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Mit freundlicher Unterstützung der                                                              und des Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pfl ege 
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Der Verein
Am 12. Juni 1980 wurde der Gesundheitsladen München e.V. gegründet. Der Verein entstand aus einer Initiativ-Bewegung, die im 
Jahr 1980 aus dem 1. Gesundheitstag in Berlin hervorging.

Wir orientieren uns an einem humanistischen Menschenbild. Unser methodischer Ansatz in allen Be-
reichen, insbesondere in der Patientenberatung, ist der des „Empowerment“. Beides schreibt unserem 
Klientel ein Höchstmaß an Selbstbestimmung zu. Ist diese Grundvoraussetzung durch äußere Einfl üsse 
z.B. durch Gesetze, Strukturen, besondere Lebenslagen oder innere Gegebenheiten, wie Krankheit, 
Behinderung zeitweise getrübt oder eingeschränkt, werden wir aktiv. 

Aufgaben und Aktivitäten des Vereins
• Umsetzung der Satzungsaufgaben
• Betreiben einer niederschwelligen Anlaufstelle „Gesundheitsladen“ und „Patientenstelle“
• Erwirtschaft ung des Eigenanteils 
• Koordinierungsstelle PatientenNetzwerk Bayern
• Trägerschaft s-Aufgaben für: Unabhängige Patientenberatung Schwaben, Wohnen ohne Auto (WOA)
• Mitgliedschaft  im Verbund für Unabhängige Patientenberatung, VuP
• Ausrichtung einer jährlichen Mitgliederversammlung
• Geschäft sstelle BundesArbeitsGemeinschaft  der PatientInnenstellen Deutschland (BAGP)
• Unterstützung „Aktionsbündnis Saubere Luft “

Finanzierung
Seit 1986 wird der Gesundheitsladen (GL) von der Landeshauptstadt München (LHM) gefördert, zunächst vom Sozialreferat, danach 
vom Referat für Gesundheit und Umwelt (RGU). Für die Erfüllung der vereinbarten Aufgaben auf kommunaler Ebene bezuschusst 
uns das RGU. Die beiden Projekte PatientenNetzwerk Bayern und Unabhängige Patientenberatung Schwaben fördert das Bayerische 
Staatsministerium für Gesundheit und Pfl ege. Ergänzend dazu muss der Verein Eigenmitt el aufb ringen. 

Mitgliedschaft im Gesundheitsladen München e.V.
Neben der ideellen oder ehrenamtlichen Unterstützung der Vereinsarbeit ist auch die 
wirtschaft liche Unterstützung durch eine Mitgliedschaft  wichtig. Da sich Zu- und Abgänge 
bei den Mitgliedschaft en in etwa die Waage halten, erfreuen wir uns eines stabilen Mit-
gliederstammes. 
Um die Mitgliedschaft  möglichst „niederschwellig“ zu ermöglichen und auch für Menschen 
mit niedrigem Einkommen zu öff nen, bieten wir gestaff elte Mitgliedsbeiträge an - begin-
nend mit 3 € pro Monat für Nicht-Verdienende, über 5,50 € bis 10,50 € für mitt lere und 
21 € für höhere Einkommen. Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich abzugsfähig.

Vereinssitz
Seit 2006 war der Gesundheitsladen in der Waltherstr. 16a. Die Räumlichkeiten verfügten 
neben Beratungs- und Büroräumen auch über einen Raum für Veranstaltungen. 

Ab 01. März 2018 befi ndet sich unser Vereinssitz in neuen Räumen, in der 
Astallerstraße 14, 80339 München, dem vierten Domizil in unserer Geschichte.
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Unser Vorstand 
2017 - 2018

Unser „alter“ Vorstand wurde in der Mitglie-
derversammlung 2017 einstimmig wieder 
gewählt. 
Jedes Vorstands-Mitglied hat die Wahl an-
genommen. 
Ohne die entschlossene und tatkräft ige 
Unterstützung unseres Vorstandes wären 
wir womöglich heute noch auf der Suche 
nach neuen Räumlichkeiten. Erst mit seiner 
aktiven Beteiligung kam unsere Suche zu 
einem erfolgreichen Abschluss.

Vielen Dank dafür!

V.l.n.r.: Dr. med. Gerhard Schwarzkopf-Steinhauser, Dr. med. Peter Scholze, Christa Porer, examinierte Pfl egefachkraft , 
Dr. med. dent. Th omas Schüren und Dipl. Sozialpäd. Pavlos Delkos

Unser Ehrenmitglied 2017

Team und Vorstand ehren bei jeder Mitgliederversammlung Personen, die 
sich in besonderer Weise um den Gesundheitsladen verdient gemacht haben. 

Geehrt wurde unser langjährigstes Vorstands-Mitglied, Th omas Schüren. Er 
steht uns sage und schreibe seit dem Jahr 1991 ununterbrochen in dieser 
Position zur Seite. Für sein kritisches, hilfreiches und über den Tellerrand hin-
aus ragendes Engagement überreicht Adelheid Schulte-Bocholt das „Goldene 
GL-Schlängli“.

Unser alles bestimmendes Th ema - der Umzug...

Aus heiterem Himmel und gänzlich unerwartet traf uns im Sommer 2016 die Kündigung der Räumlichkeiten in der Waltherstraße 
16a. Schon im gleichen Jahr erwies sich die Suche als ein schwergewichtiges Unterfangen. In 2017 wurde es nicht einfacher. Ganze 
drei Mal erlebten wir den Fortgang der Gespräche mit potentiellen Vermietern als so weit gediehen, dass wir im nächsten Schritt  
einen verbindlichen Vorvertrag erwarten durft en. Ganze drei Mal erhielten wir in diesem hoff nungsvollen Stadium eine Absage. Und 
die Zeit eilte uns davon ... 
Beim dritt en abgesagten Objekt gaben Vorstand und Team nicht so schnell auf. Das Viertel überzeugte. Die Räume würden sich passend 
gestalten lassen. Das Objekt hatt e mit zwei großen Schaufensterfronten „unseren“ traditionellen Laden-Charakter; die Verkehrsan-
bindung gut. Für Vorstand und Team Gründe genug, trotz Absage, um einen Mietvertrag zu kämpfen. Mit Erfolg!

Ende Februar 2018 werden wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus unserem vertrauten Viertel in unser neues 
im Westend wandern. Wir sind sehr erleichtert, dass der Umzugskrimi mit seinen Berg- und Talfahrten doch noch zu einem guten 
Ende gekommen ist. Uns erwartet in der Astallerstraße 14 keine Notlösung, sondern ein neues Domizil, das wir bis in Detailfragen 
hinein mit gestalten dürfen.
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1. Unsere Th emen in Zahlen

Die Gesamtheit aller Kontakte (n= 6.244) setzt sich zusammen aus 4.966 Kontakten in der Patientenstelle und der Infothek, sowie 
1.278 Kontakten, die bei den Patientenfürsprechern eher organisatorischen Charakter haben. Der Auswertung haben wir n = 4.966 
zugrunde gelegt. Diese Gruppe ist in sechs verschiedene Th emen-Bereiche unterteilt. Im Folgenden sind dabei die jeweiligen Anteile 
an der Gesamtheit von n = 4.966 genannt. Zwischen den Th emen-Bereichen gibt es Überschneidungen, d.h. es sind Mehrfachnen-
nungen möglich, z.B. „Härtefallregelung“ bei „Zahnversorgung“ und bei „Finanzielle Belastung“. Außerdem können sich bei einem 
Kontakt auch mehrere Th emen ergeben.

54 % - Sozialrecht und Krankenkassen enthält Th emen wie Beiträge, Mitgliedschaft , Beitragsschulden-Erlass, Krankengeld.
65 % - Patientenrechte enthält Th emen wie IGeL + Privatvereinbarungen, Verdacht auf Behandlungsfehler, Einsichtsrecht.
32 % - Finanzielle Belastung enthält Th emen wie Armut + Gesundheit, Abweichungen von Kostenplanung, Zuzahlungen.
9 %   - Gesundheitspolitik enthält Th emen wie Bedarfsplanung, Patientenpolitik, Gesundheitsreformen, Anhörungen.
32 % - Zahnversorgung enthält Th emen wie Heil- und Kostenplan, Zahnersatz, Härtefallregelung, 

Verdacht auf Behandlungs- und Aufk lärungsfehler.
21 % - Gesundheitsförderung enthält Th emen wie Lärm + Ruhe, Hörspaziergang, Präventions-Gesetz, Tag gegen Lärm.
25 % - Sonstiges enthält Th emen wie Krankheitsbild, Verhältnis Arzt – Patient, Diagnostik.

2. Patient*innen-Stelle München - Psychosoziale Beratung

Diejenigen Menschen, die uns aufsuchen oder bei uns anrufen, haben ein drängendes Problem. Damit können sie sich während der 
fünf wöchentlichen Öff nungszeiten direkt an uns wenden, ohne Hürden überwinden zu müssen. Weder für persönliche noch für 
telefonische Beratungen sind im Vorfeld Termine zu vereinbaren. 

Auff allend viele Ratsuchende sehen sich mit existentiellen Problemen konfrontiert, die sich aus dem Spannungsfeld ihrer Krankheit 
bzw. Symptomatik und ihrer wirtschaft lichen (Not-) Lage ergeben. „Armut“ und daraus erwachsende Einschränkungen entwickelt sich 
seit Jahren zu einem Dauerthema in unserer Patientenberatung. 
„Die Kasse hat mir das Krankengeld trotz schwerer und lang andauernder Krankheit gestrichen! Jetzt stehe ich ohne jedes Einkommen 
da.“ Mit solchen und ähnlichen Problemstellungen ist unser Berater*innen-Team laufend konfrontiert. Krankheit führt immer leichter 
in eine Schuldenfalle. 

Fragen rund um die zahnärztliche Versorgung nahmen ebenfalls einen breiten Raum ein. Hier häuft en sich besonders diejenigen Fälle, 
bei denen die zahnärztliche Praxis trotz klarem Vorliegen eines Härtefalles eine (zu) teure Variante umgesetzt hatt e. Nicht selten ent-
wickelte sich daraus ein Vermitt lungs-Bedarf z.B. zwischen Praxis, Ratsuchendem und der Schuldnerberatung. Bei einer umfassenden 
und angemessenen ärztlichen Aufk lärung, wie es das Patientenrechte-
Gesetz verlangt, dürft en derartige Situationen erst gar nicht - oder 
wenigstens nicht in der off ensichtlichen Häufung - auft reten. 

Der Anteil von Ratsuchenden mit Migrationshintergrund lag bei 
30,1 %. Mit deutlichem Abstand zu Menschen aus anderen Sprachräu-
men, nahmen vor allem türkisch (21,9 %), russisch-ukrainisch (18,4 %) 
und griechisch (14,4 %) sprechende Mitbürger*innen Kontakt zu uns 
auf. Gegenüber dem Vorjahr ist damit eine Zunahme des Anteils von 
Ratsuchenden mit türkischem und griechischem Migrations-Hinter-
grund zu verzeichnen. Ratsuchende mit italienischen Wurzeln nahmen 
deutlich häufi ger Kontakt (9,9 %) mit uns auf, als solche mit spanischem 
(7 %) oder albanischem (5,5 %) Hintergrund. 
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Schriftliche Beratung - Online, Mail, Brief, Fax
Ratsuchende können sich auf verschiedenen Wegen schrift lich an uns wenden: per Brief, Fax, Mail oder insbesondere Online. Bei den 
schrift lichen Anfragen nutzten in 2017 zwei Dritt el aller Ratsuchenden den anonymen Zugang mit der webbasierten E-Mailberatung  
über unser Online-Portal.
Hier werden keine Informationen als einfache E-Mail verschickt, sondern nur direkt in einem individuellen Briefk asten hinterlegt. 
Das bietet maximale Sicherheit und Anonymität für die Ratsuchenden, die auch Dokumente und Bilder mit hochladen können. Die 
Beratung erfolgt diskret und anonym, da die Anfragenden einen frei wählbaren Namen hinterlegen können und die Anfragen pass-
wortgeschützt sind. Nach der Beratung können die Ratsuchenden ihren Account und alle damit verbundenen Vorgänge komplett  
löschen. Unsere Abfrage zu statistischen Angaben, wie Alter, Geschlecht, und Erwerbsstatus bleibt meist unbeantwortet. 
Mit der Online-Beratung erreichen wir Menschen, die eher neue Medien nutzen oder anonym bleiben wollen. Ein wichtiger Zu-
gangsweg zu unserer Patientenstelle!

