof. Bernbeck 
gelang es seinerzeit, schwere Behandlungsfehler dieses Orthopäden, sowie das länger als ein 
Jahrzehnt andauernde Vertuschen schwerer Versäumnisse von Ärzten, Behörden und Politik an 
die Öffentlichkeit zu bringen. Die Initiative stand von Anfang an für zwei Ansätze: den der 
individuellen Beratung von Ratsuchenden sowie den der kollektiven Vertretung ihrer Interessen 
gegenüber den Akteuren der gesundheitlichen Versorgung mit dem Ziel, mehr Mitsprache und 
Patientenorientierung zu erreichen. 

In den 35 Jahren unserer Arbeit gab es viele Meilensteine: Zuwendungen für die 
Patientenberatung, dann wieder Phasen ohne Förderung der Arbeit und immer mit 
ehrenamtlichen Engagement. Projekte in der Beratung und Qualitätsentwicklung gingen der 
langjährigen und wegweisenden Kooperation mit Hamburger Kliniken zur unabhängigen 
Patientenberatung voraus. Von 1999 bis 2013 hat die [PI(K)] - Patienten-Initiative im 
Krankenhaus - Standards in der Klärung von Patientenbeschwerden etabliert und eng mit dem 
Qualitätsmanagement zusammen gearbeitet. Von 2006 bis 2015 waren wir Träger der 
regionalen Anlaufstelle der UPD - Unabhängige Patientenberatung Deutschland gGmbH.

Die Patienten-Initiative e.V. ist Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband Hamburg, der 
Landesarbeitsgemeinschaft der Behinderten in Hamburg (LAG), der Hamburgischen 
Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V. (HAG) und der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Patientenstellen (BAGP). Die Patienten-Initiative e.V. ist eine der vier maßgeblichen 
Organisationen nach § 140 f SGB V und in dieser Funktion in regionalen Gremien der 
Gesundheitsversorgung aktiv1. 

Kerstin Hagemann, Mit-Gründerin und Geschäftsführerin der Patienten-Initiative e.V. ist 2017 
von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für ihr Engagement mit dem 
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. 

1 Informationen unter http://www.patienten-hamburg.de

6

Kerstin Hagemann überprüft die Höhe eine Waschbeckens

http://www.patienten-hamburg.de/


2.
„Können
Sie mir 
weiterhelfen?"

Eine einfache Frage bringt manchmal einen Stein ins Rollen. Eine Rollstuhlfahrerin suchte nach 
einer gynäkologischen Praxis in Hamburg Alsterdorf und fragte nach Rat. Die Recherche in den 
Arztsuch-Portalen brachte Erstaunliches zu Tage: Kaum eine Praxis war als barrierefrei 
gekennzeichnet. Die es laut Eintrag sein sollten, hatten Stufen vor der Tür. War das nur Zufall? 
Wir wollten das herausfinden. Mit Förderung der Hamburgischen Arbeitsgemeinschaft für 
Gesundheitsförderung (HAG) haben wir 2012 systematisch die veröffentlichten Angaben zur 
Barrierefreiheit untersucht und festgestellt: die Informationen sind tatsächlich unvollständig 
und nicht zuverlässig. Was bedeutet denn überhaupt „barrierefrei“? Man kommt schwellenlos 
hinein, aber die Toilette ist beengt? Vor der Tür sind zwar Stufen, aber das WC hat viel Platz? 
Die Internetseite ist barrierefrei, die Arztpraxis aber in der ersten Etage ohne Fahrstuhl?

Es fehlt sowohl an Informationen über als auch an barrierearmen Arztpraxen. Darüber hinaus 
behindern Barrieren wie eine komplizierte Sprache, komplexe Strukturen und fehlendes 
fachliches Wissen den Zugang und die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der 
gesundheitlichen Versorgung.

Die medizinische Versorgung muss für alle Bürger*innen zugänglich sein. Dafür setzen wir uns 
ein.

Die Asklepios Kliniken Hamburg beauftragten uns 2013 mit einer Bestandsaufnahme und 
Beratung zur Barrierefreiheit ihrer Kliniken. Hier haben wir erstmals aus Kriterien zur 
Erfassung von Barrierefreiheit Checklisten entwickelt.

Die Arbeitsgruppe der Landeskonferenz Versorgung2 „Barrierefreiheit in der gesundheitlichen 
Versorgung“ hat sich 2014 und 2015 mit Kriterien zu Barrierefreiheit befasst und den Bedarf 
für mehr Transparenz über die Bedingungen in Hamburger Arztpraxen erkannt. Die 
Patientenvertreter*innen haben eine gemeinsame Finanzierung für die Datenerfassung und 
einen „Hamburger Stadtplan zur Barrierefreiheit“ gefordert, leider ohne Erfolg. Die Patienten-
Initiative e.V. bekam aber den Auftrag, auf Grundlage des in der Arbeitsgruppe abgestimmten 
Kriterienkatalogs ein Instrument zu entwickeln, mit dem Daten zur Barrierefreiheit erhoben 
und später veröffentlicht werden können.

2 Landesgremium der FHH nach § 90a SGB V, seit 2013. Dort beraten Vertreter von Krankenkassen, Krankenhäusern, 
Ärzten und Patientenorganisationen über Verbesserungen an den Schnittstellen von ambulanter und stationärer 
Versorgung und sprechendazu gemeinsam Empfehlungen aus.
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Aber wie diese anspruchsvolle Aufgabe finanzieren?

Die AOK Rheinland/Hamburg war bereit, das Vorhaben zu fördern. In Kooperation mit KISS, 
den Kontakt- und Informationsstellen für Selbsthilfegruppen des Paritätischen Hamburg, haben 
wir das Projekt „Barrierefrei. Wir sind dabei“ aus der Taufe gehoben.

3. 
Barrierefreiheit 
im
Gesundheitswe-
sen

Barrieren sind alle Hindernisse, auf die Menschen in ihrem Alltag stoßen.

Barrieren hindern Menschen am Zugang von Gebäuden und Räumen. Barrieren sind materielle, 
technische und bauliche Gegebenheiten. Barrieren befinden sich jedoch genauso in den Köpfen 
aller Menschen.

Barrieren hindern Menschen immer an der Teilhabe gesellschaftlichen Lebens. Und verhindern 
oft genug die adäquate gesundheitliche Versorgung.
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3.1
Rechtliche 
Rahmenbedingungen

Die wichtigste Voraussetzung für die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung 
in allen Lebensbereichen unserer Gesellschaft ist die Barrierefreiheit. Auch in den Gesetzen und 
Vorschriften ist Barrierefreiheit daher der zentrale Schlüsselbegriff. Wir können im Rahmen 
dieser Projektdokumentation nur einige Schlaglichter auf die komplexen rechtlichen Themen 
werfen.

Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. So steht es seit 1994 in Artikel 
3 Absatz 3 Satz 2 im Grundgesetz. 

Das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) folgte 2002 und soll Barrierefreiheit im öffentlich-
rechtlichen Bereich verankern und Diskriminierung vermeiden. Barrierefreiheit ist in § 4 BGG 
so definiert:

„Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische 
Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und 
visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere 
gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der 
allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne 
fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Hierbei ist die Nutzung 
behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmittel zulässig.“

Hamburg hat sein Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen am 21. März 2005 in 
Kraft gesetzt. Benachteiligungsverbot und Pflicht zur Barrierefreiheit gelten allerdings nur für 
Träger öffentlicher Gewalt, also für Behörden und sonstige Einrichtungen der Verwaltung, 
Anstalten und für Stiftungen des öffentlichen Rechts, die öffentliche Aufgaben erfüllen.

Die „Privatwirtschaft“ ist nicht an diese Vorgaben gebunden. Kein Theater oder Restaurant 
muss leicht zugänglich sein und auch Arztpraxen sind nicht zur Einhaltung barrierefreier 
Merkmale verpflichtet.

Allerdings: In § 17 Abs. 1 Nr. 4 SGB I ist geregelt, dass die Verwaltungs- und Dienstgebäude 
der Leistungsträger (also  zum Beispiel Krankenkassen, Sozialämter) frei von Zugangs- und 
Kommunikationsbarrieren sein sollen und Sozialleistungen in barrierefreien Räumen und 
Anlagen ausgeführt werden. Der Umfang der Barrierefreiheit bezieht sich dabei auf die zitierte 
Definition des Bundes- oder der jeweiligen Landesbehindertengleichstellungsgesetze. Diese 
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Vorschrift bedeutet, dass Barrierefreiheit Teil der bedarfsgerechten Versorgung der 
Versicherten ist. Krankenkassen und Leistungserbringer sollen dies durch das 
Leistungserbringungsrecht sicherstellen (§ 70 Abs. 1 Satz 1 SGB V) und könnten barrierefreie 
Bedingungen als Qualitätsanforderung fördern - und fordern. Bisher ist diese Möglichkeit 
unseres Wissens nicht genutzt worden.

Die Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen als Körperschaften des 
öffentlichen Rechts haben die Aufgabe, die Versorgung der gesetzlich Versicherten 
sicherzustellen. Es erstaunt, dass dennoch keine Verpflichtung für Leistungserbringer 
(Arztpraxen) besteht, ein Mindestmaß an Barrierefreiheit zu bieten. Anders gesagt: Die Räume 
der KV sollen als Körperschaft des öffentlichen Rechts barrierefrei sein. Patient*innen 
besuchen diese Institution jedoch kaum. Für Arztpraxen, die für die Versorgung der 
Bürger*innen da sind, gilt diese Verpflichtung nicht.

Immerhin: in den Ausschüssen, die über die Zulassung von Vertragsärzten entscheiden, sollen 
die Belange von Menschen mit Behinderung berücksichtigt werden (§ 103 Abs. 4 Satz 5 Nr. 8 
SGB V) 

Hier wird auf Grundlage der Bedarfsplanung über die Zulassung von Arztsitzen entschieden. 
Festgelegt wird sie vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), der hat einen gleichmäßigen 
und bedarfsgerechten Zugang der gesetzlich Krankenversicherten zur haus- und fachärztlichen 
ambulanten Versorgung sicherzustellen.3

Die Bedarfsplanungs-Richtlinie ist gerade überprüft und weiterentwickelt worden und ist zum 
30. Juni 2019 in Kraft getreten. Im Hinblick auf den barrierefreien Zugang zu Arztpraxen sind 
mehrere Regelungsvorschläge der Patientenvertretung aufgenommen worden. Künftig muss in 
den Bedarfsplänen an Hand bestimmter Kriterien abgebildet werden, wie sich die 
Barrierefreiheit von Arztpraxen in den Einzugsgebieten der jeweiligen Kassenärztlichen 
Vereinigung darstellt. Damit wird die Voraussetzung dafür geschaffen, dass gezielte 
Maßnahmen für die Verbesserung der Barrierefreiheit geplant werden können. Die Kriterien 
sind noch nicht definiert und ob die Patientenvertretung an der Festlegung beteiligt werden 
wird, ist im Moment (August 2019) noch nicht entschieden.

