
 
 

 

 

 

Gemeinsamer Auftrag: Leichter Zugang für alle 
Menschen zur medizinischen Versorgung 
 
Barrierefreiheit – Um Initiativen und Maßnahmen der Ärzte- 
und Zahnärzteschaft zum Abbau von Barrieren drehte sich 
heute eine gemeinsame Veranstaltung von vier 
Standesorganisationen.  
 

Berlin, 9. September 2013 – Die bessere medizinische Versorgung 

von Menschen mit Behinderung stand im Fokus der Veranstaltung  

„Barrieren abbauen“ am Montag in Berlin. Die Kassenärztliche 

Bundesvereinigung (KBV) sowie die Bundesärztekammer (BÄK), die 

Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) und die 

Bundeszahnärztekammer (BZÄK) hatten den Erfahrungsaustausch 

angeregt und dazu Betroffene und Experten eingeladen. 

 

Barrierefreiheit bedeutet nicht nur an Rampen und Fahrstühle zu 

denken, sondern allen Menschen einen leichten Zugang zu 

medizinischer Versorgung zu ermöglichen. Unter den 9,6 Millionen 

Menschen mit Behinderung sind auch Patienten mit Sehbehinderung, 

Hörschädigung oder geistiger Behinderung. Für sie ist es wichtig, sich 

in Krankenhäusern und Arztpraxen einfach zurechtzufinden. Dabei hilft 

es schon, sich klar und deutlich gegenüber Patienten mit Behinderung 

auszudrücken oder gut sichtbare Schilder anzubringen. „Mit 

praktischen Tipps hilft die KBV, Praxisinhabern Maßnahmen 

aufzuzeigen, die auch ohne großen finanziellen Aufwand umsetzbar 

sind“, erklärt Dipl.-Med. Regina Feldmann, Vorstand der KBV.  

 

Dr. Christoph von Ascheraden, Vorstandsmitglied der BÄK, verweist 

darauf, dass viele Vorgaben des Gesetzes über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen mittlerweile auf den Weg gebracht 

worden seien. „Wir sind jedoch noch weit davon entfernt, alle Inhalte 

und Zielsetzungen des Gesetzes verwirklicht zu haben. Auf dem 

heutigen Symposium konnten wir Bilanz ziehen und neue Initiativen 

entwickeln.“   
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„Wir haben in der Zahnmedizin eine besondere Situation. Der gesamte 

Leistungskatalog baut darauf auf, dass eigenverantwortlich 

Mundhygiene betrieben wird. Menschen mit Behinderung können diese 

Voraussetzung oft nicht erfüllen und bekommen daher nicht die 

Betreuung, die sie brauchen. Diese Barriere wollen wir mit unserem 

Versorgungskonzept abbauen“, führte Dr. Wolfgang Eßer, 

stellvertretender Vorsitzender der KZBV, aus. Gerade für Zahnärzte ist 

es schwierig, Menschen mit einer geistigen Behinderung zu erklären, 

was bei einer Untersuchung passiert und aus welchem Grund. Deshalb 

ist hier der richtige Umgang mit den Patienten besonders wichtig. „Wir 

wollen externe und interne Barrieren angehen. Eine wertschätzende 

Einstellung und offene kommunikative Haltung gegenüber Menschen 

mit Behinderung soll für Ärzte und Zahnärzte – aber auch für die 

Gesellschaft – ein Selbstverständnis sein“, sagte Prof. Dr. Dietmar 

Oesterreich, Vize-Präsident der BZÄK. 

 

Auf der Tagung kamen in verschiedenen Vorträgen nicht nur Betroffene 

und Ärzte zu Wort, sondern unter anderem auch der 

Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Wolfgang Zöller, MdB, und 

der Ehemalige Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in 

Deutschland, Prof. Dr. Dr. Wolfgang Huber. Am Nachmittag gab es in 

Arbeitsgruppen praxisnahe Hinweise, beispielsweise hausärztliche 

Tipps für den Praxisumbau. Mit einer  Podiumsdiskussion unter dem 

Motto „Blick zurück nach vorn“ endete die Veranstaltung im Gebäude 

der KBV. 