Interkulturelles Verständnis und Qualitätsentwicklung unserer Patientenberatung
Fragen zu Gesundheit und Krankheit, Zahnersatz, Privatrechnungen und Behandlungsfehlern stellen sich allen Patienten unabhängig 
von Herkunft  und Mutt ersprache. Für eine gelingende Beratung ist es hilfreich, wenn wir auch über 
Hintergrundwissen zu kulturspezifi schen Besonderheiten beim Umgang mit Gesundheit und Krank-
heit verschiedener Migrantengruppen verfügen.
Dazu nehmen wir regelmäßig am Arbeitskreis (AK) Migration und Gesundheit des Gesundheitsbeirats 
und der „Gesprächsrunde für Menschen ohne Krankenversicherung“ des RGU teil. In den genannten 
Arbeitskreisen haben wir auch unser Beratungsangebot vorgestellt. 

Unser Anspruch und die Notwendigkeit, auch komplexe Fragestellungen z. B. zum Krankenversiche-
rungsrecht passgenau zu vermitt eln, bringt uns manchmal an unsere (sprachlichen) Grenzen. Einige Be-
ratungen führten wir selbst auf Englisch, Französisch, Türkisch (Grundkenntnisse) oder Albanisch durch.

Das sprachliche Ausdrucksvermögen der Ratsuchenden erklärt nicht immer ihr „Unverständnis“. Die 
Komplexität des deutschen Gesundheitssystems und seiner Sektorengrenzen ist für nicht in Deutsch-
land sozialisierte MigrantInnen vielfach nicht nachvollziehbar. 
Wir versuchen, wann immer es geht bzw. es hilfreich erscheint, diese „Systemkenntnis als Gesundheits-
kompetenz“ in die Beratung mit einzubauen. 

Da der Anteil von nicht deutschen Mutt ersprachlichen bei 30,1% liegt, haben wir einen guten Einblick 
in die geschilderten Problemlagen dieser Menschen. Unser Eindruck ist häufi g genug, dass fehlende 
Sprach- und Systemkenntnis der PatientInnen von Leistungsanbietern dafür genutzt werden, eigene 
(wirtschaft liche) Interessen zu verfolgen. So treten in der Beratung besonders Fragen zu (zweifelhaft en) Privatleistungsvereinbarun-
gen, zu nicht oder nicht verständlich kommunizierten Kostenvoranschlägen und zu fehlenden Rechtsbehelfen zutage. 

Unser Ziel ist es, für die Einrichtung und die Beratung die interkulturellen Anforderungen noch stärker in den Blick zu nehmen und im-
mer wieder unsere Arbeits- bzw. Gesprächsabläufe anzupassen. Dazu nah-
men wir 2017 am Projekt „Interkulturelle Qualitätsentwicklung im Bereich 
Zuschüsse für gesundheitsbezogene Einrichtungen“ des RGU teil. Dies 
beinhaltete die Überprüfung des Standes der interkulturellen Öff nung 
des GL anhand von 10 ausgewählten Kriterien mit Leitindikatoren, die um-
fassend Aspekte der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität beleuchten. 
Kriterien dabei sind beispielsweise: Struktur, Ziele, Qualitätsmanagement, 
Personalentwicklung und -gewinnung, Öff entlichkeitsarbeit oder der Ab-
bau struktureller Diskriminierung.
Nach der Selbst-Beschäft igung in einer GL-Arbeitsgruppe mit dem Krite-
rienkatalog erfolgte ein Ideen- und Auswertungsgespräch mit der Leiterin 
der Fachstelle „Migration und Gesundheit“ des RGU, Frau Steinack und der 
Zuschussabteilung des RGU, in persona Frau Gröger. Dabei ging es um eine 
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Selbsteinschätzung des Erfüllungsgrades der Kriterien in Prozent, die visualisiert wurden, sowie Anregungen und Überlegungen zur 
Weiterentwicklung der interkulturellen Öff nung. Wir stellten fest, dass wir in einigen Bereichen wie „Struktur“, „Zielgruppe“, Perso-
nalentwicklung – Qualifi zierung“ und „Öff entlichkeitsarbeit“ schon ganz gut „aufgestellt“ sind. Andere Bereiche haben noch Entwick-
lungspotenzial.

Für die kommenden Vertragsjahre nehmen wir uns daher beispielsweise vor, die Interkulturalität noch expliziter im Leitbild zu be-
nennen, in Schlüsselprozessen (z. B. Beratung) die Standards aus interkultureller Perspektive zu formulieren, im Zuge des Umzuges ein 
„international verständliches Wegweisungssystem“ in den neuen Räumen einzurichten, sowie sich dem Abbau struktureller Diskrimi-
nierungen noch stärker bewusst zu werden.

Außerdem beteiligten wir uns an einem Experteninterview zu Migration und Gesundheit unter besonderer Berücksichtigung der 
Selbsthilfe, welche das Fachinstitut SIM Sozialplanung & Quartiersentwicklung im Rahmen einer Studie für das Selbsthilfezentrum 
München durchführte. Hier konnten wir wertvolle Hinweise und Anregungen beisteuern.
Wir waren präsent auf der jährlich statt fi ndenen „Infobörse für Frauen aus aller Welt“. Wir referierten im Kreis von Frauen aus süd- und 
zentralamerikanischen Ländern zu den hiesigen Vorsorgeformen. Eine Kollegin von IN VIA München e.V. hatt e uns zu einem bilingu-
alen Vortrag „gebucht“.

3. Bildungsarbeit

Mit der Erarbeitung und Wahrnehmung unserer Vortragsthemen setzen wir bewusst einen Rahmen, in dem sich unser Leitbild 
spiegelt: Emanzipatorisches, humanistisches Menschenbild, souverän handelnder Mensch, gleichberechtigtes Verhältnis zwischen 
Leistungserbringern und Patient*innen, zwischen Sozialversicherungsträgern und Versicherten, Teilhabe benachteiligter Personen-
gruppen.

Vorträge
Mit unserer monatlichen „Vortrags-Reihe am Donnerstag“ blicken wir auf eine 
langjährige Tradition zurück. Eine Übersicht über sämtliche Vorträge, die wir 
auch extern anbieten, wird in regelmäßigen Abständen breit an Kooperations-
partner, Bildungseinrichtungen u.a. gestreut. Sie kann auf unserer Homepage un-
ter der Rubrik „Bildungsarbeit“ eingesehen werden, siehe www.gl-m.de.

Unsere Th emen sind:
• Informiert und gestärkt zum Arzt und ins Krankenhaus, 
     Patientenrechte - Ärztepfl ichten
• Gesundheit, Krankheit, Kassen und Geld - Rechte und Möglichkeiten 
     für Menschen mit geringen fi nanziellen Mitt eln
• Patientenverfügung und andere Vorsorgeformen
• Au Backe - Worauf muss ich als KassenpatientIn achten,  
     wenn ich zum Zahnarzt gehe?
• IGeL - Gesetzlich versichert - Privat bezahlen.

Alten- und Service-Zentren, Arbeitslosen-Einrichtungen, Sozialbürgerhäuser, 
Selbsthilfegruppen, Nachbarschaft streff s, Bildungsbüros und andere Einrichtun-
gen laden uns regelmäßig dazu ein, zu den o.g. Th emen vor Ort zu referieren. 
Damit erreichen wir neben direkt Betroff enen auch viele MultiplikatorInnen, also 
Fachkolleginnen und -kollegen, die diese Th emen dann weiter tragen. 
Am häufi gsten wurden wir zur Information über die Patientenrechte und 
Ärztepfl ichten eingeladen, dicht gefolgt von „Au Backe“ und den Vorsor-
geformen. 
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Broschüren und Informations-Material
Wir stellen sicher, dass ausschließlich aktuelle Veröff entlichungen bereit gestellt 
werden. Der hierzu erforderliche zeitliche Aufwand dafür ist nicht so augenschein-
lich, wie bei Neu-Erscheinungen, aber sehr umfangreich. Viele der enthaltenen An-
gaben ändern sich regelmäßig von Jahr zu Jahr, manche nach aktueller Rechtslage 
und Urteilssprüchen.

Alle Materialien können auf unserer Homepage unter der Rubrik „Veröff entlichungen“ 
aufgerufen und herunter geladen werden; siehe www.gl-m.de. 

Einfache Sprache
Es ist uns ein besonderes Anliegen, in allen Aufgabenbereichen mit gesprochenem und gedrucktem Wort gut verstanden zu werden. 
Alle Informations-Broschüren sind mit diesem Ansatz erstellt bzw. in Überarbeitung. Wo immer möglich, versuchen wir, mit Fotos oder 
Symbolen zu arbeiten. Allem Bemühen zum Trotz: Feststehende rechtliche Begriff e 
und komplexe Zusammenhänge können nicht in diesem Sinne „vereinfacht“ wer-
den.

2017 nahm eine Kollegin an einer umfangreichen Fortbildung zum Th e-
ma „Leichte Sprache“ teil. Ein Ergebnis davon ist u.a. ein Vortrag zu „Patien-
tenrechte“, der auch für externe Veranstaltungen abgerufen werden kann. 
Ein weiteres Resultat ist die Kurz-Information zu „Zahnersatz und kein Geld! Was 
nun?“. Beides kann auf der Startseite unserer Homepage www.gl-m.de unter dem 
Butt on „Einfache Sprache“ abgerufen werden. An dieser Stelle wird ebenfalls in 
einfacher Sprache der GL und seine Patientenberatung vorgestellt. Weitere Infor-
mationen sind in Arbeit.

4. Patientenfürsprecher*innen (PFS) im Stadtklinikum

Die PFS treff en sich einmal monatlich in den Räumen des GL. Diese Treff en dienen dem fachlichen Austausch, der Supervision und 
der Fortbildung. 2017 wurden neben den Fallbesprechungen folgende Th emen aufgegriff en:

• Patientenverfügung
• Wie wirkt sich die Richtlinie Früh- und Reifgeborene auf die 

Krankenhauslandschaft  aus?
• Zweitmeinungsoption
• Abgrenzung bei komplizierten Fragestellungen
• Problem: Kein Feedback der Patienten, auch wenn erfolgreich 

interveniert wurde.
• Interkulturelle Öff nung? Ein Th ema für die Patientenfürsprache
• Entlassmanagement ab Oktober 2017. Was ändert sich?
• Fortentwicklung der Statistik.

Weiterhin begleitet und koordiniert Peter Friemelt die Arbeit der PFS. 
In Bayern gibt es an etwa jeder dritt en Klinik PFS, die den Patienten und 
ihren Angehörigen als direkte Ansprechpartner*innen persönlich zur Verfügung stehen. Ob nach über 20 Jahren unabhängiger Pa-
tientenfürsprache im Stadtklinikum das Beispiel auch in allen anderen Kliniken Schule macht, ist immer noch off en. Eine Initiative des 
Gesundheitsministeriums und der Bayerischen Krankenhausgesellschaft  schafft   dafür Grundlagen. 

Regelversorgung
ist die Grundversorgung, auf die gesetzlich 
Versicherte einen Anspruch haben. Dies ist ein 
ausreichender und zweckmäßiger Zahnersatz.  
Der einfache Festzuschuss der Kasse soll ca. 50 % 
der Kosten dieser Versorgung ausmachen.

Härtefallberechtigte bekommen diese Ver-
sorgung auf Antrag komplett  von ihrer Kasse 
gezahlt.

Beispiele für die Regelversorgung:

Heil- und Kostenplan
• Ist Voraussetzung für 
den Zuschuss: Kasse muss 
Kostenplan genehmigen.
• Ist kostenfrei für Sie! 
• Sie können mehrere Plä-
ne zum Vergleich einho-
len. Die Kasse genehmigt 
aber nur einen.
• Ist 6 Monate nach der 
Genehmigung durch Ihre  

             Kasse gültig.
• Mit Ihrer Unterschrift  bestätigen Sie, dass 

Sie aufgeklärt wurden und die Behandlung 
wünschen.

Bei der Regelversorgung, gibt es nur 
dieses Formular und keine weitere zu 
unterschreibende Kostenplan-Seite!

Nur wenn die geplante Versorgung aufwän-
diger und damit teurer wird, gibt es eine 2. 
Seite: „Anlage Heil- und Kostenplan“

Mit freundlicher Unterstützung der 

Zahnersatz 

Metallische Krone         
(im Seitenzahnbereich)

Metallische Endpfeilerbrücke 
(im Seitenzahnbereich)

Modellgussprothese, wenn mehr 
als 4 Zähne im Kiefer fehlen

Vollprothese, wenn kein eignener 
Zahn mehr vorhanden ist.

Noch Fragen?
Kostenfreie Patientenberatung 
im Gesundheitsladen München e.V.
Waltherstr. 16 a, 80337 München
Tel: 089/77 25 65
Beratungszeiten: Mo: 10 – 13 + 16 -19 Uhr, Mi,                                     
Do und Fr: 10 -13 Uhr (telefonische und   
  persönliche Beratung, ohne Anmeldung)

• Hier sind privat zu 
zahlende Leistungen 
aufgeführt.

• Diese 2. Seite nur bei 
teurer Versorgung.

• Mit Ihrer Unterschrift  
stimmen Sie der aufwän-
digeren Versorgung zu.

• Auch Härtefallberech-
tigte zahlen hier den 
Mehraufwand privat.