Menschen mit Behinderungen sollen nicht in für sie geschaffenen Sondereinrichtungen 
behandelt werden, sondern in der medizinischen Regelversorgung wie andere auch. Es gibt 
Ausnahmen, die diese Regelversorgung ergänzen, aber nicht ersetzen sollen. Beispiele sind die 
Sozialpädiatrische Zentren (§ 119 SGB V) für Kinder und Jugendliche und seit einiger Zeit auch 
Behandlungszentren für erwachsene Menschen mit komplexen Behinderungen (§ 119c SGB V). 
In Hamburg behandelt das SIMI (Sengelmann Institut für Medizin und Inklusion) diese 
Patient*innen und setzt sich für die Vernetzung mit der wohnortnahen ärztlichen Versorgung 
ein.

Im Mai 2019 ist das TSVG (Terminservice- und Versorgungsgesetz) in Kraft getreten und 
enthält Regelungen, die dem Thema Barrierefreiheit in der ambulanten Versorgung neue 
Impulse geben werden.

In § 75 SGB V ist vorgeschrieben, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen die Versicherten im 
Internet bundesweit einheitlich über die Sprechstundenzeiten der Vertragsärzte und über die 
Zugangsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen zur Versorgung informieren müssen. 
Das ist ein wichtiger Schritt für mehr Transparenz und setzt hoffentlich Verbesserungen in 
Gang.

Dieser Abschnitt begann mit einem Hinweis auf das Grundgesetz und schließt mit der UN-
Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK). Die ist in 
Deutschland seit dem 26. März 2009 geltendes Recht und feierte also dieses Jahr 10-jähriges 
Jubiläum. In Artikel 25 ist beschrieben, was wir hier zur Barrierefreiheit im Zusammenhang mit 
der gesundheitlichen Versorgung skizziert haben.

3 Der Zulassungsausschuss nach § 96 SGB V hat die Bedarfsplanung und die Regelungen für unter- und 
überversorgte Regionen zu beachten. Patientenvertreter*innen sind beteiligt, haben aber kein Stimmrecht.
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Artikel 25 UN-BRK (Auszug):

“Menschen mit Behinderung haben das Recht auf das erreichbare Höchstmaß an 
Gesundheit ohne Diskriminierung aufgrund von Behinderung. Sie erhalten 
Gesundheitsversorgung in derselben Bandbreite und Qualität wie andere auch; und 
darüber hinaus, wenn aufgrund der Behinderung spezielle 
Gesundheitsdienstleistungen benötigt werden.“

3.2
Was heißt hier 
barrierefrei

In unserem Projekt geht es um die Barrierefreiheit als Zugangsvoraussetzung für alle 
Menschen: Ältere, Kinder, Rollstuhlfahrerinnen, gehörlose Patient*innen und Blinde genauso 
wie vorübergehend Behinderte, chronisch Kranke oder Mütter und Väter, die mit Kinderwagen 
unterwegs sind.

Barrierefreiheit bedeutet somit weit mehr als ein schwellenloser Zugang mit dem Rollstuhl. Sie 
bezieht sich genauso auf Einschränkungen der Wahrnehmung (Sehen und Hören) und die 
Einschränkungen der Kognition (Lernen, Erkennen, Erinnern). Es ist ein „Design für alle“.

Kriterien wie „rollstuhlgerecht“ oder „barrierearm“ sind ungenau und beschreiben nicht die 
tatsächlichen Bedingungen. Schon bei der Betrachtung der baulichen Gegebenheiten gibt es 
viele Aspekte, die alle genau betrachtet werden sollten. Rampen können zu steil sein, Türen 
für einige Rollstühle durchaus breit genug, für E-Rollis jedoch zu schmal sein. 
Schwellen sind zu hoch oder Bewegungsflächen zu klein. Und ob das vorhandene WC für eine 
Person im Rollstuhl nutzbar ist oder nicht, kann am besten die Person selbst entscheiden.
Würden wir lediglich die Einhaltung von DIN-Normen erfassen, würde es kaum „barrierefreie“ 
Praxen geben. Aus diesem Grund arbeiten wir in unserer Bestandsaufnahme der baulichen 
Gegebenheiten mit der Angabe von Maßen und der Dokumentation relevanter Merkmale wie 
Stufen oder Stützgriffe.
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Bei der Einschränkung der Wahrnehmung ist technische Unterstützung hilfreich, die zum 
Beispiel die Kommunikation mit und Information der Patient*innen verbessert (Hörhilfe oder 
Audiotexte zur Patienteninformation).

Das Konzept der Leichten Sprache und die Verwendung von Bildmaterial und Piktogrammen 
ermöglicht eine bessere Kommunikation von Patienten*innen, die nicht so hören, verstehen 
und sprechen wie andere.

Für die Barrieren im Kopf, die Vorurteile, die Einstellungen, die Offenheit und Empathie gibt es 
kein Messinstrument.

"Die ärztlichen Berufe sind im Entscheidenden nicht durch naturwissenschaftliche 
Expertise und technische Kompetenz, sondern durch die Weisheit der 
Kommunikation geprägt. Die entscheidende Barrierefreiheit ist die Freiheit 
partnerschaftlicher Kommunikation. Ob im Gesundheitswesen Barrierefreiheit 
herrscht, hängt daran, ob barrierefreie Kommunikation gelingt.“ (Wolfgang Huber)4

Haltung, Sensibilität und Erfahrung in der Behandlung von Patient*innen mit Behinderung sind 
nicht in einer Bestandsaufnahme abzubilden und finden nur mittelbar in unserem Projekt 
Berücksichtigung.

Wir können höchstens Rückschlüsse ziehen aus der Erfüllung bestimmter Kriterien. Jede 
Arztpraxis, die bereit ist, an unserem Projekt teilzunehmen, beweist bereits ein gewisses Maß 
an Bewusstsein für die Problematik. Kleine Maßnahmen aus dem Bereich, den wir 
„Willkommenskultur“ nennen, wie niedrige Garderobenhaken, Sitzgelegenheiten in 
unterschiedlicher Höhe oder Stockhalter am Empfangstresen können Hinweise auf eine 
Sensibilität im Umgang mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen sein.

Wir erleben in der Resonanz auf unser Vorhaben oft ein großes Entgegenkommen, das sich in 
der App planB.hamburg genauso wenig abbilden lässt, wie Ignoranz und Ablehnung, die uns 
auch entgegen schlägt.

4Wolfgang Huber: Was wirklich zählt: Barrierefreiheit aus ethischer Perspektive
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3.3
Informationen zur
Barrierefreiheit
in Arztpraxen

Es gibt verschiedene Online-Portale, die für die Suche nach einer Arztpraxis genutzt werden 
können. Sie reichen von den regionalen Arztsuchen der Kassenärztlichen Vereinigungen sowie 
der Ärzte- und Zahnärztekammern bis hin zu den bundesweiten Daten der Stiftung 
Gesundheit. Diese Daten sind Grundlage der Arztsuche auf den Websites der Krankenkassen 
und der Weissen Liste der Bertelsmann Stiftung. Die Angaben zur Barrierefreiheit basieren 
dabei immer auf freiwilligen Selbstauskünften der Ärzte, die eine Praxis geschäftlich führen.

Lange Zeit haben diese Portale entweder keine oder sehr allgemeine Angaben zur 
Barrierefreiheit enthalten. Die Arztsuche der KV Hamburg unterscheidet bis heute lediglich 3 
Kategorien: barrierefrei zugänglich, bedingt barrierefrei zugänglich und für gehbehinderte 
Personen zugänglich.

Hier bestehen für Ratsuchende mehrere Unklarheiten:

● Was versteht die Person aus der Praxis, die die Angaben gemacht hat unter den 
Begriffen wie zum Beispiel „bedingt barrierefrei“? Für welche Art der Einschränkung 
mögen sie gelten?

● Sind die Angaben zutreffend? Möchte die Praxis auf Barrierefreiheit hinweisen oder 
vorhandene barrierefreie Merkmale eher verschweigen?

● Welche Kriterien liegen den jeweiligen Kategorien zugrunde?

Die Arztauskunft der Stiftung Gesundheit unterscheidet inzwischen Kriterien nach Art der 
Beeinträchtigung. Der Unterschied zwischen einem rollstuhlzugänglichen und einem 
barrierefreien Fahrstuhl wird zum Beispiel ausführlich erklärt.

In einigen Bundesländern entstehen aktuell Portale, deren Akteure Arztpraxen mit Messgeräten 
und umfangreicheren Checklisten besuchen. In Bremen (bisher nur eine Praxis aufgenommen) 
und Niedersachsen werden dadurch etwas detailliertere Angaben für die Arztsuche zur 
Verfügung gestellt. Einheitlich und vergleichbar sind sie nicht. In Bayern ist ein Projekt zur 
Entwicklung von Kriterien zur Bewertung von Arztpraxen im Auftrag des Staatsministeriums für 
Gesundheit und Soziales gerade ins Stocken geraten.
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4.
Von der Idee zu 
planB

Im Mittelpunkt unseres Konzepts, das Grundlage für die Förderung der AOK 
Rheinland/Hamburg ist, steht die Aufgabe, ein zuverlässiges Instrument zur Erfassung 
barrierefreier Kriterien in Hamburger Arztpraxen zu entwickeln und zu erproben. 

Die Arztpraxen werden besucht und die Bedingungen mit einer Checkliste erfasst. Den 
Ärzt*innen werden mögliche Verbesserungen vorgeschlagen und sie erhalten im Anschluss die 
Ergebnisse der Erhebung. Parallel wird eine Web-App zur Arztsuche nach Merkmalen der 
Barrierefreiheit entwickelt, in der die erhobenen Informationen mit Einverständnis 
der Ärzte veröffentlicht werden, um die Transparenz über Vorhandenes zu erhöhen und einen 
ersten Schritt für mehr Barrierefreiheit zu gehen.