 

Die KBV hat zu dem Thema eine Broschüre mit dem Titel „Barrieren 

abbauen – Ideen und Vorschläge für Ihre Praxis“ erstellt. Diese können 

Interessierte kostenlos bei der KBV bestellen (versand@kbv.de). 

Zudem steht sie als PDF und als barrierefreie Textversion im Internet 

bereit unter www.kbv.de/barrieren-abbauen.html.   

 

Das zahnärztliche Versorgungskonzept „Mundgesund trotz Handicap 

und hohem Alter“ steht unter http://www.kzbv.de/aub/konzept.pdf zum 

Download bereit.  

 

Ansprechpartner für die Presse: 

Dr. Roland Stahl (KBV), Tel.: 030 4005 2201 

Dr. Reiner Kern (KZBV), Tel.: 030 2801 7927 

Samir Rabbata (BÄK), Tel.: 030 4004 56 700 

Jette Krämer (BZÄK), Tel.: 030 4000 5151 
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     ES GILT DAS GESPROCHENE WORT! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir waren als Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung sofort und gerne 
bereit, diese Tagung mit der Bundeszahnärztekammer und den ärztlichen 
Schwesterorganisationen durchzuführen. Sie gibt uns die Chance, für die 
besondere Situation und die spezifischen Barrieren bei der 
zahnmedizinischen Versorgung von Menschen mit Behinderung zu 
sensibilisieren. 

Wir haben zwar in den letzten beiden Jahrzehnten eine sehr positive 
Entwicklung bei der Mundgesundheit der Deutschen erlebt. Wir sind hier 
im internationalen Bereich Spitzenreiter. Das ist vor allem auf eine 
konsequente Umsteuerung von der kurativen zur präventiven 
Zahnheilkunde zurückzuführen. 

Aber: Wir haben eine Situation, in der leider nicht alle Menschen 
gleichermaßen von der guten Versorgung profitieren können. Das liegt an 
der bisherigen Systematik des zahnmedizinischen Leistungskatalogs in der 
gesetzlichen Krankenversicherung. Dieser Katalog basiert auf drei 
Annahmen: Erstens geht er davon aus, dass jeder Erwachsene 
selbstverantwortlich Mundhygiene betreiben und so sein Erkrankungsrisiko 
minimieren kann. Zweitens wird vorausgesetzt, dass er aus eigener Kraft 
und Entscheidung regelmäßig eine Zahnarztpraxis zur Vorsorge und 
Therapie aufsuchen kann. Und drittens setzt er voraus, dass ein Patient 
bei Untersuchung und Behandlung mit dem Zahnarzt kooperieren kann. 
Der Katalog basiert also auf dem Grundprinzip Eigenverantwortung. 

Diese Systematik funktioniert hervorragend für Erwachsene ohne 
Einschränkungen. Aber viele Menschen mit Behinderung und auch die 
vielen immobilen älteren Menschen und Pflegebedürftigen in Deutschland 
erfüllen diese Voraussetzungen nicht oder zumindest nicht vollständig. 
Ihnen ist damit der Zugang zu bedarfsgerechten Leistungen versperrt. Das 
ist sozial ungerecht, das Grundprinzip Eigenverantwortung funktioniert 
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hier nicht, und das muss durch solidarische Maßnahmen ausgeglichen 
werden. 