• Sie 
ne zum 
len. D
abe

    

Zahnarzt (Briefkopf)

Patient (Adresse)

Anlage zum Heil- und Kostenplan vom ....

Für Ihre prothetische Behandlung werden entsprechend nachfolgender Aufstellung voraus-
sichtlich folgende Kosten/Eigenanteile anfallen:

Zahnärztliches Honorar GOZ (entsprechend Zeile III/3 HKP): EUR .................
Zahnärztliches Honorar BEMA (entsprechend Zeilen III/1 und 2 HKP): EUR .................
Material und Laborkosten (entsprechend Zeile III/4 HKP): EUR 
Gesamtkosten (entsprechend Zeile III/5 HKP): EUR .................
abzüglich Festzuschüsse: EUR 

Ihr voraussichtlicher Eigenanteil wird hiernach betragen: EUR .................

Kosten für allgemeine und konservierend-chirurgische Leistungen nach der GOZ sind in den
Beträgen nicht enthalten. Unvorhersehbare Leistungen, die sich im Rahmen der Behandlung
ergeben, werden gesondert berechnet. Unvorhersehbare Veränderungen der Schwierigkeit so-
wie des Zeitaufwandes der einzelnen Leistungen, der Umstände bei der Ausführung oder der
Methode können zu Kostenveränderungen führen.

Ich wünsche eine Versorgung entsprechend 
des Heil- und Kostenplans nebst dieser Anlage 

.................................................. ..................................................
Unterschrift Zahnarzt Datum/Unterschrift Versicherter

Information über die Kosten der Regelversorgung

Die Kosten für eine dem Befund entsprechende Regelversorgung liegen voraussichtlich in Höhe des
doppelten Festzuschusses.

doppelter Festzuschuss EUR ....................

abzüglich von der Kasse
festgesetzter Festzuschüsse EUR ....................

Ihr Eigenanteil würde im Falle der Regelversorgung daher voraussichtlich EUR .................... zzgl.
der möglicherweise anfallenden Edelmetallkosten betragen.

Zahn/Gebiet GOZ Leistungsbeschreibung Anzahl Betrag
EUR

„Anlage Heil- und Kostenplan“

und kein 
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Was nun?• ..............
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„Heil- und Kostenplan“

Gut informiert 
zum Arzt und ins Kranken-Haus
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Patienten-Info

Unabhängige 
Patientenfürsprache
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Fragen? 
Beschwerden? 
Anregungen?
Lob? 

Dafür sind wir da:

   Aufklärung und Information über Ihre 
 Rechte und Pflichten als Patientin/ 
Patient

   Unterstützung und Beratung bei  
Problemen während Ihres Krankenhaus-
aufenthaltes

   Hilfe bei der Durchsetzung berechtigter  
Anliegen und Beschwerden

   Vermittlung bei Konflikten, Unstimmig-
keiten, Missverständnissen u. ä.

   Entgegennahme von Anregungen,  
Verbesserungsvorschlägen,  
Lob und Tadel

   Vermittlung an die gemeinnützige und  
unabhängige lnfor mations- und  
Beratungsstelle „Gesundheitsladen  
München“, wenn Sie  weitergehende  
Unterstützung benötigen

V.i.S.d.P.:

Gesundheitsladen München e.V.

Waltherstr. 16a

80337 München

Tel. 089-77 25 65

mail@gl-m.de
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20 Jahre PFS im Stadtklinikum
Eine derartige Veranstaltung bietet auch immer die Gelegenheit, Leute zu treff en, die sich „...gefühlt schon ewig nicht mehr gesehen 
haben...“; z.B ehemalige und aktuelle PFS, ehemalige und aktuelle DirektorInnen, ehemalige und aktuelle WegbegleiterInnen und hier 
auf dem Bild zwei ehemalige und die aktuelle Gesundheitsreferentin - von links nach rechts: 

Hermann Schulte-Sasse, Joachim Lorenz und Stephanie Jacobs. 

Wie geht es weiter?
Nach der Jubiläumsveranstaltung haben sich ei-
nerseits mehrere Münchner Kliniken interessiert, 
PFS einzurichten. Andererseits haben die bereits 
installierten PFS Interesse an einem münchenwei-
ten Austausch signalisiert. Die Gesundheitsrefe-
rentin und der Gesundheitsladen wollen des-
halb bald einen Münchner PFS-Tag organisieren.

Das Interview mit Jacobs fi nden Sie im Anhang 
als Auszug aus unserem Sommer-Rundbrief.

Arbeitsgruppe „Patientenrechte stärken“ (AG PFS)
Seit 2007 gibt es diese ständige Arbeitsgruppe aus den Reihen der PFS, des GL, des Gesundheitsreferats und dem Stadtklinikum. Die 
Gruppe begleitet die Arbeit des Stadtklinikums, gibt Anregungen an Stadtrat und Aufsichtsrat und versucht, auf Planungen Einfl uss zu 
nehmen. Wir haben die Sitzungen vorbereitet und daran teilgenommen.

5. PatientenNetzwerk Bayern (PNB)

Das PatientenNetzwerk Bayern (PNB) organisiert seit 2005 die ehrenamtliche Patientenvertretung in den 
Ausschüssen in Bayern.

Maßgebliche Organisationen:
Die entsendenden Organisationen des deutschen Behindertenrats (LAG Selbsthilfe, VdK, Freie...) und die 
Beraterorganisationen Verbraucherzentrale, Selbsthilfekontaktstellen und wir als Bundesarbeitsgemeinschaft  der PatientInnenstellen 
(BAGP) vertreten die Patienten z. B. in den Zulassungs- bzw. Berufungsausschüssen, in Landesausschüssen, im 90a-Gremium (SGB V), 
der Ethikkommission Prä-Implantations-Diagnostik, der Bayerischen Arbeitsgemeinschaft  Qualitätssicherung (BAQ) und dem MDK 
(nur im Bereich Pfl egeversicherung). Die PatientenvertreterInnen sollen in den o. g. Gremien gehört werden, damit bei der Planung 
und Umsetzung der Versorgung die Betroff en- bzw. Nutzersicht mit einbezogen wird.
Die maßgeblichen Organisationen nach § 140 f SGB V haben beratende Funktion ohne Stimmrecht. Doch allein die Anwesenheit der 
PatientenvertreterInnen führt nach unserem Empfi nden zu „sensibler“ getroff enen Entscheidungen. 

Antrag für Koordinierungsstelle Patientenbeteiligung 
Die Organisation, Vernetzung, Betreuung und Fortbildung der Patientenvertretungsaufgaben ist zeitaufwendig. Diese Koordinations-
aufgaben wurden bis Ende 2016 durch den Gesundheitsladen ehrenamtlich durchgeführt. Der Zusammenschluss der Patientenver-
treter im PatientenNetzwerk Bayern (PNB) stellte im Mai 2015 einen Antrag zur Finanzierung einer Koordinierungsstelle beim Bay-
erischen Gesundheitsministerium, welche im November 2016 zugesagt wurde. Die Koordinierungsstelle übernimmt seit Dezember 
2016 die maßgeblichen Aufgaben.
Im Jahresverlauf haben wir in der Koordinierungsstelle folgende Aufgaben durchgeführt:
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• Koordination der bayernweiten Benennungen und Sitzungsteilnahme an den Gremien
• Organisation und Durchführung der bayernweiten Fortbildungen für die PatientenvertreterInnen: 20.01.17 und 26.01.18
• Konzeption, Planung, Programmierung der eigenen Homepage und des internen Bereiches „Intranet“:

www.patientenbeteiligung-bayern.de
• Erstellung von vier Newslett ern
• Vor- und Nachbereitung von PNB Sitzungen
• Besuch durch die Koordinierungsstelle in den Zulassungs-

ausschüssen Ober- und Unterfranken.

Die Aufgaben der Koordinierungsstelle des PNB sind Informa-
tion, Koordination, Unterstützung und Vernetzung der ehren-
amtlichen PatientenvertreterInnen, sowie deren Schulung, wie 
es das Foto zeigt: Carola Sraier von der Koordinierungsstelle 
im Gesundheitsladen.
Mithilfe der eigenen Homepage und des eingebundenen In-
tranets werden wir die Kommunikationsstruktur transparenter 
gestalten können. Die Koordinierungsstelle erhält für das Jahr 
2018 eine Weiterfi nanzierung durch das Bayerische Staatsmi-
nisterium für Gesundheit und Pfl ege für 14 Personalstunden 
zuzüglich Sachmitt el.

6. Infothek

In unserer Infothek fi nden Interessierte umfangreiche und vielfältige Materialien zu Th emen, wie gesunde Lebensführung, Gesund-
heitsförderung, Umwelt und Gesundheit, Rechte und Pfl ichten. Im persönlichen oder telefonischen Gespräch geben wir Ratsuchen-
den Orientierung im immer komplexer und intransparenter werdenden Gesundheitssystem. Sie können dabei auch auf Fachzeit-
schrift en, Bücher, CDs u.v.a.m. zugreifen. Unser „Schatz“ an spezifi schen Th emen, auch Exemplaren der sog. „grauen Literatur“, ist groß. 
In unserem Ladenraum kann in folgenden Zeitschrift en geschmökert werden:

• Dr. med. Mabuse - Zeitschrift  für alle Gesundheitsberufe
• GID  - Gen-ethischer Informationsdienst
• umwelt-medizin-gesellschaft , HUMANÖKOLOGIE - SOZIALE VERANTWOR-

TUNG -GLOBALES ÜBERLEBEN
• impu!se - für Gesundheitsförderung
• Alligator - Rundbrief der GRÜNEN LIGA e.V.
• fairkehr, VCD-Magazin für Umwelt, Verkehr, Freizeit und Reisen
• CONTRASTE - Die Monatszeitung für Selbstorganisation
• Münchner Stadtgespräche, Umweltinstitut München e.V.
• Gesundheit braucht Politik, Zeitschrift  für eine soziale Medizin, 

verein demokratischer ärztinnen und ärzte
• BIOSKOP, Zeitschrift  zur Beobachtung der Biowissenschaft en
• medico international, Rundschreiben
• mobilogisch! Zeitschrift  für Ökologie, Politik & Bewegung
• Lärmbekämpfung - Zeitschrift  für Akustik, Schallschutz und Schwingungstechnik
• Gute Pillen - Schlechte Pillen, Unabhängige Informationen zu Ihrer Gesundheit
• BUKO - Pharmakampagne

Alle Fachzeitschrift en sind auch auf unserer Homepage - „Infothek“ namentlich gelistet 
mit einem kleinen Abriss der Inhalte und Intensionen.
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Darüber hinaus liegen im Ladenraum Informations-Schrift en, Broschüren und Flyer des GL und vieler anderer Einrichtungen aus. Um 
unseren Bildungsauft rag ausdrücklich auch gegenüber Menschen mit niedrigem Einkommen zu erfüllen, stehen nahezu alle Materi-
alien kostenfrei zur Verfügung. Vereinzelt wird eine geringe Schutzgebühr zur Deckung der Druckkosten erhoben, die jedoch bei 
Bedarf erlassen wird.

Themenspezifische Öffnungszeit - Vorsorgeformen
Wir halten im Hause regelmäßig Vorträge zur Patientenverfügung und Vorsorgeformen und wer-
den von vielen kommunalen Einrichtungen als Referent*innen angefragt. Seit vielen Jahren sind die 
Vorsorgeformen fester Bestandteil unserer Informations- und Beratungsinhalte. Auf den stetig wach-
senden Bedarf haben wir schon in 2016 mit der fest installierten „Th emenspezifi schen Öff nungs-
zeit“ geantwortet. Immer donnerstags haben Ratsuchende während der Infotheken-Öff nungszeit 
von 17 - 19 Uhr die Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch rund um die Vorsorgeformen. 
Unsere Infothek ist während dieser Öff nungszeit nicht doppelt besetzt. Deshalb muss - im Gegensatz zu allen 
anderen Öff nungszeiten - im Vorfeld ein Termin vereinbart werden.

Dieser Umstand scheint für die Ratsuchenden kein Hindernis darzustellen. Die selbstbestimmte Gestaltung der letzten Lebensphase 
mitt els einer Patientenverfügung und einer rechtlichen Stellvertreter-Regelung (Bevollmächtigte oder Betreuerin), bewegt sehr viele 
Menschen. Die Termine sind i.d.R. zwei bis drei Monate im Voraus belegt.

Themenspezifische Öffnungszeit - Lärmsprechstunde
Einmal wöchentlich fi ndet in der Infotheken-Öff nungszeit am Dienstag eine Lärmsprechstunde statt . Unsere 
beiden Fachfrauen stehen den Münchner BürgerInnen mit allen Fragen rund um das Th ema „Lärm und Ruhe“ 
telefonisch für zwei Stunden Rede und Antwort. Mehr dazu siehe unter 8.1. - „Lärm und Ruhe“.

