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Im Sprechzimmer: 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."

Walter Plassmann,Kassenärztliche Vereinigung 
Hamburg, Vorsitzender des Vorstandes. Foto: KV 
Hamburg.



"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."

Jürgen Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für 
die Belange von Menschen mit Behinderungen. Foto: 
Henning Schacht



"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." 

Eric Banthien, Kassenzahnärztliche Vereinigung 
Hamburg. Foto: KZV Hamburg



"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."

Dr. Pedram Emami, MBA, Präsident der Hamburger Ärztekammer. 
Foto: Ärztekammer Hamburg



"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."

Ingrid Körner, Senatskoordinatorin für die 
Gleichstellung behinderter Menschen. Foto: 
privat 



"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."

Kristin Alheit, Geschäftsführende Vorständin, der PARITÄTISCHE Hamburg. 
Foto: Paritätischer Hamburg



"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.

Cornelia Prüfer-Storcks, Gesundheitssenatorin Hamburg. 
Foto: Bina Engel



"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. 

Ulrich Scheibel, Medizin-Vorstand der Ev. Stiftung 
Alsterdorf. Foto: Ev. Stiftung Alsterdorf



"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.

Sebastian Finger, Leiter Marketing / PR, Kath. 
Marienkrankenhaus. Foto: Jost Fink



"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."

Anastasia Umrik, Coach, Autorin, Rednerin, Mutmacherin. Foto: David  
Fischer Baglietto



"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? "

Kerrin Stumpf Geschäftsführerin Elternverein Leben mit  
Behinderung e.V. Foto: Spf



"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."

Daniela Schremm, Vorstand Autonom leben e.V. Foto: 
privat



"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."

Birgit Brink, DMSG Hamburg, Barriere-Scout in der 
Patienten-Initiative e.V. Foto: Henrik Zawischa



"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."

Heiko Kunert, Geschäftsführer, Blinden- und 
Sehbehindertenverein Hamburg. Foto: privat



"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. "

Ralph Raule, Vorsitzender Gehörlosenverband Hamburg e. V. Foto: 
privat



"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!"

Christine Neumann-Grutzeck, Mitglied im Vorstand der 
Ärztekammer Hamburg, angestellte Internistin in der 
diabetologischen Schwerpunktpraxis in Harburg. Foto: 
Ulrike Schacht



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."

Sabine Lang, Diplom-Psychologin. Foto: Praxis Sabine 
Lang



"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.

Christa Herrmann, Leiterin KISS Hamburg, der PARITÄTISCHE Hamburg. 
Foto: Paritätischer Hamburg



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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