Wir wissen, dass die Mundgesundheit von Pflegebedürftigen deutlich 
schlechter ist als die des Bevölkerungsdurchschnitts. Wir wissen, dass 
Menschen mit Behinderungen zur Hochrisikogruppe für 
Karieserkrankungen gehören, denn sie können häufig keine 
eigenverantwortliche Mundhygiene durchführen, haben Schwierigkeiten, 
eine Praxis aufzusuchen oder sind nicht kooperationsfähig bei der 
Behandlung. Für sie ist es erstens schwierig, die Leistungen abzurufen, die 
Ihnen laut Gesetz zustehen. Und sie haben zweitens aufgrund ihrer 
Einschränkungen einen zusätzlichen präventiven Betreuungsbedarf, der 
ihnen laut Gesetz bisher gar nicht zugestanden wird. Sie stehen also vor 
einer doppelten Zugangsbarriere. 

Wir haben in den letzten drei Jahren viel Überzeugungsarbeit investiert, 
das zu ändern. Der Gesetzgeber hat mittlerweile reagiert, den akuten 
Handlungsbedarf erkannt und mit dem Versorgungsstrukturgesetz und 
dem Pflege-Neuausrichtungsgesetz erste Schritte zur Verbesserung der 
Situation unternommen. Er hat für die Betroffenen einen gesetzlichen 
Anspruch auf aufsuchende zahnmedizinische Betreuung  geschaffen, der 
in § 87 Abs. 2i & 2j SGB V verankert wurde. Damit wird es einfacher, dass 
der Zahnarzt zum Patienten kommt, wenn der Patient nicht mehr zum 
Zahnarzt kommen kann. Damit wird es einfacher, dass Patienten mit 
Mobilitätseinschränkungen die Leistungen bekommen können, die Ihnen 
gesetzlich zustehen. Aber die zusätzlichen Vorsorgeleistungen, die sie 
bräuchten, werden ihnen damit nicht zugestanden. Der besondere 
Präventionsbedarf von Menschen mit Behinderung und Pflegebedürftigen 
bleibt also weiterhin unberücksichtigt. Diese Barriere bleibt. 

Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und Bundeszahnärztekammer 
haben zusammen mit der Wissenschaft das Konzept „Mundgesund trotz 
Handicap und hohem Alter“ vorgelegt. Dieses Versorgungskonzept wurde 
an einem Runden Tisch auch im Dialog mit den Betroffenen erarbeitet. 
Und es beschreibt Vorschläge, wie die zahnmedizinische Versorgung für 
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sie gestaltet werden sollte. Ihre bedarfsgerechte Versorgung ist ein 
gesellschaftliches Anliegen, das auch den Gesetzgeber fordert.  

Das Präventionsgesetz bietet die Möglichkeit, weitere Bausteine des 
Konzeptes umzusetzen und Versorgungslücken zu schließen, indem 
Versicherte, die Instruktionen zur Mundhygiene nicht verstehen oder 
umsetzen können, besondere Leistungen zur Verhütung von 
Zahnerkrankungen erhalten. Im Grunde geht es dabei um eine 
Übertragung der Individualprophylaxe, die wir bei Kindern seit über 
zwanzig Jahren mit durchschlagendem Erfolg für die Zahngesundheit 
praktizieren. Auch diese Praxis basiert ja auf der Erkenntnis, dass 
solidarische Maßnahmen erforderlich sind, wo das Grundprinzip 
Eigenverantwortung nicht greifen kann. 

Wenn Patienten mit Einschränkungen trotz der Begrenzungen des 
heutigen GKV-Kataloges bisher die nötigen Behandlungen erhalten haben, 
dann ist das in der Regel dem persönlichen Einsatz einzelner Zahnärzte zu 
verdanken, die mit mobilen Behandlungseinheiten bzw. Zahnarztpraxen 
unterwegs sind. Es ist Stiftungen wie der Konrad-Morgenroth-
Förderergesellschaft zu verdanken, die es sich zur Aufgabe gemacht 
haben, die zahnärztliche Versorgung von Menschen mit Behinderungen zu 
organisieren. Und es ist Initiativen wie dem Projekt ‚Teamwerk‘ in München 
zu verdanken, das stationär Pflegebedürftige aufsucht. 