Präsenzbibliothek
In jedem unserer Rundbriefe werden drei bis vier Buchbesprechungen veröff entlicht. Die rezen-
sierten Bücher erweitern den Bestand unserer Präsenzbibliothek und stehen für alle Interessierten 
bereit.

Recherche-PC
Während der Dienstags-Öff nungszeit der Infothek steht unseren KlientInnen ein PC mit Internet-
Zugang zur kostenfreien Nutzung und für Recherchen rund um das Th ema Gesundheit zur Verfü-
gung. Bei Bedarf werden Ratsuchende dabei unterstützt.

Pressespiegel
Täglich wird ein Pressespiegel (SZ, taz und Ärztezeitung) zu relevanten Gesundheits- bzw. gesund-
heitspolitischen Th emen erstellt. Er wird in virtueller Form als gezielte Recherchemöglichkeit für 
unsere Arbeit erstellt und gespeichert.

Newsletter
Seit 2005 verschicken wir einen elektronischen Veranstaltungs-Newslett er mit Hinweisen aus dem 
Bereich Gesundheit und Umwelt – regional gegliedert nach eigenen Veranstaltungen, solchen in 
München und Umgebung sowie überregionalen. Zielgruppen sind dabei die PFS des Stadtklinikums München, Münchner Stadt-
politiker, Kooperationspartner, sowie ganz allgemein Interessierte. Es ist möglich, sich über die Webseite des Gesundheitsladens in 
den Verteiler aufnehmen zu lassen. 2017 wurden zehn Veranstaltungs-Newslett er verschickt. Unsere Vorstands-Mitglieder erhalten 
regelmäßig einen Newslett er über den Arbeitsalltag und die besonderen Ereignisse im GL. Alle „Lärm“-Interessierten erhielten mit 69 
Newslett ern wichtige Hinweise und Informationen.

Vorsorge für

Unfall
Krankheit
Alter

18. Auflage

durch
Vollmacht
Betreuungsverfügung
Patientenverfügung
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7. Gesundheitspolitik: Veranstaltungen, Fachgespräche, Podien

Wir repräsentieren Patienten und Versicherte auf Podien und geben ihnen stellvertretend eine Stimme in Fachgesprächen und auf 
den unterschiedlichsten Veranstaltungen rund um das Gesundheitswesen. Dort mischen wir uns in die Gesundheitspolitik ein und 
geben Anregungen für ein patientenfreundliches und solidarisches Gesundheitssystem. 
Gelegenheit dazu hatt en wir auf allen Veranstaltungen, an denen wir als ReferentInnen, PodiumsteilnehmerInnen oder Diskutanten 
präsent waren, sowie bei den Gremien der Patientenbeteiligung. VertreterInnen des GL waren auf zahlreichen Podien vertreten und 
zu Fachgesprächen eingeladen. Einige Beispiele hierfür sind: 

• „Health Care Bayern“, BEK (sektorenübergreifend)
• „Wissen schafft   Möglichkeiten“, BKK-Tag
• „Aktionstag Gerechtigkeit und Gesundheit“
• „Patientensicherheit“, MDK-Forum
• „Außergerichtliche Streitschlichtung in Arzthaft ungssachen“, Gutachterstelle Stutt gart

Wir standen insbesondere dem Bayerischen Rundfunk für Radio- und TV-Sendungen Rede und Antwort zu: 

• „Überprüfung der Kurz-Krankschreibung durch den MDK (Medizinischen Dienst der Krankenkasse)
• Heilmitt elverordnung
• Tag gegen Lärm
• Gesundheitsportal
• Arzt-Patienten - Kommunikation in Bezug auf Behandlungsfehler und den Forderungen der BAGP an dieser Stelle
• Th ema „Rücken“
• Zahn - Implantatversorgung
• Zahnersatz für Hilfebedürft ige
• Entlassmanagement.

Leider muss auch für das Berichtsjahr betont werden, dass wir tagtäglich den Konsequenzen der Verlagerung politischer und 
ökonomischer Fragestellungen in die Arztpraxis für die Betroff enen begegnen. Patienten und Versicherte spüren die Auswirkungen 
der Politisierung des Arzt-Patienten-Verhältnisses unmitt elbar.
Neben der klassischen, individuellen Beratung in unserer Patientenstelle und Infothek ist es uns ein ganz besonders wichtiges Anliegen, 
uns für Betroff ene gesundheitspolitisch zu engagieren: Sprachrohr sein, Stellvertreter sein, Fürsprecher sein, Mitstreiter sein - bei 
relevanten Veranstaltungen und in maßgeblichen Gremien und Ausschüssen. 

Deutschland vor 
der Wahl
An einem der wärmsten Tage 
des  Jahres fanden sich viele 
Zuhörer Innen im Bayerischen 
Rundfunk ein, um zu hören, 
was die damals im Bundestag 
vertretenen Parteien gesund-
heitspolitisch planen.  Alle auf 
der Ankündigung genannten 
Themen wurden angeschnit-
ten. Für die Finanzierung des 
Gesundheitswesen über eine 

Bürgerversicherung setzten sich sowohl Frau Stamm-Fibich von der SPD, Frau Rottmann von den Grünen und Frau Wolf von den Linken 
ein. Herr Ehlers von der CSU hatte hier Einwände. Die Selbstverwaltung des Gesundheitswesens kritisierte insbesondere Rottmann. 
Bei der Notfallversorgung waren sich alle ziemlich einig: Da muss mehr sektorenübergreifende Zusammenarbeit her!

Deutschland vor der Wahl
Podiumsdiskussion zur Gesundheitspolitik mit

Prof. Dr. Dr. Alexander Ehlers, Bundestagskandidat, CSU

Dr. Manuela Rottmann, Bundestagskandidatin, Bündnis 90/Grüne

Martina Stamm-Fibich, MdB und Bundestagskandidatin, SPD

Brigitte Wolf, Stadträtin und Bundestagskandidatin, DIE LINKE

Moderation: Sybille Giel,  
 Redaktion Notizbuch, Ressort Gesundheit  

Ort: BR Veranstaltungssaal Foyer Rundfunkhaus, Arnulfstraße 42/44

Zeit: Dienstag, 18. Juli 2017, 18:30 Uhr

Veranstalter: Gesundheitsladen München e. V. 

Bürger für unser Münchner Stadtklinikum BUMS 

Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte VDÄÄ

Kontakt und V.i.S.d.P.: Peter Friemelt, Gesundheitsladen, 
 Waltherstr. 16a, 80337 München, mail@gl-m.de, Tel. 089 - 767 555 22

Bürgerversicherung? DRGs? 
Notfallversorgung? 
Patientenrechte? 

Bedarfsplanung? ... 

Wir reden mit!
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“Patienten stärken und beteiligen“ - Zu Gast beim Gesundheits-Symposium in Pristina
Jährlich findet in Pristina, der Hauptstadt des Kosovo, ein großes Gesundheits-Symposium statt. In diesem Jahr wurden wir als Referen-
ten eingeladen. Wir haben einen Vortrag mit anschließendem Workshop durchgeführt, Inhalte des deutschen Patientenrechtegeset-
zes vorgestellt und mit dem Publikum diskutiert. GL-Mitarbeiter*in auf dem Bild v.l.n.r.: Jürgen Kretschmer, Carola Sraier, Petrit Beqiri.

• Wo sehen Sie die größten Handlungsbedarfe in Bezug auf die Durchsetzung  bzw. Umsetzung der Patientenrechte im Kosovo in 
Zukunft?

• Können Sie sich eine kollektive Patientenbeteiligung vorstellen? Wer könnte in Ihrem Land „die Stimme der Patienten“ sein?
• Bräuchte es aus Ihrer Sicht Angebote zur Unterstützung von Patienten bei Behandlungsfehlerverdacht, bei Informationslücken usw.?

Im zweiten Vortrag haben wir 
die Strukturen der Patientenbe-
teiligung in Deutschland auf Bun-
des- und Landesebene vorgestellt. 

Unsere Beiträge wurden in deut-
scher Sprache gehalten und si-
multan übersetzt. Das Publikum 
war sehr interessiert und arbeite-
te aktiv mit. So konnten wir einen 
Beitrag leisten, Patientenbeteili-
gung und Patientenrechte im Ko-
sovo vorzustellen. Wir hoffen für 
die dortigen Bürger, dass die neu 
gewählte Regierung ihr Verspre-
chen einlöst und eine gesetzliche 
Krankenversicherung einführt.

BUKO - Pharma-Kampagne „Erreger machen Karriere“
Die BUKO-Pharma-Kampagne hat eine eigene Theatergruppe. Sie nennt sich Schluck & weg und tourt einmal im Jahr durch Deutsch-
land. Vor über 30 Jahren, im Frühjahr 1984, gingen die Laienschauspieler*innen zum ersten Mal auf Tournee. Seither fährt der The-
aterbus jedes Jahr ein- bis zwei Wochen lang durch Deutschland, um zur Entwicklungs- und Gesundheitspolitik zu informieren und 
Missstände zu dramatisieren. 

Unter dem Titel „Erreger machen Karriere“ führten die 
Laienschauspieler*innen im Herbst 2017 eine „skurrile Komödie“ 
mit ernstem Thema auf. Es ging um die „Armutskrankheit“ Tuber-
kulose (TB). In armen Ländern ist sie weit, in westlichen Ländern 
nur sehr gering verbreitet. Fast zwei Millionen Menschen sterben 
jährlich an der bakteriellen Infektionskrankheit. Die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) hat einen Aktionsplan zur Bekämpfung der 
Krankheit beschlossen und die Vereinten Nationen haben erklärt, 
TB bis 2030 auszurotten. Die BUKO-Pharmakampagne kritisiert die 
langsame Umsetzung. Erschwerend kommt hinzu, dass Antibiotika-
Resistenzen TB vielerorts unbehandelbar machen.
Die Darbietung stützt sich auf epidemiologische Daten und be-
leuchtet medizinische, politische und soziale Ursachen von TB. Für 
weitere Informationen: www.bukopharma.de
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8. Gesundheitsförderung

Gesundheit wird durch die soziale Lage, ökonomische 
und ökologische Lebensbedingungen, durch individuell 
geprägte Lebensstile und insbesondere durch politische 
Rahmenbedingungen gestaltet. Gesundheit ist ein wesentlicher 
Bestandteil des alltäglichen Lebens und der Lebensqualität. 
Gesundheitsförderung umfasst alle Maßnahmen, die die 
individuellen und sozialen Ressourcen der Menschen im Hinblick 
auf Gesundheit stärken. Zur Gesundheitsförderung gehört auch die 
Schaff ung geeigneter Strukturen und Rahmenbedingungen, um ein 
selbstbestimmtes Eintreten für die eigene Gesundheit zu ermöglichen. 
Unser Verständnis von Gesundheit und Gesundheitsförderung 
basiert auf der Ott awa-Charta zur Gesundheitsförderung, 1986 (WHO). Die Ott awa-Charta beschreibt konkrete Handlungsansätze:

• Befähigen und ermöglichen
• Interessen vertreten 
• Vermitt eln und vernetzen 
• Gesundheitsfördernde Gesamtpolitik entwickeln
• Gesundheitsförderliche Lebenswelten schaff en
• Gesundheitsbezogene Gemeinschaft saktionen unterstützen
• Persönliche Kompetenz entwickeln
• Gesundheitsdienste neu orientieren 

In all‘ unseren Arbeitsfeldern setzen wir diese Handlungsansätze als Querschnitt saufgabe um: 
Patientenstelle, Patientenfürsprecher, Infothek + Laden, Bildungsarbeit, Gesundheitspolitik, 
Gesundheitsförderung - Gesundheit + Umwelt. 

Praktische Umsetzung erfahren diese Leitgedanken  auch und besonders in der jahrelangen und bewährten Kooperation mit 
Vertreter*innen der Selbsthilfe, Christa Porer (Zöliakie - Duhring, Selbsthilfegruppe für München und Südbayern) und Erika Lorenz 
(Arbeitsgemeinschaft  Münchner Gesundheitsinitiativen) anlässlich des Europäischen Protestt ages zur Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderung. Gleiches gilt für den Selbsthilfetag im Juni 2017 auf dem Münchner Marienplatz. Bei beiden Veranstaltungen haben 
wir uns allen Fragen der Besucher*innen gestellt, sowie mit Vertreter*innen aus Fach-Öff entlichkeit und Politik diskutiert.

8.1 Gesundheit + Umwelt: Lärm + Ruhe

20. Tag gegen Lärm - „Akustische Vielfalt in Deutschland“
Auch im Berichtsjahr konnten wir ein buntes Programm für Jung und Alt anbieten. Die Schirmherrschaft  
übernahm wieder die Gesundheits- und Umweltreferentin, Stephanie Jacobs, und schrieb ein Grußwort 
für unser Münchner Programmheft .