4.1 Die Checkliste

Grundlage für die Checkliste waren die eigenen Recherchen zu Kriterien der Barrierefreiheit für 
unser Projekt in den Hamburger Asklepios Kliniken. Es wurde ein Katalog erarbeitet, der in der 
Checkliste für die Krankenhäuser Niederschlag fand. Wir wandten uns an die Expert*innen fol-
gender Hamburger Institutionen: Barrierefrei leben e.V., Hamburger Blinden- und Sehbehin-
dertenverein Hamburg e.V., Bund der Schwerhörigen e.V., Hamburger Gehörlosenbund e.V., 
Hamburg barrierefrei e.V., Hamburgische Brücke e.V. und Deutsche Multiple Sklerose Gesell-
schaft Hamburg e.V.. Im Austausch standen wir auch mit der Behörde für Gesundheit und Ver-
braucherschutz und der Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behinderter Menschen.

Unsere Erfahrungen flossen in der AG der Landeskonferenz Versorgung „Medizinische 
Versorgung für Menschen mit Behinderung“ in den dort verabschiedeten Kriterienkatalog für 
leichteren und barrierefreien Zugang zur ambulanten medizinischen Versorgung ein. Seine 
Übertragung in einen Fragebogen und dessen Erprobung durch die Patienten-Initiative wurde 
in der 6. Sitzung der Landeskonferenz Versorgung am 15.11.2015 empfohlen.
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Unsere Aufgabe im ersten Projektjahr bestand darin, diesen Katalog in ein belastbares 
Instrument zur Erfassung von Daten zur Barrierefreiheit in den Praxen zu überführen. Wir 
prüften jedes Kriterium auf Eindeutigkeit, Messbarkeit, Un-Missverständlichkeit der 
zugehörigen Abfrage und die Relevanz für die Patient*innen. So nahm der erste Entwurf einer 
Checkliste Gestalt an. Diese Checkliste existierte zunächst nur auf Papier und wurde bei 
Probeerhebungen auf die Praxistauglichkeit überprüft und angepasst.

Im nächsten Schritt wurde eine 
Möglichkeit ersonnen, die 
manuelle Eingabe der erhobenen 
Daten in eine Datenbank auf 
digitalem Wege zu ersetzen. Die 
Lösung fanden wir in der 
professionellen Umfragesoftware 
LimeSurvey, (open source). Hier 
liegt die Checkliste seitdem als 
Umfrage vor.

Die insgesamt 359 Einträge 
(Fragen) sind in zehn Frage-
Gruppen aufgeteilt, die dem Weg 
einer Patientin von der 
nächstgelegenen barrierefreien 
Haltestelle bis in den 
Behandlungsraum folgen.

Die hohe Anzahl der Fragen wirkt 
auf den ersten Blick sehr 
umfänglich. Es werden aber in 
keinem Fall jemals alle Einträge 
aufgerufen, sondern immer 
lediglich eine Schnittmenge. 
Kaum ein Gebäude hat sowohl 
eine Rampe als auch eine 
Hebebühne. Höchst selten gibt es 
zwei barrierefreie WC‘s in einem 
Haus. Wenn eine Praxis 
ebenerdig liegt, besteht keine 
Notwendigkeit, Fahrstuhl und 
Treppenhaus zu erfassen usw. Es 
fallen also per se immer 
komplette Frageblöcke weg.

Die Checkliste war von Anfang an so 
konzipiert, dass sie nach einer Einführung problemlos auch von neuen und weiteren 
Mitarbeitenden ausgefüllt werden und universell eingesetzt werden kann. Das gelang inhaltlich 
durch die enthaltene „Ausfüllhilfe“.

● Vielfältige kurze Erklärungen zum Gegenstand der Frage: warum und für wen ist dieses 
Kriterium wichtig.

● Erklärungen zur korrekten Erfassung wie zum Beispiel bei Messungen: welches Maß ist 
die Breite, welches die Länge oder Tiefe. 
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● Ergänzung durch Fotos, die bildlich darstellen, was gemeint ist.

● Technisch sind Erleichterungen zum korrekten Ausfüllen eingebaut:
Pflichtfragen für die Kern-Fragen, ohne deren Beantwortung der Datensatz nicht 
abgesendet werden kann.

● Vorformatierung der Felder verlangen die passenden Zeichen (Zahlen oder Text).

● Vorabfragen komprimieren die Liste; wird zum Beispiel die Frage nach einem Fahrstuhl 
verneint, werden die dazugehörigen Fragen übersprungen und nicht angezeigt.

Alle Angaben können im Nachhinein ergänzt oder korrigiert werden, auch Jahre später, so dass 
die Datensätze immer auf dem neuesten Stand gehalten werden können.

Gruppenreihenfolge Gruppenname Beschreibung

0 0 0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Anmeldung/Empfang/Tresen, 
Wartebereich, Umkleiden, 
Behandlungs-/
Untersuchungsraum

5 0

Räume, in denen die 
Untersuchungen und 
Behandlungen durchgeführt
werden. Auch: Röntgen, 
Ultraschall, MRT, etc.

6 0 0

7 0 0

8 0 0

9 0 0

10 Allgemeine Merkmale Infrastruktur der 
Innenräume und Allgemeines Design

4.2 Die Web-App planB.hamburg

Im Januar 2017 begannen die ersten Gespräche mit der Firma dbconn zur Entwicklung einer 
Web-App, die die Suche nach Barrierefreiheit in Arztpraxen umsetzen sollte. Die Anforderung 
bestand darin, die von uns in einer Datenbank bei LimeSurvey gelagerten Daten verfügbar für 
eine Veröffentlichung zu machen.
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Daraus ergaben sich die folgenden Schritte:

• Erstellung einer Datenbank und Programmierung der Datenübernahme aus der 
Erfassung der Arztpraxen mithilfe der Checkliste.

• Erstellung des Webservice Layers zur Auslieferung der Daten.

• Erstellung der Web-App mit

1. Suchfunktion nach Arzt- oder Praxisnamen, PLZ und Fachgebiet und

2. nach Filterkriterien je nach Art der Beeinträchtigung

3. Darstellung der erhobenen Daten zu jeder einzelnen Praxis

Ein Prototyp der App für einen ersten Eindruck über die bisher programmierten Funktionen lag 
Anfang Juli 2017 vor.

Dieser veränderte sich bis zur Veröffentlichung der App am 17. April 2018 in der Darstellung 
und der Backend Programmierung wesentlich.

Die Grundstruktur der Suche wurde verfeinert. Neben der Suche nach Arzt oder Praxisnamen 
und PLZ stellt die Programmierung der Suche nach den Fachrichtungen besondere 
Anforderungen, da es ja zunehmend mehr Gemeinschaftspraxen und Medizinische 
Versorgungszentren (MVZ) gibt, die verschiedene Fachrichtungen unter einem Dach vereinen. 
Hier arbeiten viele verschiedene Ärzt*innen, die alle unter ihrem Namen in der Suche gefunden 
werden sollen.
Die Suche wird ergänzt durch die Möglichkeit in der „Filterbar“ Filter zu setzen, die sich je nach 
Beeinträchtigung auswählen lassen. Zur Verdeutlichung haben wir dafür Piktogramme 
eingesetzt, die eigens für diese App entwickelt wurden. Ziel war es, im Design einheitliche 
Zeichen zu verwenden, die deutlich machen, um welche Art der Einschränkung es geht. Die 
Piktogramme dürfen gerne auch von anderen verwendet werden.

Für die Darstellung der Suchergebnisse haben wir eine Form gewählt, die der sehr detaillierten 
Erfassung von Daten gerecht werden wird. In einzelnen Schritten gelangt man in die Detailtiefe 
der abgefragten Kriterien zur Barrierefreiheit.

Während der Erfassung der Kriterien folgen wir ja dem Weg der Patientin von der 
nächstgelegenen Haltestelle des HVV bis hinein in den Untersuchungsraum. Das Suchergebnis 
zeigt zunächst Kacheln mit den wichtigsten Angaben zur Praxis, dem Link zur Adresse im 
Stadtplan und dem zur Website, sowie die Sprechzeiten. In der ersten Ansicht sind die 
Überschriften der Gruppen zu sehen, die erweiterbar (aufzuklappen) sind, dann zunächst die 
wichtigsten Angaben und, in einer weiteren Option, werden alle Details gezeigt.

In einem Treffen mit Vertreter*innen verschiedener Verbände wurde die App getestet und wir 
bekamen noch einige wertvolle Hinweise zu den Themen Kontraste sowie zur Priorisierung der 
Kriterien in der „Filterbar“.

Mitte April 2018 wurde die Web-App, die zuvor auf einer Arbeitsplattform bearbeitet wurde, auf 
die Domain planB.hamburg überführt. Die Bezeichnung „Plan B“ knüpft an die Ursprungsidee 
eines Stadtplanes der Barrierefreiheit in Arztpraxen in Hamburg an.
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5.
Die Nächste, 
bitte!

Wie läuft nun ein Praxisbesuch ab? Nach der Terminvereinbarung besucht eine Mitarbeiterin 
die Arztpraxis. Mit dabei ein Tablet, Laser-Entfernungsmesser und ein Formular, mit dem die 
Ärztin oder der Arzt schriftlich das Einverständnis zur Veröffentlichung der erhobenen Angaben 
bestätigt. Diese Erklärung ist mit Ärztekammer und Datenschutzbeauftragten der Stadt 
Hamburg abgestimmt.

Die Erhebung beginnt an der nächstgelegenen Haltestelle und erfasst Informationen, die für 
Menschen mit Behinderung wichtig sind, die mit der Arztpraxis aber nichts zu tun haben.

In der Praxis angekommen wird weiter gemessen, abgehakt und nachgefragt. Wenn eine 
Praxismitarbeiterin die Erhebung begleitet, ist das eine gute Gelegenheit, um Anregungen für 
Verbesserungen zu geben. Das geht oft mit einem „Aha-Effekt“ für die Effekte kleiner 
Maßnahmen einher. Inzwischen liegt viel Routine vor und nach circa einer Stunde sind alle 
Informationen erfasst. Meist bereits am Folgetag erhält die Praxis die Zusammenfassung der 
Ergebnisse zusammen mit einem Handbuch, in dem wir weiterführende Hinweise 
zusammengestellt haben.
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5.1
Bitte warten … 
Chancen und 
Hürden

Einige wenige Arztpraxen haben sich von sich aus bei der Patienten-Initiative gemeldet und um 
einen Besuch und Aufnahme in die Web-App planB.hamburg gebeten.