Die wohnortnahe, flächendeckende Versorgung einer älter werdenden 
Gesellschaft kann aber nicht allein auf freiwilligem und ehrenamtlichem 
Engagement eines Berufsstandes fußen. Sie kann nicht rein karitativ 
organisiert sein. Für den betroffenen Personenkreis muss vielmehr eine 
gesetzliche Anspruchsgrundlage auf bedarfsgerechte präventive 
Leistungen im SGB V verankert werden, am besten durch eine Ergänzung 
des § 22, der die Verhütung von Zahnerkrankungen regelt. Dann können 
wir die Leuchtturmprojekte effektiv in die flächendeckende Versorgung 
überführen. Dann können wir weitere Barrieren abbauen. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pressekonferenz am 09. September 2013 
 

 „Barrieren abbauen – Initiativen und 
Maßnahmen der Ärzte- und Zahn-
ärzteschaft“ 

  
 Kooperationstagung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung,      

Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung, Bundesärztekammer und 
Bundeszahnärztekammer 

 Statement von Dipl.-Med. Regina Feldmann 
 Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir erleben heute eine Premiere. Dies ist die erste große öffentliche Veranstaltung, 

die von den vier Standesvertretungen Bundesärztekammer (BÄK), Bundeszahnärz-

tekammer (BZÄK), Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) und Kassenärzt-

liche Bundesvereinigung (KBV) gemeinsam organisiert wurde. Auch wenn der Tag 

noch nicht vorbei ist: Die Bilanz fällt für mich schon jetzt positiv aus. Es ist uns ge-

lungen, viele hochrangige Vertreter aus dem Gesundheitswesen, der Politik, der 

Selbsthilfe und anderen relevanten Bereichen der Gesellschaft zusammenzubringen, 

um gemeinsam Lösungen für eine barrierefreie medizinische Versorgung zu erarbei-

ten. 

UN-Konventionen und Aktionspläne sind sehr wichtige, aber nur erste Schritte. Ent-

scheidend ist, was konkret getan wird, in den Kommunen und den Praxen vor Ort. 

Wir als KBV wollen die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte dabei unterstützen. So 

haben wir zu Beginn des Jahres eine Broschüre zum Thema Barriere-Abbau in Pra-

xen herausgegeben. Sie finden jeweils ein Exemplar in Ihrer Pressemappe. Die 

Nachfrage hat uns selbst überrascht. Wir mussten das Heft schon zweimal nachdru-

cken, mittlerweile haben wir eine Auflage von rund 10.000 erreicht. Das zeigt, dass 

die Praxisinhaber sehr interessiert sind zu erfahren, was sie tun können, um Patien-

ten mit Behinderungen den Zugang zur Versorgung zu erleichtern. Doch nicht nur 

Ärzte, auch Behindertenbeauftragte und andere Interessierte haben die Broschüre 

bestellt. 

Mit der Broschüre wollten wir vor allem aufzeigen, dass man auch schon mit recht 

geringen Mitteln eine Praxis, wenn auch nicht barrierefrei, so doch zumindest barrie-

reärmer gestalten kann. Als nicht behinderter Mensch ist einem ja meistens gar nicht 

bewusst, was alles ein Hindernis darstellen kann. Das fängt bei der Beschriftung von 

Türen an, geht über die Beleuchtung bis hin zu Stolperfallen auf dem Fußboden. 