Vielfältige Programmangebote
Wie in den Jahren davor gab es viele bewährte Angebote, wie Meditationen, Vogelstimmen- und Fle-
dermausführungen sowie Hörtests. Wie immer nahm auch das Bauzentrum München den »Tag gegen 
Lärm« zum Anlass, einen Vortrag anzubieten und die Initiative „Wohnen ohne Auto“ bot eine Führung 
an. Treue Kooperationspartner sind auch das Rumfordschlössl und das Münchner Umweltzentrum, die 

Programm für München 
Termine von April 

bis Mai 2017

internationaler  Noise  Awareness  Day

am 26. April 2017
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das Th ema speziell für Kinder und Familien aufb ereiteten. Vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmitt elsicherheit wurde wieder 
die „Lärmgruppe“ für 8.-te Klassen angeboten.

Die Alten- und Servicezentren griff en den Impuls zum »Tag gegen Lärm« ebenfalls wieder auf und organisierten Vorträge und eine 
Klangmeditation.
Ein langjähriger Partner ist auch die HNO-Klinik Gaertner, die am 26. April einen Infoabend zum Th ema „Tinnitus und Hörstörungen 
aus Sicht der Psychotherapie“ veranstaltete. Das FrauenGesundheitsZentrum beschäft igte sich mit der Fragestellung „Tinnitus aus Sicht 
der traditionellen chinesischen Medizin“.
Es ergeben sich aber auch immer wieder neue Ideen. So konnten wir in den letzten Jahren eine enge Zusammenarbeit mit der BLWG-
Informations- und Servicestelle für Menschen mit Hörbehinderung (Bayerischer Landesverband für die Wohlfahrt Gehörgeschädig-
ter e.V.) aufb auen und eine Reihe von Vorträgen für Hörgeschädigte in das Programm aufnehmen.

Zentrale Veranstaltung in der Messestadt Riem am 
26.04.2017
Unsere zentrale Veranstaltung fand erstmalig ganz de-
zentral in der Messestadt Riem statt . 

Auf dem Willy-Brandt-Platz stand das Hörmobil von 
Hörgeräte Seifert, das zugleich das große Aushänge-
schild für die versteckteren Aktionen in der KulturEtage 
war. Dort, im Bürgerzentrum der Messestadt, präsen-
tierten wir die Ausstellung „Radlhauptstadt München“ 
und Infostände verschiedener Organisationen, wie z.B. 
die Tinnitus-Selbsthilfegruppe Ost der Tinnitusliga, der 
ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club) und die 
Initiative Wohnen ohne Auto. 

Für Kinder gab es zwei Angebote. Unter Brigitt e Berg-
manns sensibler Anleitung „Was ich höre, bewegt mich“ erkundeten die Kinder zu unterschiedlicher Musik Bewegungs- und Ruhe-
bedürfnisse. Mit Barbara Greiner-Burkard folgten sie gebannt, schweigend und aufmerksam den Helden der Geschichten. Neben 
Gruppen aus den benachbarten Kindergärten kamen auch einige Eltern mit Kleinkindern aus den Riem-Arcaden, die wir mit Hand-
zett eln informiert hatt en.

Am frühen Abend fanden zwei interessante Vorträge 
statt : Edith Feneis-Schuster vom Bayerischen Landes-
verband für die Wohlfahrt Hörgeschädigter informier-
te aus ihrer eigenen praktischen Erfahrung über soziale, 
rechtliche und wirtschaft liche Aspekte im Zusammen-
hang mit Hörgeräten. Der HNO-Arzt, Dr. Jochen Rei-
chel, referierte über die unterschiedlichen Ursachen 
und Th erapiemöglichkeiten der Schulmedizin, der Na-
turheilkunde und der Homöopathie bei Tinnitus. 

Leider ist die KulturEtage innerhalb der Riem-Arcaden 
schlecht ausgeschildert, so dass die Besucherzahl, wohl 
auch dem Wett er geschuldet, hinter den Erwartungen 
zurückblieb. Die von den Riem Arcaden versprochene 
Information an die Kunden war leider sehr schwierig 
zu fi nden.



Gesundheitsladen Jahresbericht 2017 15

Gesundes Leben in der Stadt 15

Hör-Exkursion in Untergiesing - 12.05.2017
Organisiert vom AK Lärm und ge-
leitet von Dipl.-Ing. Rozbeeh Karimi 
von Möhler + Partner Ingenieure 
AG erkundeten wir ein Stadtviertel 
mit sehr unterschiedlichen Lärm-Si-
tuationen. Wir starteten mit etwa 30 
Teilnehmer*innen im ASZ Untergie-
sing, wo die Anwohner*innen von 
den größten Lärmproblemen und den 
Entwicklungen in den letzten Jahren 
berichteten. 
Dann ging es zur Ecke Humboldt-, 
Pilgersheimer-Straße, deren Anwoh-
nerInnen durch den Auto-Verkehr, be-
sonders auch durch ständiges Hupen, 
sehr stark belastet sind. Melly Kieweg 
vom Bezirksausschuss zeigte uns zu-
nächst eine kleine zwischengenutzte 
Brachfl äche an der Bahn mit vielen 
Sträuchern und Pfl anzen, die den Eindruck relativer Ruhe vermitt elt.

Anschließend konnten wir erleben, dass sich Engagement gegen Lärm lohnt: Fast 15 Jahre hat die Bürgerinitiative „Mehr Platz zum 
Leben“ dafür gekämpft , dass aus einem lauten, als Parkfl äche für Autos genutzten Platz ein verkehrsberuhigter und einladender Auf-
enthaltsraum für die Menschen im Viertel wurde. Damals war noch nicht abzusehen, dass die in Hochlage vorbeiführende Bahn mal 
eine Lärmschutzwand bekommen würde. Obwohl es kein Park ist und auch noch Autos vorbeifahren, hat der Platz mit Sitzbänken, 
Kunstaktionen und Freischankfl äche viel Flair gewonnen und ist bei den Anwohnern sehr beliebt.

Schier unerträglich ist der Lärm für die Bewohner einer Notunterkunft  in der Kurve der Bahn und ohne Schallschutzwand. Durch die 
Bahn verursachte 75 dB(A) bei Tag, 70 bei Nacht schädigen deren Gesundheit. 
Nach fast 3 Stunden führte uns der Weg zuletzt in den Rosengarten, eine kleine Parkanlage im Viertel. 150 – 200 m von der Bahn und 
100 m von einer wenig befahrenen  Straße entf ernt, empfanden wir den Ort als erholsame Ruhe-Oase, auch wenn das Vogelgezwit-
scher 50 – 60 dB(A) erreichte. 

Angebote für Schulen
Besonders wichtig ist uns, dass auch junge Menschen einen achtsa-
men Umgang mit dem Gehör erlernen.

Lärmkoff er zum Ausleihen an Schulen und Projekte
Die Deutsche Gesellschaft  für Akustik hat einen Lärmkoff er für Schu-
len konzipiert. Ein Exemplar steht seit Juni 2016 im GL und kann kos-
tenlos entliehen werden. Dieses Angebot soll 2018 noch ausgebaut 
und für die Schulen leichter nutzbar werden.

Informationen zu „Lärm“ bereitstellen
Der »Newslett er Lärm« wurde 69 mal per Email verschickt. Er ent-
hält Termine, Hinweise auf Veröff entlichungen und Artikel im Inter-
net, Neuigkeiten aus anderen Städten, Mitt eilungen von Initiativen und Angebote des Gesundheitsladens. 
Die Webseite des Gesundheitsladens enthält den Bereich „Ruhe und Lärm“.
In der Freihand-Bibliothek sind verschiedene Veröff entlichungen 
und Bücher für Besucher vorgehalten. Hier fi nden sich insbesondere Materialien für Schulen und Kindergärten. Außerdem liegt auch 
die Zeitschrift  „Lärmbekämpfung“ aus. 
Einmal wöchentlich gibt es eine spezielle Lärmsprechstunde für telefonische Anfragen; persönliche Beratung nach Vereinbarung.  
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Weitere Anfragen kommen per Mail, bei Infoständen des GL oder bei der Patientenberatung.

Kooperationen zu „Lärm“ 
Der Gesundheitsladen ist Mitglied im Arbeitsring Lärm der Deutschen Gesellschaft  für Akustik. 2017 nahmen wir an der vom ALD 
organisierten Veranstaltung „Ruhige Gebiete“ in Stutt gart teil.

Der „AK Lärm“ ist eine Kooperation von Gesundheitsladen und Münchner Forum. In 2017 erfolgte der Austausch im Wesentlichen 
über Telefon und Email. Th emenschwerpunkte waren die Erfahrungen der Lärmschutzinitiativen im Münchner Westen, die noch im-
mer ausstehende Fortschreibung des Münchner Lärmaktionsplans sowie die Organisation der Hör-Exkursion (s.o.).
Der GL arbeitet im Arbeitskreis Lärm des Bayerischen Lehrerinnen-und Lehrerverbandes mit.
Außerdem kooperierten wir bei dem Film „Zeit für Stille“, der am 29.11.2017 in München Premiere hatt e.

Gesundheitsförderliche Lebensstile unterstützen
Der GL ist seit Gründung Mitglied im AK Kommunale Gesundheitsförderung und Prävention. Hier sind unsere Th emen die Situation 

von PatientInnen und die Nutzung des öff entlichen Raumes.
Neben gesunder Ernährung ist die Bewegung einer der ganz großen Einfl ussfaktoren auf Gesundheit bzw. 
Krankheit. Bewegung muss dabei nicht nur als „Plus“ in Sportvereinen und Fitness-Studios statt fi nden, sondern 
sie gehört selbstverständlich in den Alltag. Dazu bedarf es eines anregenden und zum Gehen, Laufen und 
Radeln einladenden Lebensraumes. Dabei ist der motorisierte Verkehr ein großes Hindernis. Das Gefahren-
Potential im öff entlichen Verkehr hindert viele Menschen daran, zu Fuß zu gehen oder mit dem Rad zu fahren. 
Insbesondere Kinder sind massiv gefährdet und werden darum lieber „sicherheitsverwahrt“. Weniger Verkehr 
ermöglicht mehr Fortbewegung durch das Laufen, der natürlichsten Bewegungsform, und macht das Radfah-
ren sicherer.
Wir unterstützen deshalb als Mit-Träger „Wohnen ohne Auto“ und beteiligten uns beim Bürgerentscheid für 
Luft reinhaltung „Sauba sog i“.

9. Kooperationen und Vernetzung

Gesundheitsbeirat
Der GL ist mit je einem Teammitglied regelmäßig in drei Arbeitskreisen vertreten: AK Kommunale Gesundheitsförderung und Um-
welt, AK Versorgung, AK Migration und er ist Mitglied im Plenum des Gesundheitsbeirates. So können wir die aktuellen Problemlagen 
unseres Klientels und über gehäuft  angefragte Th emen berichten und die Weitergabe an den Stadtrat anregen. 
Seit Jahresende teilen sich das Selbsthilfe-Zentrum und der GL einen Sitz im Vorstand des Gesundheitsbeirates, je nach Relevanz der 
anstehenden Th emen.

Patientenbeauftragte*r Bayern und München
Hermann Imhof führt die Tradition der vom Ministerium initiierten „Runden Tische“ mit zwei Th emen fort: Entlassmanagement und 
Patientenangelegenheiten. Wir haben daran teilgenommen.
In München wird es in 2018 die erste kommunale Patientenbeauft ragte geben. Wir waren anfangs intensiv an der Entwicklung des 
Konzepts beteiligt. Angebunden wird sie direkt an die Gesundheitsreferentin als Stabsstelle. Sie wird regelmäßig im Gesundheitsbei-
rat vertreten sein. 

Organe, Körperschaften des Öffentlichen Rechts 
Wie in den letzten Jahren pfl egt der GL einen regelmäßigen Informationsaustausch mit Kassen, Kammern und anderen Organen der 
Selbstverwaltung im Gesundheitswesen über die geäußerten Problemlagen unserer Ratsuchenden, insbesondere mit sozialversiche-
rungsrechtlichen Anliegen. 2017 nahmen wir an der Boardsitzung der Gutachterstelle teil.
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Raumnutzung
Außerhalb unserer Öff nungszeiten stellen wir unsere Räumlichkeiten für Beratungen rsp. Arbeitstreff en und Veranstaltungen unent-
geltlich zur Verfügung. Wir unterstützen damit die Selbsthilfe, Initiativen und engagierte Menschen. In unseren Räumen waren zu 
Gast: Wohnen ohne Auto - WOA, Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte - VDÄÄ, Selbsthilfe Zöliakie, Transparency und der 
Arbeitskreis Lärm.