In diesen Arztpraxen trafen wir auf eine ausgesprochen kooperative Grundhaltung. Die Praxen 
wiesen entweder bereits Merkmale der Barrierefreiheit auf, sie waren der Meinung, dass sich 
die Bedingungen für die Patienten*innen mit Behinderung verbessern müssen oder sie waren 
auf die Problematik durch ihre Patient*innen mit Behinderung gestoßen. Wir lernten Praxen 
kennen, die bestimmte Merkmalen der Barrierefreiheit gut umgesetzt haben. In einer Praxis 
sahen wir zum Beispiel einen Zahnbehandlungsstuhl, der speziell dafür ausgestattet ist, 
Patient*innen im Rollstuhl zu behandeln, ohne dass ein Umsetzen erforderlich ist. Es gibt eine 
Zahnarzt-Praxis, in der Gebärdensprache die Umgangssprache ist und gehörlose Menschen zu 
Zahnarzthelfer*innen ausgebildet werden. Und wir registrierten, dass Medizinische 
Versorgungszentren (MVZ), die in neuen Gebäuden ansässig sind und über ein personell gut 
ausgestattetes Praxismanagement verfügen, ebenfalls sehr offen für die Behandlung von 
Menschen mit Behinderung und unser Projekt sind.

Obwohl wir davon ausgehen, dass diese Praxen auch Kolleg*innen von der Teilnahme an 
unserem Projekt berichten, ist der erhoffte Schneeballeffekt bisher ausgeblieben.

Dabei liegt es so klar auf der Hand: die wachsende Anzahl der in der App enthaltenen Praxen 
ermöglicht den Menschen mit Behinderung eine Arztwahl. Für die Praxen bedeutet das 
gleichzeitig eine Erleichterung, weil die Konzentration auf wenige, als barrierefrei bekannte, 
Praxen abnimmt.

Die Akquise von Praxen ist eine zeitaufwändige Aufgabe, um die Anzahl der in der App 
befindlichen Praxen kontinuierlich zu erhöhen. Diese Akquise hat ihre Tücken. Wir praktizieren 
dabei einen Mix aus persönlichen Besuchen, Telefonaten und Anfragen per Mail. Bis es also 
entweder zu einer verbindlichen Terminabsprache kommt, oder wir eine klare Absage erhalten, 
wird die Praxis in der Regel mehrfach angesprochen.

Zwischen der ersten Kontaktaufnahme und dem Status „erledigt“ (also besucht oder Absage 
erhalten) vergeht meist sehr viel Zeit. Die Praxen sind schwer erreichbar: Es ist besetzt, die 
Warteschleife ist endlos, die zuständige Mitarbeiterin gerade nicht erreichbar. In der Praxis 

19



selbst verlängert sich die Anfrage dann häufig dadurch, dass die Ärztin, der Arzt oder die 
Geschäftsführung nicht dazu kommen, sich mit dem Thema zu befassen und die Zustimmung 
oder Absage zu geben. Das wiederholt sich unter Umständen bei Einholung der Unterschrift für 
die Einverständniserklärung zur Veröffentlichung der erhobenen Daten, wenn sie nicht direkt 
am Tag des Praxisbesuchs unterschrieben werden konnte. Ohne eine schriftliche Zustimmung 
werden die Daten nicht in die App aufgenommen.

Eine nicht unerhebliche Anzahl von Praxen erteilt uns am Ende eine Absage. Die Argumente 
hierfür verdeutlichen die folgenden Zitate aus den Praxen.

„Das brauchen wir nicht. Wir haben gar keine Patienten im Rollstuhl.“

„Barrierefreiheit ist ja gegeben, wir haben bereits Patienten, die im Rollstuhl sitzen oder 
mit Rollatoren unterwegs sind.“

„Wir wollen nicht mit dem Thema Barrierefreiheit werben.“

„Das brauchen wir nicht. Wir sind barrierefrei. Die Leute rufen bei uns an und dann 
sagen wir ihnen das. Man muss so etwas nicht online zur Verfügung stellen, das ist 
nicht notwendig. Kein Interesse.“

Abgesagt wird auch mit dem Argument der Mehrkosten für Barrierefreiheit und Behandlung 
von Menschen mit Behinderung.

Einige wollen nicht teilnehmen, weil sie davon ausgehen, dass sie mit zwei Stufen vor der Tür 
nicht barrierefrei sind. Wir erklären dann, dass es nicht nur um den Zugang für 
Rollstuhlfahrer*innen geht, sondern die Praxis vielleicht für Blinde oder Gehbehinderte gut 
ausgestattet ist.

Uns sind beide Varianten begegnet: die Mitarbeiterin am Empfang ist der Meinung, die 
Teilnahme am Projekt sei eine gute Sache, aber der Arzt / die Ärztin entscheidet sich dagegen. 
Oder die Mitarbeiterin am Tresen schützt den Arzt vor unliebsamen Anfragen, weil er am Tag 
zig Versuche abwehren muss, die Vertreter anderer Branchen machen, ihn als Kunden zu 
werben. Die Tatsache, dass wir nicht kommerziell arbeiten, sondern im Sinne von Menschen 
mit Behinderung, dass eine Teilnahme zu nichts verpflichtet und kostenfrei ist, kann im eng 
getakteten Praxisalltag schwer vermittelt werden.
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5.2
Nackte Zahlen

Alle Praxen in der Liste: 622

Zur Zeit in Bearbeitung: 218

Absagen: 208

Besuchte Praxen: 160

Besucht, aber Einverständniserklärung fehlt noch: 8

Ablehnung der Einverständniserklärung nach Besuch: 19

Einverständniserklärung bzw. kein Einwand gegen Veröffentlichung: 134

In der Web-App: 134
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6.
Öffentlich-
keitsarbeit & 
Vernetzung

Gleichzeitig mit der Akquise weiterer Arztpraxen für die App versucht die Patienten-Initiative 
das Thema Barrierefreiheit in der gesundheitlichen Versorgung in das Licht der Öffentlichkeit 
zu rücken.

Ein Projekt, das aufzeigt wie viel (oder wie wenig) Barrierefreiheit vorhanden ist, hat im 
Hintergrund selbstverständlich ein wesentliches Ziel: die Barrierefreiheit zu verbessern.

Auftakt zum ersten Projektjahr war eine Pressekonferenz im März 2016, um unser Vorhaben zu 
kommunizieren. Die Schirmherrin Theaterintendantin, Ärztin und Bürgerschaftsabgeordnete 
Isabella Vértes-Schütter, Klaus Becker (Inklusionsbüro Hamburg) sowie Thomas Bott von der 
AOK Rheinland Hamburg standen den Medien für Fragen zur Verfügung.
Zahlreiche Berichte in den Hamburger Medien griffen das Thema auf.

Es folgte eine gut besuchte Zwischenbilanz am 28. November 2016 im Ernst Deutsch Theater 
mit einem Grußwort der Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks, einem Beitrag der 
Poetry-Slammerin Nina LaGrande und einer Podiumsdiskussion mit dem Titel „Ungehindert 
zum Arzt“. Es diskutierten Isabella Vértes-Schütter, Birgit Brink (Selbsthilfe), Ingrid Körner 
(Senatskoordinatorin), Silke Koppermann (Ärztin) und Matthias Mohrmann (AOK 
Rheinland/Hamburg), moderiert von Dörte Maack.

Über die Veranstaltung wurde ein längerer Beitrag im NDR Fernsehen ausgestrahlt. Außerdem 
entstand für unsere Website der Kurzfilm von Stefan Moes zur Veranstaltung. Auch der NDR 
Hörfunk, das Hamburger Abendblatt und die TAZ berichteten.

In der Ausgabe 02/2017 des Hamburger Ärzteblattes erschien der Artikel „Barrieren finden und 
überwinden“, der auch über diese Veranstaltung berichtet.

Im September 2017 erschien auf dem Portal Rehacare ein Videobeitrag "Barrierefrei zum Arzt? 
Zum Projekt 'Barrierefrei. Wir sind dabei'".
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Zur Veröffentlichung der App planB.hamburg luden wir am 17. April 2018 in den 
„resonanzraum“ ein. Die App wurde in ihrer Funktionsweise vorgestellt. Anschließend 
diskutierten, wieder moderiert von Dörte Maack: Elke Badde (seinerzeit Staatsrätin BGV), 
Christine Neumann-Grutzeck (Ärztin), Matthias Mohrmann und Heiko Kunert (Hamburger 
Blindenverein). Es wurde deutlich, dass das Thema Barrierefreiheit in der gesundheitlichen 
Versorgung verstärkt auf politischer Ebene bearbeitet werden muss, um die Verpflichtung zur 
Einhaltung barrierefreier Mindeststandards in Arztpraxen zu erreichen. Anschließend spielte die 
der Patienten-Initiative e.V. lang verbundene UKW-Band.

In der Ausgabe 05/2018 berichtete das Hamburger Ärzteblatt ganz praktisch über den Ablauf 
eines Besuchs zur Erfassung der Barrierefreiheit in einer Arztpraxis.

Wir haben Ärzt*innen und Patient*innen mit Flyern über die Ziele des Projekts informiert und 
zur Beteiligung aufgerufen. Patient*innen sollen ermuntert werden, uns Arztpraxen zu nennen; 
Ärzt*innen sollen informiert und zur Beteiligung ermutigt werden.

Ein wichtiger Multiplikator in der Öffentlichkeitsarbeit ist KISS, unser Kooperationspartner. Auf 
einigen Veranstaltungen, zum Beispiel dem Selbsthilfeforum und in der Selbsthilfezeitung ist 
das Projekt vorgestellt worden. Die Resonanz war stets positiv und hatte Nennungen von 
Praxen zur Folge.

Im Projektverlauf waren wir als Referentinnen oder Teilnehmende an Tagungen, in Gremien 
und Arbeitsgruppen beteiligt, haben unser Wissen weitergegeben und dazu gelernt.

In den vergangenen Monaten haben wir uns für die Arztakquise auf den Stadtteil Ottensen 
konzentriert. Durch die Beteiligung an der AG „Barrierefreiheit für ALLE“ in Altona entstand die 
Idee, in einem überschaubaren Quartier möglichst viele Praxen zu erreichen. Der Leiter des 
bezirklichen Fachamtes Gesundheit hat Mitte Juni 2019 die Arztpraxen angeschrieben und zur 
Beteiligung aufgerufen. Bisher meldeten sich daraufhin vier Praxen bei uns.
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7.
Im Sprech-
zimmer:
Was andere 
sagen

"Mit Hilfe der Initiative „Barrierefrei – wir sind dabei“ und aufgrund eigener 

Erhebungen hat die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg in den vergangenen 

Jahren bereits einen guten Überblick gewonnen über Stand der Barrierefreiheit in 

den Praxen niedergelassener Ärzte und Psychotherapeuten in der Hansestadt. 

Wir sind der Initiative dankbar, dass 

nicht ein utopisches Ziel verfolgt wird,  

etwa dahingehend, alle Praxen 

umfassend barrierefrei umzugestalten 

– dies ist weder möglich noch wäre es 

notwendig.