Was viele vergessen: Es geht nicht nur um bauliche Maßnahmen. Auch die Art, wie 

ich mit einem Menschen kommuniziere, kann viel dazu beitragen, Hürden abzubau-

en.  
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Wenn es darum geht, eine Praxis durch Umbau barrierefrei zu gestalten, kann es 

leider sehr schnell sehr teuer werden. Die Vorstände der BÄK, der BZÄK, der KZBV 

und der KBV haben sich deshalb im Februar dieses Jahres an die Bundesminister 

Bahr, von der Leyen und Rösler gewandt sowie an den Patientenbeauftragten der 

Bundesregierung, Herrn Zöller, und den Behindertenbeauftragten, Herrn Hüppe, um 

ein Förderprogramm der KfW „Barrierearme Praxis“ aufzulegen. Damit sollen Ärzte 

und Zahnärzte unterstützt werden, die Investitionen zum Abbau von Barrieren in An-

griff nehmen. Wir sind auf wohlwollendes Interesse gestoßen und hoffen nunmehr, 

dass entsprechende Kontakte mit der KfW zum Erfolg führen werden. An dieser Stel-

le darf ich darauf hinweisen, dass natürlich auch Städte und Gemeinden gefragt sind, 

ihre Ärzte zu unterstützen, um die medizinische Versorgung ihrer Bürger zu verbes-

sern. Nicht nur angesichts des demografischen Wandels darf kein Weg mehr an die-

sem Thema vorbei führen.  

 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 



„ „ 

 

Sperrfrist 09. September 2013 

Es gilt das gesprochene Wort 
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„Barrieren abbauen – 

Initiativen und Maßnahmen der Ärzte- und Zahnärzteschaft“ 

 

 
Pressekonferenz 

zur Kooperationstagung von Kassenärztlicher Bundesvereinigung (KBV), Kassenzahnärztlicher 

Bundesvereinigung (KZBV), Bundesärztekammer (BÄK) und Bundeszahnärztekammer (BZÄK)  

am 09. September 2013 

Prof. Dr. Dietmar Oesterreich, 

Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer 
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„  

Gesundheitliche Chancengleichheit, ein fairer Zugang zu Bildung und Arbeit für alle sind 

wesentliche Eckpfeiler unserer Gesellschaft. Auch bei den anstehenden Bundestagswah-

len 2013 haben sich die Parteien besonders diesem Thema zugewendet und Lösungsan-

sätze formuliert. 

Natürlich hat diese Diskussion sehr viel mit dem Thema dieser Veranstaltung und mit der 

zahnmedizinischen Versorgung in Deutschland zu tun. Unabhängig von der sozialen Her-

kunft, egal ob jung oder alt, gesund oder krank - jeder sollte Zugang zu einer angemesse-

nen zahnmedizinischen Versorgung haben. Ein kategorischer Imperativ für eine sozial aus-

gewogene Zahnmedizin und eine Maxime, die es verdient hat, in Wahlprogrammen und in 

der Tagespolitik vorzukommen. Aber realpolitisch nicht leicht umzusetzen, wie die kritischen 

Reflektionen zum Umsetzungsstand des Nationalen Aktionsplans der Bundesregierung in 

Folge der UN-Behindertenrechtskonvention belegen. 

 

In einer gemeinsamen Aktion haben sich deshalb im letzten Jahr Kassenärztliche Bundes-

vereinigung (KBV), Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV), Bundesärztekammer 

(BÄK) und Bundeszahnärztekammer (BZÄK) zusammengetan, denn die Herstellung von 

Barrierefreiheit erfordert ein abgestimmtes Vorgehen. Dazu gehört auch, dass der Bundes-

regierung der Vorschlag unterbreitet wurde, über Förderprogramme Ärzte und Zahnärzte 

bei der barrierefreien Umgestaltung ihrer Praxen zu unterstützen, da größere Umbaumaß-

nahmen mit sehr hohen Investitionskosten verbunden und deshalb nicht einfach umzuset-

zen sind. 

 

„Barriere“ darf aber nicht allein auf die baulichen Hürden bezogen werden. Barrierefreiheit 

ist viel umfassender zu interpretieren. Sie meint vor allem den Abbau von mentalen Barrie-

ren in unseren Köpfen und die wertschätzende Einstellung und offene Haltung gegenüber 

Menschen mit Behinderung. Auch unser zahnärztliches Fachwissen und unsere Handlungs-

kompetenzen, insbesondere kommunikativer Art im Umgang mit Menschen mit Behinde-

rung, sind von großer Bedeutung bei der Überwindung von sogenannten Barrieren. 