Netzwerk Gesundheitsberatung München
Zwei Mal im Jahr treff en sich auf gemeinsame Einladung des Selbsthilfezentrums (SHZ) und des GL VertreterInnen von etwa 30 
Münchner Gesundheitsberatungs-Stellen. Die Vernetzungstreff en bieten einen Rahmen, persönliche Kontakte für kollegialen Aus-
tausch und Weiterverweise unter den Einrichtungen zu knüpfen. 
Im Berichtsjahr haben wir für das Netzwerk eine eigene Seite auf der GL-Homepage eingerichtet. Dort stellen sich die verschiedenen 
Einrichtungen kurz vor. Damit erhalten Interessierte einen raschen Überblick über die Vielfalt der Münchner Beratungslandschaft  und 
eine schnelle und unkomplizierte Kontaktaufnahme wird ermöglicht. Im Münchner Ärztlichen Anzeiger (MÄA) erscheint eine Artikel-
Reihe in loser Abfolge, in der sich die Netzwerk-Mitglieder mit ihren Angeboten und Zielgruppen vorstellen dürfen. 
Inhaltlich beschäft igte sich das Netzwerk mit den Th emen „Präventionsgesetz“ sowie dem „Gesunde Städtenetzwerk Gesundheit und 
Migration“. 
Besonders schätzen alle Mitglieder den fachlichen Austausch und 
die Kenntnis über Veränderungen und Neuerungen in den Einrich-
tungen.

10. Öff entlichkeitsarbeit

Öff entlichkeitsarbeit verstehen wir als eine Querschnitt saufgabe in 
allen Arbeitsbereichen. Der GL ist ein wichtiges Sprachrohr der Pa-
tientInnen und Versicherten. In dieser Rolle werden wir sehr häufi g 
von Presse, Funk und Fernsehen angefragt; siehe hierzu besonders 
7. „Gesundheitspolitik: Veranstaltungen, Fachgespräche, Podien“, 
Seite 11. 

Alle Teammitglieder tragen dazu bei, dass Patienten- und Verbrau-
cherinformationen regelmäßig kommuniziert werden. Wir nutzen 
jede Gelegenheit, den Gesundheitsladen und unsere Arbeit auch außer Haus vorzustellen.

Standards
• Vereinsfl yer mit aktuellen Hinweisen auf unsere Vorträge und besonderen Veranstaltungen
• Handzett el zu aktuellen Veranstaltungen 
• Image-Broschüre, mit der die verschiedenen Arbeitsbereiche unseres Vereins dargestellt werden
• Schaukasten mit aktuellen Informationen und Veranstaltungs hinweisen
• Homepage und Facebook

• Pressemitt eilungen, mit denen wir aktuelle Th emen aufgreifen
• Rundbriefe, unsere Vereinszeitschrift , die 2 - 3 Mal im Jahr erscheint
• Vorträge (intern & extern)
• Teilnahme an Veranstaltungen
• Ausrichtung und Organisation eigener Veranstaltungen
• Visitenkarten und Broschüren
• Kooperationsveranstaltungen
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Um besonders Menschen mit Migrationshintergrund, Älteren und Hochbetagten eine Kontaktaufnahme mit uns zu erleich-
tern, streuen wir neben unserem üblichen Vereinsfl yer an geeigneten Stellen unsere „große Visitenkarte“, die nur die allerwich-
tigsten Daten enthält. Diese liegt insbesondere in den entsprechenden Einrichtungen sowie auch der Stadtinformation Mün-
chen am Marienplatz aus. Den Rückmeldungen und unseren Erfahrungen zufolge werden diese sehr gerne angenommen.

PatientInnen-Seite im Rundbrief
Unser Rundbrief bietet auf der PatientInnen-Seite Betroff enen eine zensurfreie Platt form, ihre Erfahrungen mit der Öff entlichkeit zu 
teilen. Wir freuen uns immer über die Fallschilderungen, weil das Leben oft  genug Geschichten erzählt, die so unglaublich sind, dass 
sie bekannt gemacht werden müssen.

Webauftritt und Facebook
Unsere Webseite bietet ausführliche Informationen über die Arbeit des GL in allen Bereichen. Hier wird auf Aktuelles hingewiesen 
und der Zugang zu unseren Publikationen eröff net. Außerdem wird Wert auf gesundheitspolitische Informationen, Pressematerial 
und die Vernetzung mit unseren Kooperationspartnern gelegt. Der GL hat auch eine Seite bei Facebook, die wir regelmäßig pfl egen. 
Die Rückmeldungen bei den Patientenanfragen zeigen uns, dass sehr viele über die Webseite und Facebook Kontakt zum GL fi nden. 

11. Team und Fortbildungen

Unsere Kollegin, Sarah Kurzak, kehrte aus der Elternzeit wieder ins Team zurück. 
Nach dreijähriger Mitarbeit verließ unser Empfangs-Mitarbeiter, Michael Kuznik, den Gesundheitsladen. Die entstandene Lücke 
schlossen unsere langjahrige Mitarbeiterin, Karin Wieland, und ein Neu-Zugang, Lena Goth.

Kollegialer Austausch und Fallbesprechungen sind Standard in unserem Team. Alle Teammitglieder nahmen an externen Fortbildun-
gen teil. Beides, Austausch und Fortbildungen fördern und unterstützen den Qualitätssicherungs- und Professionalisierungsprozess. 
Th emen in 2017 waren z.B.: 

• „Leichte Sprache“, 3-Tages-Fortbildung
• Neues zum Entlass-Management
• Schulung „Datenschutz“, Patienten-Netzwerk-Bayern
• „Wissen schafft   Möglichkeiten“ - Wissentransfers
• „Klinikqualität sichtbar machen: Einführung von Geovisualisierung und Qualitätsfi lter“
• Kongress „Armut und Gesundheit“
• „Saubere Luft  für München“
• Das neue Gesetz zum Maßregelvollzug: Zwischenbilanz
• Außergerichtliche Streitbeilegung in Arzthaft ungssachen
• Unser Quartier von morgen - Visionen für eine nachhaltige Entwicklung
• Gesundheitskonferenz „Gesund alt werden in München - Medizinische Versorgung im Alter“
• Forum Patientensicherheit: „Patientensicherheit in der Notf allversorgung - Ansprüche, Strukturen und Verantwortung“
• „Digital Health“ - Friedrich Ebert Stift ung
• „Partizipative Stadtgestaltung“, Uni München
• „Senior Health - Herausforderung für Versorgung und Prävention, DAK und Health Care Bayern e.V.“
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12. BAGP - BundesArbeitsGemeinschaft  der PatientInnen-Stellen

Die BundesArbeitsGemeinschaft  der PatientInnenstellen und -Initiativen ist eine maßgebliche Organisation nach § 2 der Patienten-
beteiligungsverordnung und mit der Wahrnehmung der Interessen von Patientinnen und Patienten in Versorgungsfragen nach § 140f 
SGB V betraut.
Die Arbeitsgemeinschaft  gibt es seit mehr als 20 Jahren. Sie hat ihre Geschäft sstelle im GL München und vertritt  Patienteninteressen 
auf Bundes- und Landesebene. 

Im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) sind wir in den Unterausschüssen zu Qualitätssicherung, Methodenbewertung, Zahnme-
dizin, Arzneimitt eln, ambulante spezialfachärztliche Versorgung, sowie dem Koordinierungsausschuss Patientenvertretung beteiligt, 
außerdem im Kuratorium des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) und im Netzwerk Evi-
denzbasierte Medizin.

Als Sprecher der BAGP engagiert sich Gregor Bornes u.a. 
auch für die Vernetzung der Patientenvertreterorganisa-
tionen im G-BA. In zahlreichen Diskussionen wurde ein 
gemeinsames Leitbild erarbeitet und um Inhalte und or-
ganisatorische Neuerungen gekämpft . 
Hier ging es 2017 wie auch schon im Vorjahr um Hono-
rierungen der PatientenvertreterInnen und Ausstatt ungs-
fragen von Koordinierungsarbeiten, da die zunehmende 
Aufgabenfülle kaum fi nanziell entschädigt wird und im 
Rahmen von ehrenamtlichem Engagement nicht mehr zu 
bewältigen ist. Abschließende Entscheidungen zur fi nan-
ziellen Unterstützung stehen immer noch aus. Eine Förde-
rung der Koordinationsarbeit, wie in Bayern und NRW, 
gibt es in anderen Bundesländern bisher nicht regelhaft .

Auf Landesebene nimmt die BAGP die Patienteninter-
essen in den entsprechenden Ausschüssen – z. B. Zulas-
sungs-, Landes-, Berufungsausschuss – wahr und organisiert vielerorts auch die PatientenfürsprecherInnen in Kliniken wie in Bayern, 
Baden-Württ emberg und Nordrhein-Westf alen. In Bayern hat sich dafür das Patientennetzwerk Bayern (PNB) formiert. Näheres zum 
PNB; siehe Seite 8f.

Die BAGP hat 2017 intensiv an Stellungnahmen gearbeitet, wie das Gesundheitssystem patientenorientierter gestaltet werden kann. 
Auch an der Studie „Versorgungsmanagement durch Patientenlotsen“ des IGES-Instituts zur Fragestellung, ob es Patientenlotsen 
braucht, um den Unterstützungsbedarf von vulnerablen Gruppen gerecht zu werden, haben wir intensiv mitgewirkt.
Zusätzlich äußerten wir uns zu diversen Gesetzesänderungsanträgen, wie:

• dem Selbstverwaltungsstärkungs-Gesetz (SVSG, Anhörung am 16.01.2017)
• dem „Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Heil- und Hilfsmitt elversorgung“ und „Weiterentwicklung des Morbi-RSA“
• dem Gesetz zur Modernisierung der epidemiologischen Überwachung übertragbarer Krankheiten und dem Verbot für 

Versandapotheken im Kontext des EUGH-Urteils vom 19.10.2016 mit Stellungsnahmen vom 12.05.2017.

Wir haben zahlreiche Interviews gegeben, Forschungsfragen beantwortet, an Podien teilgenommen und Workshops und Vorträge 
gehalten. So war die BAGP eingeladen, die Deutsche Patientenvertretung und das Patientenrechtegesetz im Kosovo vorzustellen. 

Im Rahmen der Woche der Gesundheit (WoGe) auf Langeoog haben wir gemeinsam mit anderen Patientenstellen-Kolleg*innen,  
Engagierten und Unterstützern einen Workshop zur Gesundheitsentwicklung im Quartier gemeinsam gestaltet. 

Unser Sprecher, Gregor Bornes, und unsere Sprecherin, Carola Sraier, sind bis Ende 2018 im Amt bestätigt.
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13. Unabhängige Patientenberatung Schwaben

Im Sommer 2012 wurde die Unabhängige Patientenberatung Schwaben in gemeinsamer Trägerschaft  des Gesund-
heitsladen München e.V. mit dem Sozialverband VdK Bayern, Bezirk Schwaben, und mit persönlicher Unterstützung 
der damaligen Patientenbeaufragten des Bayerischen Gesundheitsministeriums, Frau Dr. Hartl, eingerichtet. In den 
ersten beiden Jahren gab es eine Öff nungszeit montags mit 3 Stunden. Ab 2014 konnte das Beratungsangebot um 
eine zusätzliche Öff nungszeit von weiteren 3 Stunden am Mitt woch nachmitt ag erweitert und in dieser Form in 2015 
fortgeführt werden.

Für das Jahr 2016 haben wir eine deutliche Aufstockung der Stunden erhalten. Das ermöglichte in beiden Öff nungs-
zeiten sowohl telefonische als auch persönliche Beratung vor Ort. Dazu waren stets zwei BeraterInnen gleichzeitig 
aktiv. Diese Ausweitung des Beratungsangebots war notwendig geworden, weil bei einfacher Besetzung stets nur ein 

Kommunikationskanal verfügbar war. Dies führte zu längeren Wartezeiten in der Beratung, zu längeren Bearbeitungszeiten der An-
fragen und war damit oft  unbefriedigend für die Ratsuchenden. Für die große Region Schwaben ist eine gute und uneingeschränkte 
Erreichbarkeit von Bedeutung. Mit der doppelten Besetzung der Beratungszeiten seit nunmehr zwei Jahren werden wir diesem 
Bedarf gerecht.

Das Jahr 2017
Ratsuchende aus Augsburg, der näheren Umgebung und auch aus dem weiteren Umland dieser großen Region nutzten .das Ange-
bot zur persönlichen und telefonischen Beratung zu ihren Anliegen sehr gerne. Ein gutes Dritt el der Anfragenden wurden persönlich 
vor Ort vorgetragen, 58 % der Ratsuchenden wandten sich telefonisch an die Berater*innen. Mit 42 % erreichten wir überdurch-
schnitt lich viele Männer und sogar noch 4 % mehr als im Vorjahr. Bei den Frauen waren diejenigen im Alter von 60 Jahren und älter 
am stärksten vertreten, dicht gefolgt von der Gruppe der 40-59-Jährigen. Die meisten der männlichen Ratsuchenden waren 60 Jahre 
und älter.
 