Wichtig ist dagegen, den 

Ratsuchenden Auskunft darüber zu 

geben, welche Form der 

Hilfseinrichtungen in welchen Praxen 

vorhanden sind. So lassen sich 

zielgenau die gewünschten 

Informationen einholen und die entsprechende Praxis finden. Im Zuge der 

Umsetzung des „Terminservice- und Versorgungsgesetzes“ (TSVG) sowie der 

neuen Bedarfsplanungsrichtlinie werden diese Informationen noch ein wenig 

strukturierter erhoben und dargestellt werden können. In Hamburg können wir 

hierbei unter anderem auf die Vorarbeiten der Initiative aufsetzen."
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"Viele Arztpraxen sind nicht barriere-

frei - das ist leider ein Fakt, mit dem 

tagtäglich zahlreiche Menschen umge-

hen müssen. Und damit meine ich nicht 

nur bauliche Barrieren in der Praxis 

selbst. Viele Ärztinnen und Ärzte sind 

schlecht erreichbar, weil es zum Bei-

spiel keinen Fahrstuhl oder keine takti-

len Leitsysteme für Menschen mit Seh-

behinderungen gibt.

Die erste Barriere ist häufig schon die Internetseite, die nicht barrierefrei zu-

gänglich ist. Durch all diese Hürden ist die ärztliche Versorgung für viele Men-

schen mit Behinderungen nicht im gleichen Maße gewährleistet wie für Menschen 

ohne Behinderungen - und das ist nicht nur ungerecht. Die UN-Behinderten-

rechtskonvention schreibt uns vor, für Menschen mit Behinderungen eine Ge-

sundheitsversorgung in derselben Bandbreite, von derselben Qualität und auf 

demselben Standard bereitzustellen wie für andere Menschen auch.

Deswegen fordere ich eine Verpflichtung zur Barrierefreiheit für Anbieter privat-

wirtschaftlicher Dienstleistungen und Produkte, die der Allgemeinheit zur Verfü-

gung stehen. Zudem haben die kassenärztlichen und kassenzahnärztlichen Verei-

nigungen den Auftrag, die ambulante Versorgung aller gesetzlich Versicherten, 

gleich ob mit oder ohne Behinderungen, sicherzustellen. Hier sehe ich noch ein 

deutliches Potential für Verbesserungen."
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"Die Kassenzahnärztliche Vereinigung Hamburg und auch ich persönlich 

begrüßen das Projekt der Patienten-Initiative e.V. für mehr Transparenz zu 

Kriterien der Barrierefreiheit in Arzt- und Zahnarztpraxen. 

Im Zuge der Arbeit zum 

barrierefreien Zugang zu Arztpraxen 

in der Landeskonferenz Versorgung 

habe ich erfahren, wie vielgestaltig 

die Notwendigkeiten sein können, 

um im Einzelfall barrierefreien 

Zugang zu ermöglichen. Im Zeitalter 

der verstärkten Migration fängt das 

schon bei 

Fremdsprachenkenntnissen an, und 

hört bei der Rollstuhlgängigkeit  

noch lange nicht auf.

Das macht uns auch klar, dass es unmöglich ist, dass jede Praxis alle Kriterien 

der Barrierefreiheit erfüllt. Um so mehr ist es sinnvoll, zu erforschen, welche 

Kriterien in welcher Praxis erfüllt werden können. Und ebenso sinnvoll ist es, das 

Bewusstsein für die Notwendigkeit barrierefreien Zugangs weiter zu verbreiten, 

aber auch einzelnen Praxen aufzuzeigen, dass sie einzelne Kriterien der 

Barrierefreiheit bereits erfüllen, ohne dass sie das bisher unter diesem Aspekt 

betrachtet haben. Information und Beratung sind da hilfreich." 
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"Die Hamburger Politik hat sich 2017 ausdrücklich zum Ziel gesetzt, die Stadt zur  

Inklusionsmetropole weiterzuentwickeln. Die Gesundheit aller Bürgerinnen und 

Bürger sowie das Anliegen, Barrieren abzubauen, wo sie noch bestehen, das ist 

auch für uns Ärztinnen und Ärzte ein wichtiger Faktor in der medizinischen 

Versorgung unserer Patientinnen und Patienten.

Wir unterstützen nach 

Kräften das Projekt 

„Barrierefreie Arztpraxen“, 

denn Aufklärung und 

miteinander ins Gespräch 

kommen hilft allen Seiten, 

mehr Verständnis 

füreinander zu entwickeln 

und zu erkennen, dass 

häufig schon kleine 

Veränderungen eine große 

Wirkung erzielen können.

Im Rahmen der Praxisbegehungen erhalten Ärztinnen und Ärzte wertvolle 

Hinweise zu einfachen Umsetzungsmöglichkeiten, die auch Bürgerinnen und 

Bürgern mit Behinderung den Zugang zu medizinischer Versorgung 

ermöglichen."
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"Das Recht auf freie Arztwahl hat theoretisch jeder Mensch. In der Praxis kann 

dies jedoch nicht jede/r für sich in Anspruch nehmen.

So ist z.B. nicht jede Arztpraxis für 

mobilitätseingeschränkte Menschen 

erreichbar. Gynäkologische Arztpraxen 

verfügen nur selten über entsprechende 

Untersuchungsmöglichkeiten für Frauen im 

Rollstuhl. Gehörlose Menschen benötigen 

unterstützende Kommunikation, 

lernbehinderte Auskünfte in einfacher oder 

leichter Sprache. Solche Informationen 

haben Ärztinnen und Ärzte in der Regel  

nicht.

Die Beratung mit der Patienten-Initiative ist daher enorm wichtig. Es geht nicht 

darum zu zeigen, was alles fehlt. Vielmehr geht es darum, über Möglichkeiten der 

Barrierefreiheit und über den Umgang mit Menschen mit Behinderung zu 

informieren und das Bewusstsein für ihre Situation zu schärfen. Die Aufklärung 

des medizinischen Personals sollte daher in Aus- und Fortbildung implantiert 

werden.

Menschen mit Behinderung möchten so selbstbestimmt wie möglich leben. Sie 

sind daher auf Informationen und den barrierefreien Zugang zu allen Angeboten 

angewiesen. Und nur so können sie den besten Weg für sich wählen und 

entsprechende Entscheidungen treffen."
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"Ärztinnen und Ärzte brauchen Anreize, um physische Barrieren in Praxisräumen 

abzubauen und sich der Versorgung von Menschen mit Behinderung zu öffnen! 

Hier sind Politik und Selbstverwaltung gefragt. Und diese Anreize müssen stark 

genug sein, um eventuell vorhandene innere Barrieren einzureißen. Denn nur so 

verschwinden sukzessive auch die äußeren Barrieren und wir kommen dahin, 

dass auch Menschen, die einen Rollstuhl nutzen oder eine Sehbehinderung 

haben, die gleiche freie Arztwahl haben wie Menschen ohne Behinderungen."
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"Barrierefreiheit bedeutet, dass Einrichtungen für alle Menschen nutzbar sind. 

Da, wo es baulich möglich ist, kann noch mehr getan werden. Davon profitieren 

Menschen mit Behinderung, aber auch Familien mit Kleinkindern und Großeltern. 

Barrierefreiheit ist inklusiv, denn alle haben etwas davon.

Um eine Arztpraxis zu besuchen, 

sollen Menschen mit Behinderungen 

möglichst nicht auf fremde Hilfe 

angewiesen sein. Denn Barrieren 

tragen zur Einschränkung der freien 

Arztwahl bei. Barrierefreiheit wird 

aber immer noch häufig mit 

„rollstuhlgerecht“ gleichgesetzt. So 

gilt eine Arztpraxis oft als 

barrierefrei, wenn sie mit dem 

Rollstuhl bzw. Rollator zu erreichen 

ist. Dies ist aber aufgrund der 

Vielzahl von Behinderungen und 

Einschränkungen die die Nutzerinnen 

und Nutzer des Gesundheitswesens 

heutzutage haben, viel zu kurz 

gegriffen.

Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, für Menschen mit Behinderung 

Transparenz über die Ausstattung von Praxen zu schaffen. Das Projekt 

„Barrierefrei – wir sind dabei“ der Patienten-Initiative e. V. zielt genau darauf ab 

und ist ein erster Schritt in die richtige Richtung.
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"Für Menschen mit Behinderung gibt es in der medizinischen Versorgung viele 

Barrieren.

Neben den räumlichen Barrieren 

gibt es zum Beispiel auch Barrieren 

in der Kommunikation, im Umgang 

und bei speziellen fachlichen 

Fragen. Menschen mit komplexen 

Behinderungen können ihre 

Beschwerden oft nicht verbal 

äußern und sind unsicher. Viele 

Ärzte haben Berührungsängste und 

wissen nicht, wie sie mit diesen 

Patientinnen und Patienten 

kommunizieren können. Und 

manchmal fehlen spezielle 

Kenntnisse, um diese Patienten 

angemessen zu versorgen.

Die möglichen Folgen: Krankheiten werden zu spät erkannt oder nicht richtig 

behandelt. Zum Glück gibt es in Hamburg inzwischen einige Initiativen, die diese 

Situation verbessern wollen. Um bei diesem wichtigen Thema etwas zu erreichen,  

sollte man gut zusammenarbeiten. Hervorheben möchte ich hierbei die 

langjährige hervorragende Kooperation zwischen der Evangelischen Stiftung 

Alsterdorf und der Patienten-Initiative e.V., z.B. im Rahmen des Aufbaus unseres 

Sengelmann Instituts für Medizin und Inklusion (SIMI) oder aktuell in unserem 

Projekt Gesundheit 25*. Trotz der guten Ansätze gibt es aber noch sehr viel zu 

tun, um die Situation für die betroffenen Menschen dauerhaft zu verbessern. 
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"Sprache in der ärztlichen Behandlung ist oftmals fremd und sehr komplex. Wer 

seine Türen wirklich für alle Menschen öffnen möchte, sollte nicht nur bauliche 

Hürden abbauen, sondern auch barrierefreie Informationen anbieten.

Die gemeinsame Broschüre mit der 

Patienten-Initiative e.V. in „Leichter 

Sprache“ zielt genau darauf ab: 

einfache Antworten auf die 

wichtigsten Fragen in der Behandlung 

im Krankenhaus. Dass die Broschüre 

bald in die dritte Auflage geht, zeigt: 

der Bedarf an verständlichen 

Informationen ist hoch. Ganz bewusst 

richten wir uns nicht nur an Menschen 

mit Lernschwierigkeiten, sondern auch 

an ältere Personen oder Menschen, 

deren Muttersprache nicht Deutsch ist.