 

„Barrieren abbauen“ – unter diesem Motto wollen zahnärztliche und ärztliche Standesor-

ganisationen für ein Thema sensibilisieren, das in unserer Gesellschaft deutlich mehr Auf-

merksamkeit verdient. In Deutschland leben über 9 Millionen Menschen mit Behinderung. 

Deren zahnmedizinische Versorgungsprobleme sind alles andere als sozial-medizinische 

Randerscheinungen. So ist festzustellen, dass Pflegebedürftige und Menschen mit Behinde-

rung eine deutlich schlechtere Mundgesundheit haben und zu den Hochrisikogruppen 

oraler Erkrankungen zählen.  

 

Deutschlands Zahnärzteschaft versucht seit Längerem, sich genau diesen Herausforderun-

gen zu stellen. So gibt es auf Landesebene viele – auch berufsgruppenübergreifende – 

Modell- und Betreuungsprojekte, zahnärztlich initiierte karitative Behandlungsangebote, 

Beratungsstellen zahnärztlicher Organisationen, mobile Zahnarztpraxen, aber auch prakti-

zierte Fortbildung und spezielle Informationen, die dazu beitragen, dass die Barrieren für 

Menschen mit Behinderung, die einer zahnärztlichen Betreuung bedürfen, reduziert wer-

den. Die wohnortnahe, flächendeckende Versorgung einer älter werdenden Gesellschaft 

kann aber nicht allein auf Freiwilligkeit bauen. Hier gilt es, gesetzliche Barrieren abzubauen 

und für Menschen mit Behinderung Anspruchsgrundlagen im Sozialgesetzbuch (SGB V) zu 

verankern, um Leuchtturmprojekte in die flächendeckende Versorgung zu überführen. 

 

BZÄK und KZBV haben deshalb auf Bundesebene ihr Konzept „Mundgesund  trotz Handi-

cap und hohem Alter“ bei Fachexperten und Sozialpolitikern zur Diskussion gestellt, mit der 
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Folge, dass vertragszahnärztliche Leistungsbeschreibungen Eingang in das SGB V erhalten 

haben. Diese bieten die Möglichkeit, die aufsuchende Versorgung von Pflegebedürftigen 

und Menschen mit Behinderung zu verbessern. Ausgehend von unserem Gesamtkonzept 

bleibt jedoch die wichtige Forderung, die Prävention für diese vulnerable Bevölkerungs-

gruppe deutlich zu verbessern. Prävention ist ein Schlüssel zur gesundheitlichen Chancen-

gleichheit, bei der die Zahnmedizin große Erfolge vorweisen kann. Darüber hinaus besteht 

auch weiterhin deutlicher Handlungsbedarf bei der Versorgung von Menschen mit Behin-

derung, die die zahnärztliche Praxis aufsuchen können. Bestehende Regelungen in der 

Sozialgesetzgebung stehen einer adäquaten Versorgung entgegen.   

 

Somit sind diese ersten Schritte zunächst ein Anfang. Denn wir Zahnärzte und Ärzte wissen, 

dass berufsgruppeninterne Expertise gepaart mit Selbsthilfe nur ein Teil der Wegstrecke zu 

mehr Barrierefreiheit ist. Es geht um mehr als „nur“ darum, Deutschlands Zahnarzt- und 

Arztpraxen weitgehend barrierefrei zu gestalten. Wir sind auch Impuls- und Ideengeber für 

Projekte, die barrierefreies Denken und Handeln erst gesellschaftsfähig machen. Deshalb 

initiieren und verfolgen wir ganz bewusst Wege, die Lösungen gemeinsam mit anderen 

Berufsgruppen, auch aus der Pflege und Altenhilfe, angehen. Komplexe gesellschaftliche 

Probleme lassen sich nur durch die Anstrengung vieler Beteiligter erfolgreich bewältigen.  