Die beiden Münchner Beraterinnen wurden am häufi gsten zu Vorsorgeformen (Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungs-
verfügung) und dem Verdacht auf Behandlungsfehler gefragt. Im Th emenbereich der Patientenrechte wurden der Verdacht auf 
Aufk lärungsfehler bzw. mangelhaft e Informationen vorgetragen, Probleme bei der Wahrnehmung des Einsichtsrechts und z. B. der 
Behandlungs-Qualität. Auch Problemstellungen bei der Übernahme von Fahrtkosten für ambulante Reha-Maßnahmen mussten häufi -
ger gelöst werden. Sehr viele Ratsuchende haben Probleme bei ihrer Versorgung mit Zahnersatz oder mit dem Heil- und Kostenplan. 
Vielen Menschen in prekären wirtschaft lichen Verhältnissen kann über die Aufk lärung und Information zur sog. Härtefall-Regelung zu 
einem kostengünstigen bis kostenfreien Zahnersatz geholfen werden. Häufi g musste über die Möglichkeiten informiert werden, wie 
Patient*innen damit umgehen können, wenn „der Zahnersatz nicht passt“. 

Wir platzierten in der Regional- und Kommunal-Presse, sowie der Zeitschrift  des VdK-Kreisverbands Augsburg u.a. Mitt eilungen zu: 
• „Patienten verständlich beraten“
• „Professionelle Zahnreinigung“
• „Heilmitt el“
• „Krankenkassen - Wechsel überprüfen“
• „Neues zum Entlassmanagement im Krankenhaus“

Ausblick 2018
Für das Jahr 2018 beantragten wir Projektgelder in gleichem Um-
fang, wie 2017. Der Antrag wurde bewilligt. Wir freuen uns darauf, 
auch in 2017 viele Menschen in Augsburg und der Region Schwa-
ben unabhängig beraten und unterstützen zu dürfen.
An dieser Stelle danken wir den Vertreter*innen unseres Koopera-
tionspartners VdK für die immer gleich hohe Qualität in der Zusammenarbeit, insbesondere bei Martina Schröder, der Bezirksge-
schäft sführerin Schwaben (rechts) und Manuela Huber, ihrer Mitarbeiterin im Sekretariat, sowie allen Kolleginnen am Empfang.
Wir danken ebenfalls den Vertreter*innen des Bayerischen Ministeriums für Gesundheit und Pfl ege für die fachliche Unterstützung 
bei der verwaltungstechnischen Projektabwicklung und natürlich auch für die Bewilligung des Zuschusses.
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14. Ausblick auf 2018

Neben unseren „Standards“ haben wir uns für das Jahr 2018 besonders die Th emen „Wissensmanagement“ und „Digitalisierung im 
Gesundheitswesen“ vorgenommen. Wir werden uns weiter engagiert für die Verbesserung der Versorgungsstruktur einsetzen, für 
die Etablierung von PatientenfürsprecherInnen in allen Kliniken, sowie off en und fl exibel auf Bedarfe und Bedürfnisse eingehen, die 
uns im Arbeitsalltag gehäuft  begegnen. 

Die ersten Wochen - wenn nicht Monate - des Jahres 2018 werden jedoch zuallerst vom Umzug in die neuen Räume in der Astaller-
straße 14 bestimmt sein. An dieser Stelle danken wir ganz besonders allen Unterstützer*innen auf dem Weg in unser neues Viertel.

Das Gesundheitsladen-Team sagt Dankeschön

• Den VertreterInnen unserer Zuschussgeber, dem Referat für Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt München, 
sowie dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pfl ege für ein konstruktives Miteinander.

• Den Patientenvertreter*innen und deren Organisationen und den Patientenfürsprecher*innen 
für das ehrenamtliche und dringend notwendige Engagement.

• Allen Ehrenamtlichen, die uns bei der Organisation und Umsetzung diverser Aktionen und Veranstaltungen tatkräft ig unter-
stützt haben.

• Den Mitgliedern unseres Experten-Pools, deren kompetente Fachkenntnis oft mals bei der Lösung komplexer Fragestellungen 
weiter hilft .

• Den Mitgliedern und Aktiven in der Bundesarbeitsgemeinschaft  der PatientInnen-Stellen (BAGP), ihrer Sprecherin und ihrem 
Sprecher für das ehrenamtliche und dringend notwendige Engagement. 

• Unserem Vorstand, der uns in allen Bereichen tatkräft ig unterstützte.

Wir verwenden im Text abwechselnd die weibliche und die männliche Schreibweise nach einem Zufallsprinzip.
Beide Geschlechter sind gleichermaßen angesprochen.

Mitautor*innen: Maria Ernst, Peter Friemelt, Jürgen Kretschmer, Waltraud Kröner, 
Gunhild Preuss-Bayer, Adelheid Schulte-Bocholt, Carola Sraier 
Layout: Waltraud Kröner, Peter Friemelt 
Redaktion: Waltraud Kröner, Gesundheitsladen-Team

München, April 2018

Neue Adresse ab 01. März 2018:

Gesundheitsladen München e.V.
Astallerstraße 14, 80339 München

Tel.: 089 - 77 25 65, Fax: 089 - 725 04 74
mail@gesundheitsladen-muenchen.de, www.gesundheitsladen-muenchen.de
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von johannes korsche

Untergiesing – Roozbeh Karimi steht mit
seinem Schallpegelmesser an der Hum-
boldtstraße, Ecke Pilgersheimer Straße,
um ihn herum die knapp 30 Teilnehmer
der Hör-Exkursion durch Untergiesing, zu
derdasMünchnerForumundderGesund-
heitsladen München am Freitagnachmit-
tag eingeladen hatten. Niemand spricht in
derNähedesMessgeräts.NurderAutover-
kehr an der Straßenecke führt zu den Aus-
schlägen auf dem Display. Aber was heißt

„nur“? Das Messergebnis ist hoch. Mit ei-
nem Mittelwert von etwa 72 Dezibel zu
hoch, findet Karimi, der als Ingenieur sei-
ne Kunden beim Schallschutz berät. In ein
paar Stunden, während der Rush-Hour,
werden noch mehr Autos über die Kreu-
zung fahren, berichtet eine Anwohnerin.
„DasSchlimmste ist abernichtdasnorma-
le Verkehrsrauschen, sondern das ständi-
ge Hupen.“ Sie muss regelrecht schreien,
um dieMotorengeräusche zu übertönen.

„MitoffenenOhren“willGunhildPreuß-
Bayer vom Gesundheitsladen durch das
Viertel spazieren, von der lauten Hum-
boldtstraßeüberdenruhigerenHans-Mie-
lich-Platz zum nahezu idyllischen Rosen-
garten. Immer am Lauschen nach Geräu-
schen, nach Auto- und Bahnlärmund dem
gelegentlichen Vogelgezwitscher, das
manchmal „wie ein schöner Farbtupfer in
einemhässlichenGemälde“ denVerkehrs-
lärm überdeckt, wie Karimi sagt. Doch der
Straßenlärm an der Humboldtstraße ist
nicht nur „hässlich“, sondern vor allemge-
sundheitsgefährdend. „Die Lärmuntersu-
chungen der vergangenen 40 Jahre haben
gezeigt, dass es eine Verbindung zwischen
Schlafproblemen, Depression oder Herz-
Kreislauf-Erkrankungenundder Lärmbe-
lastung gibt“, sagt Karimi.

Nur wenige hundert Meter weiter, auf
der kleinen, zwischengenutzten Fläche an
der Hebenstreitstraße, hält die Gruppe er-

neut an. Ein Zaun, ausgeschmückt mit
Bambusrohren, und Gestrüpp liegen nun
zwischen KarimisMessgerät und demAu-
toverkehr. Prompt ist es um zehn Dezibel
leiser – wenn nicht gerade ein Güterzug
überdieGleisedonnert. „Dasentsprichtei-
ner Halbierung der Lautheit“, sagt Karimi.
Lautheit bezeichnet das subjektive Lärm-
empfinden.Denn jederMenschnehmesei-
neakustischeUmgebunganderswahr, stö-
re sich an unterschiedlichen Geräuschen.
WeilmansichandenVerkehrslärmmitder
Zeit gewöhnt, „wirdder zwarnichtmehr so
laut wahrgenommen, aber wirkt trotzdem
physikalisch laut auf den Körper.“ Ein Bei-
spiel: Ein SUV fährt auf der Birkenau in
Richtung Hans-Mielich-Platz. Kopfstein-
pflaster, Zone 30. Das Messgerät zeigt
62 Dezibelan,alsderWagenanKarimivor-
beifährt. EinweinendesKind, das erwenig
später aus etwa 10 Metern Entfernung
misst, ist lediglich 59 Dezibel laut. Trotz-
demempfindetmandasKindalsdas laute-
re Geräusch. Gesundheitsschädigender ist
das vorbeifahrende Auto.

Nach gut drei Stunden Spaziergang
durch das Viertel, ist dieHör-Exkursion an
der letzten Station, im Rosengarten, ange-
kommen. „Willkommen im Erholungsge-
biet“, sagt Preuß-Bayer. Tatsächlich ist die
Lautheit im Vergleich zur Messung an der
HebenstreitstraßeerneutumdieHälftege-
sunken. Vor allem hört man kaum mehr
denAuto-oderZugverkehr,derdievergan-
genenStundensopräsentwar.Dieseange-
nehme Geräuschkulisse muss nicht die
Ausnahme in der Stadt sein, zumindest
wenn es nachKarimi geht. „Lärmwird von
uns allen produziert.“ Alle seien daher zu-
gleich Opfer und Täter. Ein Ausweg ist,
„sich selber an der Nase zu packen und zu
fragen, wo verursache ich Lärm?“ Das be-
ginne zum Beispiel beim Autokauf: Müs-
senesdennwirklichdiebreiteren–undda-
mit lauteren – Autoreifen sein oder kauft
man nicht lieber die dünneren Reifen,
fragt Karimi in die Runde. Allgemein
wünschtersich„mehrPragmatismus, ein-
fach dasHirn einschalten“. Übertragen auf
die Situation an derHumboldtstraße heißt
das, zweimal zu überlegen, bevorman sei-
nemUnmut über die Hupe Luftmacht.

München – Wo soll man den Kinderge-
burtstag feiern, ohne dass die Nachbarn
klopfen und die eigene Mini-Wohnung
zumSchlachtfeldwird?WosichmitGleich-
gesinntenohneKonsumzwang treffen, um
zu basteln, zu diskutieren, Entspannungs-
übungen zu machen oder einfach nur zu
ratschen? KleineWohnungen bieten dafür
keinen Platz; in neuen, oftmals anonymen
Siedlungen ist es nicht leicht, nette Leute
kennenzulernen. Aber es gibt ja die Nach-
barschaftstreffs – die ersten wurden in
München bereits Ende der 1990er einge-
richtet. Mittlerweile sind es quer über die
Stadt verteilt 40 Einrichtungen, sie bieten
Räume, und ihre meist ehrenamtlichen
Gruppenleiter gestalten ein vielfältiges
Programmgestalten vonAwie afrikanisch
Kochen bis Z wie Zumba.

In einerWoche derMünchner Nachbar-
schaftstreffs stellt das Amt für Wohnen
undMigrationdieseEinrichtungenvondie-

semMontaganbisSonntag,21.Mai,nunal-
len vor, die es noch nicht geschafft haben,
einfach in einen reinzuspazieren. Eine
übersichtliche,nachdenHimmelsrichtun-
gen eingeteilte Broschüre zeigt das bunte
ProgrammmitvielenAktionenundVeran-
staltungen. Das Datum passt laut Rudolf
Stummvoll, Leiter des Amtes, denn am
19. Mai ist europaweit das „Fest der Nach-
barinnen undNachbarn“.

Im Münchner Norden gibt es zwischen
Parkstadt Schwabing und Nordhaide sie-
ben dieser Treffpunkte. Der am Acker-
mannbogen etwa öffnet ein Repair-Café
am Rosa-Aschenbrenner-Bogen 9 speziell
zum Thema Holz, der im Domagk-Park
lockt zum Innenhof-Flohmarkt an der
Max-Bill-Straße 35 und im HeideTreff an
der Karl-Köglsperger-Straße kann man
die alte Technik des Fingerstrickens ler-
nen und dabei ins Gespräch kommen. Am
19.Mai soll dort die Nachbarschaft im

wahrsten Sinn des Wortes erblühen: Es
werden Samenbälle gerollt und Pflanzkü-
bel mit Blumen bestückt. In der Parkstadt
Schwabing, Lilly-Reich-Straße 10, eröff-
net am 15.Mai eine Fotoausstellung, in der
Bewohner ihr Quartier präsentieren.

Auch im Süden mit seinen drei Treffs
hat der Interessierte die Auswahl: Das „El-
ly“anderThalkirchnerStraße lädt zumEl-
terncafé und zum Nähcafé, am Walchen-
seeplatzkannmanGymnastik fürSchulter
und Nacken machen, der Laden der Wape
in Waldperlach lädt am Samstag, 20. Mai,
zum Tag der offenen Tür, Im Gefilde 84.
Der Osten verzeichnet gemäß der Eintei-
lung der Stadt 14 Nachbarschafts-Treff-

punkte, darunter auch einen in Ramers-
dorf in einem früheren Trambahnhäusl
oder in der Messestadt mit dem witzigen
Namen „Heinrich trifft Böll“. Auch hier
geht es in der Aktionswoche überall rund:
Ob marokkanischer Mittagstisch oder
Stofftaschendruck in Berg am Laim oder
Spieleabend und Kindersachenflohmarkt,
Frühlingsfest, Pflanzentauschbörse oder
Feuershow in Ramersdorf oder Kunstaus-
stellung in Neuperlach: Die Angebote zei-
gen, was möglich ist, wennMenschen sich
fröhlich und friedlich zusammentun.