Einfache Formulierungen und anschauliche Grafiken können helfen, die Abläufe 

in der Klinik und Therapie besser zu verstehen. Das schafft bei Patienten mehr 

Sicherheit und entlastet zudem Pflegekräfte und Ärzte, da viele Fragen vorab 

beantwortet werden können.
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"Dass Menschen mit einer 

Behinderung mehr als den 

„Spezialisten“ brauchen, 

ist für viele nicht 

vorstellbar. Dass die 

Rollstuhlfahrerinnen 

ebenfalls ein 

Brustkrebsrisiko haben 

und eine Gynäkologin 

brauchen, auch.

Die Suche nach einer 

barrierearmen Praxis ist 

schwierig. Welche 

Schlagworte helfen auf 

Google, wenn die Ärzte-

Websites keine Auskunft 

zu den Praxisräumlichkeiten geben?

So kommt es, dass es nur den Hausarzt gibt. Ein Wechsel ist unmöglich, zu hoch 

der Aufwand. Das Gute: Ist eine zugängliche Praxis gefunden, ist man schon 

wieder gesund. Die kleinen Wehwehchen - ach komm, die atmet man doch weg! 

Nein, so ist es natürlich nicht. Der Zugang zu den Fachärzten muss leichter 

werden und Informationen, wie die Bedingungen tatsächlich sind, gehören dazu."
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"Ein Patient wie andere auch – das ist mein Sohn. Hoffentlich noch lange, auch 

wenn er erwachsen ist und nicht mehr von seinen Eltern bei jedem Arzttermin 

begleitet wird.

Die physische Barrierefreiheit in den 

Praxen ist wichtig (z. B. 

Empfangstresen für Rollstuhlfahrer). 

Genauso wichtig sind für Menschen 

nicht nur mit komplexen 

Behinderungen das grundsätzliche 

Verständnis und ausreichend Zeit für 

die Bedürfnisse von Patient*innen.

Mein Sohn geht zum Beispiel gern zum Zahnarzt für eine regelmäßige 

professionelle Zahnreinigung und –behandlung. Das klappt, weil alle in der Praxis 

fachlich auf Zack sind und ihm zeigen, wie toll er ist, dass er seinen Mund so 

lange aufmacht, wie die Behandlung dauert.

 Super, oder? "
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"Vor jedem Arztbesuch sind Hürden zu überwinden. Zuerst braucht es Telefonate,  

um herauszufinden, ob man klar kommt in der Praxis. Selbst Arzt-Praxen ohne 

Stufen haben oft kein Rollstuhl-WC. Da wird die Wartezeit schnell zur Tortur.

Besonders nerven mich 

Nachfragen, ob ich denn nicht 

zumindest 2 Meter laufen 

kann, zum Beispiel von der Tür 

zum MRT-Gerät. Rollstühle 

dürfen nämlich nicht in den 

Raum mit dem 

Untersuchungsgerät. Es fehlt  

außerdem vielen Ärzten an 

Kenntnissen über seltene 

Erkrankungen.

Neue Arzt-Praxen sollen nur noch zugelassen werden, wenn sie barrierefrei sind. 

Ein bestimmter Anteil jeder Fachrichtung muss darüberhinaus rollstuhlgerecht 

sein.

Das heißt, das WC muss ausreichend Bewegungsfläche haben und mit 

Stützgriffen ausgestattet ein. Untersuchungsliegen oder -stühle müssen in der 

Höhe zu verstellen sein. Jede radiologische Praxis muss einen MRT-geeigneten 

Rollstuhl haben!

Es braucht ein Förderprogramm für den Umbau bestehender Arzt-Praxen. 

Barrieren gibt es auch in der Kommunikation. Für möglichst viele Erkrankungen 

sollen Infos in Leichter Sprache erstellt werden."
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"Seitdem ich immer mehr einen 

Rollstuhl nutze, bin ich auf der 

Suche nach stufenlos 

erreichbaren Arztpraxen in 

meinem Stadtteil. Ein weiteres 

wichtiges Kriterium ist, dass auch 

ein Rolli-WC vorhanden ist.

Die für mich absolut geeignete 

Arztpraxis habe ich noch nicht 

gefunden, denn überall muss ich 

Kompromisse eingehen.

Mein Hausarzt ist nur 400 m von 

meiner Wohnung entfernt, die 

Praxis erreiche ich per Fahrstuhl. 

Der Fahrstuhl... altes Modell, die 

Knöpfe sind mit einigen 

Verrenkungen erreichbar. Eine Rollstuhltoilette gibt es nicht. Zum Glück kann ich 

nach Hause fahren, sollte eine Urinprobe notwendig sein. Der Arzt ist klasse und 

hat einen pragmatischen Ansatz, der mir sehr gut gefällt.

Meine Augenärzte sind eine U-Bahnstation entfernt. Die Praxis ist stufenlos 

erreichbar, es gibt ein Rolli-WC.

Mein Zahnarzt ist ca. 600 m entfernt. Die Tür ins Gebäude ist für eine 

Rollstuhlfahrerin kaum allein zu öffnen. Leider gibt es auch keine Möglichkeit, auf  

sich aufmerksam zu machen und nach Hilfe zu fragen. Ein Rolli-WC gibt es nicht. 

Auch in unmittelbarer Nähe ist mir keines bekannt.

Mein Neurologe hat eine Praxis im Krankenhaus. Die Praxis hat kein Rolli-WC, 

aber im Hauptgebäude gibt es eins.

Solange es möglich ist, auch mit Kompromissen zu Lösungen zu kommen, ist es 

ok. Problematisch wird es bei Arztbesuchen, für die es diese nicht gibt. Solche 

Arztbesuche vermeide ich, wenn ich keinen Schmerz verspüre. Auf 

Vorsorgeuntersuchungen verzichte ich nach Möglichkeit."
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"Barrierefreiheit in Arztpraxen ist auch für blinde und sehbehinderte Menschen 

ein wichtiges Thema.

Bei der baulichen Barrierefreiheit  

fehlt es häufig noch an taktilen und 

visuellen Leitstreifen, die in großen 

Gebäuden und auf 

unübersichtlichem Gelände nötig 

sind. Problematisch sind auch 

fehlende kontrastreiche 

Stufenkantenmarkierungen bei 

Treppen und Aufzüge ohne 

Braillemarkierungen und ohne 

akustischer Ansage der Stockwerke.

In der Arztpraxis selbst fehlt es fast 

immer an barrierefreien 

Dokumenten (z. B. 

Behandlungsinformationen in 

Großdruck, akustischen Medien, 

Blindenschrift oder in einem 

barrierefreien elektronischen 

Format). 

Schließlich gehört zum Thema auch die Sensibilisierung von Ärzt*innen und 

Personal im souveränen Umgang mit Menschen mit einer Seheinschränkung.

Das Vorhaben der Patienten-Initiative ein wichtiger Schritt, dem viele weitere 

folgen müssen."
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"Die erste Hürde für gehörlose Menschen liegt schon bei der Terminvereinbarung 

in der Arztpraxis. Die Praxis muss dafür die Möglichkeit anbieten, Termine über 

Fax, E-Mail oder Messenger-Dienste zu verabreden.

Im Eingangsbereich sind Gehörlose dann auf visuelle Signale angewiesen, zum 

Beispiel bei der Klingel und Türöffnung.

Wir haben beim Besuch 

einer Arztpraxis das Recht 

auf Gebärden- und 

Schriftdolmetscher*innen, 

die Kosten werden von der 

Gesetzlichen Krankenkasse 

übernommen. Das ist gut, 

aber der organisatorische 

und bürokratische Aufwand 

ist hoch. Es sind Hürden, die 

den Kontakt erschweren.

Optimal wäre eine App, mit der man den Einsatz eines Schrift- oder 

Gebärdendolmetschers organisieren kann. Vielleicht sogar mit Fernübersetzung 

mittels der App.

Es ist sehr gut, dass die Patienten-Initiative e. V. die Kriterien zur Barrierefreiheit  

für die unterschiedlichen Behinderungen einbezogen und dafür auch im Vorweg 

unseren Rat eingeholt hat. "
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"Ich finde das Projekt der Barrierescouts absolut sinnvoll, und es macht nur Sinn,  

wenn so viele Praxen wie möglich 

mitmachen.

Die Praxisinhaber Bernd-M. Scholz 

und Dr. Björn Paschen hatten sofort 

zugestimmt, als ich vorgeschlagen 

hatte, die Praxis einem 

Barrierecheck zu unterziehen. Und 

so untersuchte Karen Müller von der 

Patienten-Initiative die Praxis im 

Frühjahr 2018. Das Fazit? Wir 

haben uns noch einmal mit dem 

Thema auseinandergesetzt und 

wurden sensibilisiert für 

unterschiedliche Arten von 

Bedürfnissen der Patienten, die 

Beeinträchtigungen haben. Dabei 

hat sich unser Blick sehr geweitet.

Dafür bin ich dankbar.

Als erste Konsequenz des Checks haben wir einen Rollstuhl für die Praxis 

angeschafft. Das macht es sehr viel einfacher für mobilitätseingeschränkte 

Patienten, die beispielsweise erst zur Blutabnahme und dann ins 

Behandlungszimmer müssen.

Mein Appell an die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen: Machen Sie alle mit, es 

geht um sehr viel mehr als um Türbreiten und Treppenstufen. Am Ende erhält 

jeder sinnvolle Hinweise und es gibt einen guten Überblick für Patienten mit 

unterschiedlichen Beeinträchtigungen!"
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Als Neuropsychologin arbeite ich oft mit Patienten, die auf Barrierefreiheit 

wirklich angewiesen sind; sie könnten sonst gar keine ambulante Therapie in 

Anspruch nehmen. Insofern finde ich Initiativen wie „planB“ sehr wichtig. Ich 

hoffe, dass sich die Bedingungen insgesamt verbessern und es leichter wird, 

geeignete Praxisräume zu finden, damit sich möglichst viele Praxen beteiligen 

können – und irgendwann alle, sodass wir über Barrieren gar nicht mehr 

nachdenken müssen."
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"Die Ergebnisse unseres gemeinsamen Projektes bestärken darin, das Ziel weiter zu 

verfolgen, einheitliche und verbindliche Angaben zur Barrierefreiheit in Arztpraxen 

für Patient*innen verfügbar zu machen.

Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass das Thema Barrierefreiheit in der 

ambulanten Versorgung endlich entscheidend in Bewegung gekommen ist.Mit der 

Verpflichtung über das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) über 

barrierefreie Merkmale zu informieren, sind die Kassenärztlichen Vereinigungen jetzt  

gefordert, Kriterien zu definieren. 