 

Gleichzeitig muss der Berufsstand selbst–sowie das gesamte Team –die Aus- und Fortbil-

dung auf die spezifischen Belange dieser Bevölkerungsgruppe ausrichten. Auch hier geht 

es insbesondere um die Sensibilisierung für die Probleme dieser Patientengruppe. 

 

Unsere gemeinsame Kooperationstagung ist ein Anstoß in diese Richtung. Sie soll neue 

Impulse geben und neue Ideen generieren. 

Die Bundesregierung hat mit ihrem „Nationalen Aktionsplan“ den gesellschaftlichen An-

spruch auf Inklusion von Menschen mit Behinderung ausdrücklich bekräftigt. Die Veranstal-

tung „Barrieren abbauen“ bringt Menschen zusammen, die sich diesem Thema verpflich-

tet fühlen und ihren Beitrag dazu leisten wollen. 

 

Wir Ärzte und Zahnärzte orientieren uns zwar vorrangig fachlich. Dennoch haben wir mit all 

unserem Bestreben auch einen klar definierten gesellschaftlichen Anspruch: Expertenwis-

sen und ausgefeilte Konzepte helfen nicht weiter, wenn es nicht gelingt, die Barrieren in 

den Köpfen der Menschen abzubauen. Es geht darum, das nötige Verständnis für eine 

barrierefreie Gesellschaft zu schaffen. Dieses Ziel ist jedes Engagement wert! 

 

Für Rückfragen: Dr. Sebastian Ziller, Telefon: +49 30 40005-160, E-Mail: s.ziller@bzaek.de 



 

 

 

Statement von Dr. Christoph von Ascheraden, Vorstandsmitglied der Bundesärztekammer 

 
 

Barrieren abbauen – Initiativen und Maßnahmen der Ärzte- und Zahnärzteschaft 

Berlin, 9. September 2013 
 
 

Rollstuhl-Rampen – breite Türen – behindertengerechte Toiletten: So könnte man in einem 

ersten Zugriff beschreiben, wie sich der Abbau von Barrieren im alltäglichen Leben darstellt. 

Richtig ist: In den vergangenen Jahren ist vieles auf den Weg gebracht worden, was im „Ge-

setz über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ (Deutscher Bundestag 2008) fest-

gelegt ist. Wir sind jedoch noch weit davon entfernt, die umfassenden Inhalte und Visionen 

des Gesetzes verwirklicht zu haben. In Artikel 1 heißt es:  

„Zweck dieses Übereinkommens (Behindertenrechtskonvention der UNO) ist es, den vollen 

und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Men-

schen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der 

ihnen innewohnenden Würde zu fördern“. 

Der 112. Deutsche Ärztetag (Mainz, 2009) hat sich umfassend mit der Thematik einer be-

darfsgerechten medizinischen Versorgung von Behinderten befasst. Dabei wurde deutlich, 

dass auch bei der medizinischen Versorgung von Behinderten sowohl ambulant als auch 

stationär noch viele Defizite zu verzeichnen sind. Ärzten, Zahnärzten und allen im Gesund-

heitswesen Tätigen ist als permanente Aufgabe zugewiesen, was in Artikel 25 der UNO-

Konvention allgemein formuliert ist: 

„Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf das er-

reichbare Höchstmaß an Gesundheit…“ 

Dieses Ziel kann nur in einem Prozess der gemeinsamen Anstrengung erreicht werden; das 

heutige Symposion bietet eine hervorragende Möglichkeit, Bilanz zu ziehen und neue Initiati-

ven zu entwickeln. Äußere und innere Barrieren abbauen – das ist unsere gemeinsame Auf-

gabe.  