Auch die Weiterentwicklung der Bedarfsplanung-Richtlinie berücksichtigt zukünftig 

stärker die Belange von Menschen mit Behinderung. 

Mit dem im Projektverlauf weiterentwickelten Kriterienkatalog, der Online-

Anwendung mit Datenerfassung und Suchmöglichkeit in der Web-App für 

Patient*innen sind aus meiner Sicht gute Voraussetzungen vorhanden, um die am 

30. Juni 2019 in Kraft getretene Bedarfsplanungsrichtlinie in Hinblick auf den 

barrierefreien Zugang zu Arztpraxen in Hamburg, möglichst mit Beteiligung der 

Patientenvertretung, voranzubringen.
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Meine Vision ist es deshalb, dass die Patienten-Initiative und KISS Hamburg sowie 

die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg in Zukunft ihre jeweilige Expertise in der 

Sache bündeln, um dieses gemeinsam umzusetzen.

Denn als Kontakt- und Informationsstellen für Selbsthilfegruppen erfahren wir in 

unseren täglichen Beratungsgesprächen, wie schwierig bis nahezu unmöglich es für 

Menschen mit Behinderung sein kann, an allen Bereichen des gesellschaftlichen 

Lebens teilzunehmen. Es sollte deshalb insbesondere im Bereich der 

gesundheitlichen Versorgung selbstverständlich sein, die notwendigen 

Verbesserungen zur Teilhabe aller herbeizuführen.

Auch wenn ich im Verlauf des Projektes die Erfahrung gemacht habe, dass bei einem 

so bedeutsamen Thema wie der Barrierefreiheit die buchstäblich „dicken Bretter“ 

gebohrt werden müssen, stimmt mich zuversichtlich, dass die Notwendigkeit zur 

Verbesserung bei den Verantwortlichen in Politik und Selbstverwaltung 

angekommen zu sein scheint. Und das ist letztendlich auch der Beharrlichkeit der 

vielen engagierten Patient*innen zu verdanken, die trotz eigener Betroffenheit die 

Kraft finden, auf Defizite aufmerksam zu machen und damit letztendlich für uns alle 

positive Veränderungen herbeizuführen."
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8.
Es liegt nicht 
nur am Geld

Mehr Barrierefreiheit ist sehr leicht herzustellen. Es gibt Maßnahmen, die so gut wie nichts 
kosten. Zum Beispiel sitzend erreichbare Garderobenhaken, lange Spiegel, die gleichzeitig 
sitzenden, kleinen als auch stehenden großen Menschen den Einblick gewähren, 
kontrastreiche Beschilderung oder die Markierungen von Schaltern.

Mit wenig Geld können auch kleinere Anschaffungen realisiert werden, wie technische 
Hörhilfen oder Stützgriffe neben dem WC.

Mit diesen Maßnahmen betreibt eine Arztpraxis eine „Willkommenskultur“; sie zeigt, dass sie 
an Menschen mit Beeinträchtigungen gedacht hat und auf ihre Bedarfe eingeht. Jede Praxis 
kann, unabhängig vom Grad der räumlichen Barrierefreiheit, durch mehr Sensibilität im 
Umgang mit den verschiedenen Behinderungen für mehr Barrierefreiheit sorgen. Dazu 
gehören beispielsweise die Bereitstellung von Patienteninformationen in Leichter Sprache für 
kognitiv eingeschränkte Patient*innen und die Bereitschaft, Assistenz- oder Blindenführhunde 
innerhalb der Praxis zuzulassen.

Herausragende Bedeutung hat für alle Kontakte zwischen Ärzt*innen und ihren Patient*innen 
die Kommunikation. Eine Kommunikation auf Augenhöhe erfordert Einfühlungsvermögen und 
bei Menschen mit Behinderung die Einsicht, dass Beeinträchtigungen unter Umständen 
Besonderheiten in der Behandlung bedürfen. Hier zeigen sich im ungünstigen Falle die 
sogenannten „Barrieren im Kopf“. Unsicherheit, Unwissenheit und starre Prinzipien im 
Praxisablauf verhindern einen angemessenen Umgang mit Menschen mit Behinderungen.

Die Bereitschaft, Terminvereinbarungen für zum Beispiel gehörlose Menschen auf anderem 
Wege als per Telefon zu ermöglichen, zeigen inzwischen so gut wie alle von uns besuchten 
Praxen. Die Bereitschaft, mehr Zeit für Gespräche einzuplanen, stößt bereits an die Grenzen 
eines in der Regel hektischen Praxisalltags. Patient*innen mit Behinderung erleben die 
überall anzutreffenden Vorurteile: kleinwüchsige Menschen werden angesprochen als seien 
sie Kinder, Menschen mit motorischen Einschränkungen wird auch eine kognitive 
Beeinträchtigung zugeschrieben, wo keine ist. Im Falle, dass eine Begleitung dabei ist, zum 
Beispiel ein Gebärdendolmetscher, wird mit dieser Person geredet und nicht mit der Patientin 
selbst. Blinde Menschen werden berührt und geführt, anstatt begleitet. Mit Gehörlosen wird 
laut gesprochen als könne das helfen, Rollstuhlnutzer*innen gefragt, ob sie nicht zumindest 
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ein wenig laufen könnten. Um nur einige Beispiele zu nennen.

Die Sensibilität für einen adäquaten Umgang wird mit größerer Selbstverständlichkeit und 
wachsender Erfahrung entstehen. Die Sensibilität und das Wissen um spezielle Bedarfe 
wiederum wird nur mit einer zunehmenden Teilhabe von Menschen mit Behinderung am 
gesellschaftlichen Leben wachsen. Wird eine medizinische Fachkompetenz für schwierige 
behinderungsbedingte Probleme benötigt, kann der Rat des SIMI (Sengelmann Institut für 
Medizin und Inklusion) eingeholt werden.

Respekt, Beachtung des Selbstbestimmungsrechts, eine klare, unkomplizierte Sprache und 
gemeinsame Entscheidungsfindung kennzeichnen eine gelungene Kommunikation zwischen 
Ärzt*innen und allen Patient*innen, ob mit oder ohne Behinderung.

9.
Resümee 

Ist nun der Plan B eine gute Alternative zu Plan A? Das beantworten wir mit einem klaren „ja“. 
Wir konnten zeigen, dass eine Bestandsaufnahme von Arzt- und Zahnarztpraxen mit 
Erhebungen vor Ort und mit geringem Zeitaufwand möglich ist. Das entwickelte Instrument 
hat sich bewährt und steht zum Einsatz bereit!

In der Web-App sind zurzeit 134 Praxen, eine geringe Anzahl, aber der Stein ist ins Rollen 
gekommen. Hürden und Chancen einer externen Erhebung mit einheitlichen Kriterien sind 
ausgelotet.

Die Projekterfahrungen bestätigen, dass das bisherige Angebot freiwilliger Selbstauskünfte der 
Ärzte mit nicht eindeutig definierten Kriterien und unterschiedlichen Fragenkatalogen für die 
Suche und Auswahl einer Praxis mit Merkmalen der Barrierefreiheit nicht ausreicht.

In den Arztpraxen ist uns häufig ein fehlendes Bewusstsein für die unterschiedlichen Bedarfe 
von Menschen mit Behinderung begegnet. Das verwundert nicht, wenn die Mehrzahl der 
Praxen nicht barrierefrei zugänglich sind und die Versorgung von Menschen mit Behinderung 
Ausnahme im Alltag bleibt. Gleichzeitig sind uns Ärzt*innen und Mitarbeitende begegnet, die 
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aufgeschlossen sind und vorhandene Hürden mit Empathie und Entgegenkommen 
überbrücken.

Wir haben erfahren, dass die UN-Behindertenrechtskonvention in der „Privatwirtschaft“ nicht 
angekommen ist und die vorhandenen rechtlichen Rahmenbedingungen sich auf den 
öffentlichen Bereich beschränken und / oder die anderen gesetzlichen Regelungen nicht 
ausgeschöpft werden.

Bewegung kommt jetzt mit dem TSVG und der Vorschrift auf, dass in den Terminservicestellen 
über die Zugangsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen in Arztpraxen informiert 
werden muss. Die dafür notwendigen Informationen zur Barrierefreiheit liegen zurzeit nicht vor 
und wir setzen darauf, dass die Kriterien zur Barrierefreiheit nicht ohne Beteiligung der 
Patientenvertretung definiert werden.

Wir hoffen, dass damit ein starker Impuls verbunden ist, auf unterschiedlichen Ebenen aktiv zu 
werden. Mindeststandards an Barrierefreiheit müssen verpflichtendes Zulassungskriterium 
werden. In die richtige Richtung weist die neue Bedarfsplanungs-Richtlinie. Ärzt*innen 
brauchen ökonomische Anreize, um in Barrierefreiheit zu investieren. Im TSVG (Terminservice- 
und Versorgungsgesetz) ist geregelt, dass alle Kassenärztlichen Vereinigungen verpflichtend 
einen Strukturfonds einrichten (§ 105 SGB V), die Mittel werden gegenüber dem bisherigen 
Volumen verdoppelt, die Krankenkassen zahlen die Hälfte. Leider ist in der Aufzählung der 
möglichen Fördermaßnahmen die Barrierefreiheit nicht ausdrücklich genannt. Es ist zu hoffen, 
dass die Liste nicht abschließend ist und Zuschüsse zum Beispiel für die Neuzulassung nur 
unter der Maßgabe gewährt werden, dass die Praxis dann barrierefrei zugänglich ist.

Mehr Transparenz über die Zugangsmöglichkeiten in die ambulante Versorgung wird es über 
kurz oder lang geben. Wie die Bestandsaufnahme anhand überprüfter Daten erfolgen kann, 
muss nach unserer Einschätzung gemeinsam mit den Organisationen der Patientenvertretung 
abgestimmt werden.

Auf der politischen Bühne hat ein bundesweites Aktionsbündnis gerade ein Forderungspapier 
zur Barrierefreiheit im Gesundheitswesen vorgelegt, dem wir uns in allen Punkten anschließen. 
Barrierefreiheit aller Lebensbereiche trägt zur Gesundheit bei. Sie kann helfen, größere 
Beeinträchtigungen zu verhindern. Wir halten es für einen schwer zu ertragenden Zustand, 
dass Frauen im Rollstuhl in ganz Hamburg keine gynäkologische Praxis finden, die auf 
Patientinnen mit hohem Assistenzbedarf eingestellt ist. Das ist nur ein Beispiel dafür, welche 
Lücken die Versorgung aufweist. Die Akteure im Gesundheitswesen müssen sensibilisiert 
werden. Sie müssen verstehen, dass es nicht um wenige Menschen mit Behinderungen geht, 
sondern Barrierefreiheit vor dem Hintergrund des demographischen Wandels eine 
Zukunftsaufgabe ist

45



10.
Zukunftsmusik 

Zum Jahresende 2019 läuft die Projektförderung der AOK Rheinland/Hamburg aus. Die 
gesteckten Ziele haben wir erreicht. Bereits im Vorjahr sind Gespräche mit den Fachbehörden 
über eine mögliche Übernahme des Vorhabens in das neu gegründete Kompetenzzentrum 
Barrierefreiheit aufgenommen worden.

Das von der Hamburger Sozialbehörde finanzierte Kompetenzzentrum wird von drei 
Hamburger Organisationen getragen: Barrierefrei leben e.V., BSVH e.V. und LAG.

Aufgabe ist gemäß eines Bürgerschaftsbeschlusses vom 06.12.2017 vorrangig die Beratung 
der öffentlichen Hand. Das Thema der Barrierefreiheit in der ambulanten gesundheitlichen 
Versorgung wäre eine Erweiterung des Angebots in Richtung Privatwirtschaft.

Wir haben von Seiten der Behörden Anfang 2018 positive Signale für die Fortsetzung unseres 
Vorhabens bekommen, zumindest im Hinblick auf eine räumliche Anbindung im Haus der 
Barrierefreiheit auf dem Alsterdorfer Markt. Dieses Haus wird das Kompetenzzentrum 
Barrierefreiheit, außerdem die Geschäftsstelle der LAG e.V. und Barrierefrei leben e.V. mit 
einer Ausstellungsfläche für Hilfsmittel beherbergen. Unser Angebot passt unter dieses Dach 
und wir freuen uns, dass die beteiligten Vereine das genauso sehen.

Die AOK Rheinland/Hamburg sieht das Potential in diesem Vorhaben und die Chance, dass die 
Arztsuche nach geprüften Kriterien der Barrierefreiheit ein „Leuchtturm“ sein könnte, der 
Signalwirkung für andere Bundesländer hat. Diese Chance besteht, denn durch die 
beschriebenen gesetzlichen Änderungen sind die Kassenärztlichen Vereinigungen ab

2020 verpflichtet, Angaben zur Barrierefreiheit nach bundesweit einheitlichen Kriterien im 
Internet zu veröffentlichen.

Aber welche Kriterien in welchem Umfang werden dafür ausgewählt? Orientiert sein muss das 
an den für die unterschiedlichen Behinderungen wichtigen Bedingungen für einen leichten 
Zugang. Als nächstes stellt sich die Frage, wer die Daten erhebt, ob alle Arztpraxen die 
Auskünfte geben und wie zuverlässig die Angaben sind. Zur Erinnerung: Ausgangspunkt 
unseres Projekts war, dass die vorhandenen Informationen zur Barrierefreiheit nicht eindeutig 
und unvollständig sind. Wir haben bei den Besuchen in den Arztpraxen erfahren, dass das 
Bewusstsein für die Relevanz der Barrierefreiheit gestärkt werden kann und Beratung zu 
möglichen Verbesserungen wichtig ist.

Zukunftsmusik wäre, dass unsere Expertise für den Prozess der Erfassung der barrierefreien 
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Merkmale genutzt wird und wir in Hamburg natürlich auch weiterhin selbst Erhebungen in 
Arztpraxen durchführen. Die Verpflichtung, Informationen zur Barrierefreiheit an die KV zu 
geben, könnte ein Anreiz für Ärztinnen und Ärzte sein, uns mit der Bestandsaufnahme zu 
betrauen. Zukunftsmusik für wachsende Einträge in der Web-App planB.hamburg!

Einen anderen Anreiz für mehr Barrierefreiheit in Arztpraxen setzt auch eine weitere 
gesetzliche Neuregelung. Aus dem Strukturfonds (§ 105 SGB V) können künftig in allen 
Bundesländern Maßnahmen zur Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung gefördert 
werden. Wenn Ärztinnen und Ärzte hier Zuschüsse für Maßnahmen beantragen könnten, die 
der Barrierefreiheit zugute kommen, wäre das ein Gewinn für alle. Und das müssen nicht teure 
Umbauten sein, die das Budget sprengen. Ein Hörverstärker für schwerhörige Patient*innen, 
kontrastreiche Beschilderungen und ein Stützgriff im WC bewirken schon etwas. Über genau 
solche „kleinen Maßnahmen“ beraten wir die Ärztinnen und Ärzte bei den Erhebungen.

In dieser letzten Projektphase geht es nun in Gesprächen unter Federführung der Behörde für 
Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) um mögliche Optionen der Fortführung unserer 
Arbeit und eins ist deutlich: Es kann nur weitergehen, wenn alle verantwortlichen Akteure das 
aktiv unterstützen und die neuen Rahmenbedingungen genutzt werden, um mehr 
Barrierefreiheit in Arztpraxen auf den Weg zu bringen. Und nicht zu vergessen: zuverlässige 
Informationen für die Patientinnen und Patienten über Vorhandenes.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts - im August 2019 - ist noch nichts unter 
Dach und Fach, aber die Zukunftsmusik wird im Hintergrund schon leise angestimmt.
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11.
Quellen und 
Links

Zahlen 

Statistisches Bundesamt

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Behinderte-Menschen/
_inhalt.html

Ausgewählte Basisdaten des Gesundheitswesens in Hamburg 2019, vdek

https://www.vdek.com/content/dam/vdeksite/LVen/HAM/Basisdaten%20Gesundheitswesen
%20Hamburg%202019.pdf

Gesetze

UN-Behindertenrechtskonvention

https://www.behindertenrechtskonvention.info

Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)

https://www.gesetze-im-internet.de/bgg/BJNR146800002.html

Sozialgesetzbuch (SGB)

https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de

Terminservice- und Versorgungsgesetz

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/terminservice-und-versorgungsgesetz.html
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Arzt-Such-Portale im Netz

Arztauskunft der Stiftung Gesundheit

https://www.stiftung-gesundheit.de/arzt-auskunft.htm

Arztsuche der Weissen Liste

https://www.weisse-liste.de/de/arzt/arztsuche

Arztsuche der KV Hamburg

http://www.kvhh.net/kvhh/arztsuche/index/p/274

Arztsuche der Ärztekammer Hamburg

https://www.aerztekammer-hamburg.org/arztsuche.html

Bürgerschaftsdrucksache zum Haus der Barrierefreiheit 

http://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/63745/
sanierungsfonds_hamburg_2020_schaffung_eines_hauses_fuer_barrierefreiheit_in_hamburg.p
d  f  

Bürgerschaftsdrucksache zum Kompetenzzentrum Barrierefreies Hamburg 
e.V.

http://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/60233/
hamburg_wird_barrierefrei_einrichtung_eines_kompetenzzentrums_fuer_ein_barrierefreies_ha
mburg.pdf

Träger-Vereine des Kompetenzzentrums Barrierefreiheit Hamburg

LAG e.V.

http://www.lagh-hamburg.de

Barrierefrei leben e.V.

https://barrierefrei-leben.de

Hamburger Blinden- und Sehbehindertenverein e.V.

https://www.bsvh.org

Andere Verbände und Initiativen

Gehörlosenverband Hamburg e.V.

https://www.glvhh.de
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Barrierefreies Hamburg e.V.

https://barrierefreieshamburg.de

rollstuhlgerechte Orte – weltweit und kostenlos

https://wheelmap.org

Kassenärztlicher Bundesverband: Barrieren in der Praxis abbauen

https://www.kbv.de/html/barrierefreiheit.php

Nullbarriere: alles zum barrierefreien planen, bauen, wohnen

https://nullbarriere.de

Regeln für Leichte Sprache

http://www.leichte-sprache.de/dokumente/upload/21dba_regeln_fuer_leichte_sprache.pdf

Forderungspapier zur Barrierefreiheit

https://www.natko.de/breites-aktionsbuendnis-legt-forderungspapier-zur-barrierefreiheit-
imgesundheitswesen-vor

Andere Bundesländer

Bremen: https://www.bremen.de/barrierefrei/leben-arbeit/gesundheit
Niedersachsen: https://www.aerzte-ohne-barrieren.de
Nordrheinrhein-Westphalen:   https://informierbar.de/   und   
http://www.ab-nrw.de/images/stories/download/mags_kriterienkataloge_0917_bf.pdf

Unsere Kooperationspartner

AOK Rheinland/Hamburg

https://www.aok.de/pk/rh/region/hamburg

KISS Hamburg

https://www.kiss-hh.de/ueber-uns.html

Die Adresse der Web-App

https://www.planb.hamburg/#

Abkürzungsverzeichnis

AOK Allgemeine Ortskrankenkasse

BAGP Bundesarbeitsgemeinschaft der Patientenstellen

BASFI Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

BGG Behindertengleichstellungsgesetz

BGV Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
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DMSG Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft

G-BA Gemeinsamer Bundesausschuss

HAG Hamburgische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung

KISS Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen

KV Kassenärztliche Vereinigung

KZV Kassenzahnärztliche Vereinigung

LAG Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen

MVZ Medizinisches Versorgungszentrum

[PI(K)] Patienten-Initiative im Krankenhaus

SGB Sozialgesetzbuch

SIMI Sengelmann Institut für Medizin und Inklusion

TSVG Terminservice- und Versorgungsgesetz

UN-BRK UN-Behindertenrechtskonvention

UPD Unabhängige Patientenberatung Deutschland

12.
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Wir verwenden zur Zeit das Sternchen, wenn wir ausdrücklich alle Geschlechter meinen. Wir 
wechseln zwischen rein weiblicher und rein männlicher Form, um den Text nicht aufzublähen 
und erzeugen auch auf diese Weise Aufmerksamkeit darauf, dass die deutsche Sprache nicht 
gendergerecht ist. 
In Zitaten, Bezeichnung oder Beschreibung von Institutionen oder Gremien sowie in 
zusammengesetzten Wörtern verzichten wir auf das Gendern.

Gestaltung und Satz: Marketingagentur  
Wir danken der Gesellschaft für Marketing und Communications-Strategie mbH 
für die Gestaltung und Hilfe.
Ihr seid immer für uns da, wenn wir Hilfe brauchen!

Vielen Dank auch an das Miniatur Wunderland für die Unterstützung!

Druck: A & C Druck und Verlag GmbH

Fotonachweis: wenn nicht anders angegeben: Patienten-Initiative e.V.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Aufnahme in Onlinedienste und Internet sowie 

Vervielfältigung auf Datenträgern nur mit Genehmigung der Herausgeberin.

Auflage: 500
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