DerWestenmit seinenneunEinrichtun-
gen steht dem in nichts nach, man denke
nur an die geplanteRallye amKiem-Pauli-
Weg,denInfobrunchzumThemaDeutsch-
kurseanderSchloßschmidstraßeoderMe-
ditieren anderHinterbärenbadstraße. Das
Programm der Aktionswoche findet sich
auf www.nachbarschaftsteff-muen-
chen.de.  renate winkler-schlang

Nähcafé, Feuershow, Meditieren
oder Pflanzentausch: Viel
Abwechslung ist geboten

Einfach mal reinspazieren
40 Nachbarschaftstreffs in der ganzen Stadt stellen in einer Aktionswoche ihr vielfältiges Programm vor

Schluckt ziemlich viel: die Schallschutzwand an der Bahnlinie
Nähe Humboldtstraße. Hält Roozbeh Karimi sein Messgerät an
eine Straßenkreuzung, fällt der Ausschlag schon heftiger aus.

FOTOS: FLORIAN PELJAK

Hier Zwitschern, dort Dröhnen
Eine Hör-Exkursion zeigt: Jeder Mensch nimmt anders wahr, stört sich an anderen Geräuschen. Ein weinendes Kind
etwa wirkt fast so laut wie ein vorbeifahrendes, schweres Auto – doch der Straßenlärm ist gesundheitsschädlich

Ein Zaun aus Bambusrohren und
ein bisschen Gestrüpp: Schon
findet man es nur halb so laut

SZ vom 15.5.17
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20 Jahre Patientenfürsprache am Stadtklinikum München

Peter Friemelt: Was war der An-
lass für die Einrichtung der Patien-
tenfürsprecherinnen und Patien-
tenfürsprecher in den städtischen 
Krankenhäusern in München vor 
20 Jahren?
Stephanie Jacobs: Die Initiative kam aus 
dem Münchner Stadtrat mit dem Ziel, 
Patientinnen und Patienten zu unterstüt-
zen, die sich selbst oft schwer tun, ihre 
Belange zu vertreten. Ebenso sollte eine 
neutrale Interessensvermittlung ermög-
licht werden.

Warum unterstützt die Landes-
hauptstadt München die Patien-
tenfürsprecherinnen und Patien-
tenfürsprecher und welchen Ge-
winn erfährt die Städtische Klinikum 
München GmbH (StKM)  aus deren 
Arbeit?
Für mich als Gesundheitsreferentin 
muss in der Gesundheitspolitik die Pa-

tientenperspektive stets an erster Stel-
le stehen. Die Patientenfürsprecherinnen 
und -fürsprecher helfen hier ganz ent-
scheidend mit. Sie sind zum einen die 
Mittler zwischen den Kliniken und ihren 
Patienten und können auf diese Weise 
helfen, Missverständnisse und Probleme 
auszuräumen. Die Patientinnen und Pa-
tienten verlassen dann oft zufriedener 
die Klinik und geben diese positiven Er-
fahrungen weiter. Zum anderen erstellen 
die Patientenfürsprecher regelmäßig Be-
richte für den Münchner Stadtrat und für 

die Klinikleitungen der Städtischen 
Kliniken München GmbH, in denen 
sie über ihre Arbeit informieren und 
so die Patientenanliegen transparent 
machen.

Gibt es konkrete Beispiele, was 
durch den Einsatz der Patienten-
fürsprecherinnen und Patienten-
fürsprecher in den Kliniken ver-
bessert wurde?
Die Fürsprecherinnen und -fürspre-
cher helfen auf vielfältige Weise. Oft 
kann schon in einem gemeinsamen 
Gespräch mit den behandelnden 
Ärztinnen und Ärzten oder dem 
Pflegepersonal das Problem oder 
Missverständnis unmittelbar gelöst 
werden. Ich möchte nur einige Ein-
zelbeispiele nennen, um zu demons-
trieren, wie sich die Arbeit der Pa-
tientenfürsprache direkt im Alltag 
auswirkt: So wurden verschiedene 
interne Prozessoptimierungen im 

StKM angestoßen, sei es im Bereich der 
internen Organisation, der Wäsche- und 
Essensversorgung, der Reinigung, der Kli-
nik-Hygiene, der Serviceleistungen, der 
Verwaltung und Abrechnung oder bei 
der baulichen und technischen Ausstat-
tung. Zudem wurde und wird laufend da-
zu beigetragen, dass die Information und 
Kommunikation mit den Patientinnen und 

Patienten optimiert wird, besonders im 
Bereich der Aufnahme, der laufenden Be-
handlung und der Entlassung. Auf Emp-
fehlung der Patientenfürsprache wurden 
auch Abschiedsräume auf den Stationen 
für die Verstorbenen eingerichtet, ein 
Medienzentrum (mit TV, Internetzugang 
etc.) oder ein Sprudelwasser-Automat in 
einem Klinikum angeschafft.

Worin liegen die Stärken des Münch-
ner Modells Patientenfürsprache?
Das Münchner Modell der Patienten-
fürsprache ist beispielgebend für viele 
andere Kommunen. Es ist über die Gren-
zen Bayerns hinaus bekannt und in die-
ser Form zumindest in Bayern einmalig. 
Die Patientinnen und Patienten bekom-
men so eine wichtige und unabhängige 
Anlaufstelle, an die sie sich mit Lob, Be-
schwerden und Verbesserungsvorschlä-
gen oder auch zur Patientenberatung 
wenden können. 
Durch die Anbindung an die Stadtver-
waltung sind die Patientenfürspreche-
rinnen und -fürsprecher auch unab-
hängig in ihrer Arbeit. Sie haben keine 
Weisungsbefugnis durch die städtischen 
Kliniken. Dies ermöglicht der Patienten-
fürsprache, schnell und unbürokratisch 
helfen zu können. Sie sind damit ganz 
nah an den Patientinnen und Patienten. 
Wir festigen und entwickeln die hohe 
Qualität der Patientenfürsprache mit 
regelmäßigen Arbeitstreffen und Schu-
lungen, Fortbildungen sowie Supervi-
sionen. Die Veranstaltungen werden 
vom Gesundheitsladen München e.V. 
und vom Referat für Gesundheit und 
Umwelt organisiert. 

Welche Akzeptanz erfahren die 
Patienten fürsprecherinnen und 
Patientenfürsprecher in der StKM 
und bei den Patientinnen und 
Patienten?

„Die Patientenfürsprecherinnen und Patientenfürsprecher sind 
wichtige Vermitt lerinnen und Vermitt ler zwischen 

Patientinnen/Patienten und Klinikpersonal“
Interview mit Stephanie Jacobs, 

Referentin für Gesundheit und Umwelt
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20 Jahre Patientenfürsprache am Stadtklinikum München

Für die Patientinnen und Patienten ist es 
beruhigend zu wissen, dass es jemanden 
gibt, der sich unabhängig von der Klinik 
für sie einsetzt, der bei Fragen und Be-
schwerden weiterhilft, ihnen erklärt, dass 
sie ein Recht auf Einblick in ihre Patien-
tenakte haben und ihnen gegebenenfalls 
hilft, eine eigene Entscheidung über die 
Vorgehensweise bei einem vermuteten 
Behandlungsfehler treffen zu können.
Aber auch bei den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ist die Patientenfürsprache 
voll akzeptiert. Das zeigt sich zum Bei-

spiel darin, dass sie selbst auf die Dien-
ste der Patientenfürsprache aufmerksam 
machen. Zudem wird mit Flyern und auf 
der Homepage der Städtischen Kliniken 
München für die Patientenfürsprache ge-
worben.
Jährlich suchen durchschnittlich 350 Per-
sonen die Patientenfürsprecherinnen 
und Patientenfürsprecher auf. Das zeigt, 
wie stark die Patientenfürsprache inte-
griert ist und angenommen wird.

Patientenfürsprecherinnen und 
Patienten fürsprecher gibt es nicht 
an allen Kliniken Bayerns. 
Was könnte die Referentin für 
Gesundheit und Umwelt in München 
unternehmen, dass unabhängige Pa-
tientenfürsprecherinnen und Patien-
tenfürsprecher zu einem Regelange-
bot der Kliniken werden?
Wir vom Referat für Gesundheit und Um-
welt geben die guten Erfahrungen der 
Patientenfürsprecherinnen und Patien-
tenfürsprecher an den Kliniken der Städ-
tischen Klinikum München GmbH gerne 
weiter. Dieses Angebot steht. Mittlerwei-
le haben wir an ca. einem Drittel der ba-
yerischen Kliniken Patientenfürsprecher. 
Das bayerische Gesundheitsministerium 
und die Bayerische Krankenhausgesell-
schaft haben Handlungsempfehlungen 

für die Einrichtung von Patientenfürspra-
che beschlossen. 
Sehr begrüßen würde ich auch, wenn 
es gelänge, die Patientenfürspreche-
rinnen und Patientenfürsprecher in al-
len Münchner Kliniken zu etablieren und 
in den Austausch zu bringen, um vonei-
nander in der alltäglichen Arbeit profi-
tieren zu können. Ein jährlicher Münchner 
Patientenfürsprechertag, wie er bereits 
auf der bayerischen Ebene eingeführt 
ist, kann dafür einen passenden Rahmen 
geben. Neben dem Austausch, können 

auch gemeinsame Fortbildungen der 
Patientenfürsprecherinnen und Patien-
tenfürsprecher durchgeführt werden. 

Welche Visionen zum Thema 
Patienten orientierung hat die Refe-
rentin für Gesundheit und Umwelt in 
München für die nächsten 20 Jahre?
Wie gesagt, wir müssen bei allen Ge-
sundheitsthemen stets die Patientenbrille 
aufsetzen. Denn um die Patientinnen und 
Patienten geht es schlussendlich. Ich setze 
mich deshalb weiterhin dafür ein, dass 
die Landeshauptstadt München Vorrei-
terin für Patientenrechte bleibt. München 
bekommt den ersten kommunalen Pa-
tientenbeauftragten bundesweit. 2017 
wird das Referat für Gesundheit und 
Umwelt die Stelle eines Patientenbeauf-
tragten einrichten. Ich will damit die An-
liegen aller Münchner Patientinnen und 
Patienten noch stärker in die Stadtpolitik 
tragen, damit wir ein objektives Bild von 
der Versorgungssituation bekommen. Ich 
könnte mir vorstellen, dass eine solche 
Einrichtung ebenso gute Schule macht, 
wie unsere Patientenfürsprache, die wir 
vor 20 Jahren eingeführt haben. 

Wie soll die oder der Patientenbe-
auftragte der Landeshauptstadt 
München mit den Patientenfür-

sprecherinnen und Patienten-
fürsprechern der StKM zusammen-
arbeiten?
Die oder der Patientenbeauftrag-
te wird mit allen Akteuren des Ge-
sundheitswesens in München 
kooperieren. Mit den Patientenfürspre-
cherinnen und Patientenfürsprechern so-
wie mit dem Gesundheitsladen München 
e.V. wird es eine enge Zusammenarbeit 
geben. Schließlich wird der Patienten-
beauftragte keine direkte Beratung lei-
sten, sondern qualifiziert weiter verwei-
sen. Hier brauchen wir die Unterstützung 
der Patientenfürsprache. Alle zwei Jahre 
wird der Patientenbeauftragte einen Be-
richt zur Patientenorientierung erstellen. 
Dieser wird auch die Rückmeldungen der 
Patientenfürsprecherinnen und Patien-
tenfürsprecher enthalten und dem Stadt-
rat vorgestellt.

Was sind weitere wesentliche Aufga-
ben der/des Patientenbeauftragten 
der Landeshauptstadt München?
Hauptaufgabe der oder des neuen Pati-
entenbeauftragten ist es, als Sprachrohr 
der Patientinnen und Patienten gegen-
über der Politik und Verwaltung aufzu-
treten. Die Stelle soll die Sicht der Pati-
entinnen und Patienten in Gremien und 
bei städtischen Vorhaben im Gesund-
heitsbereich und bei Entscheidungen 
kraftvoll einbringen. Generell sollen 
Fehlentwicklungen im Gesundheitswe-
sen aufgedeckt und Lösungsvorschläge 
dafür erarbeitet werden.
Neu ist, dass es erstmals eine zentrale 
und unabhängige Anlauf- und Koordi-
nationsstelle für alle Münchner Patien-
tinnen und Patienten und Vertreter von 
Patienteninteressen gibt. Dadurch soll die 
Hilfe für betroffene Münchner Patien-
tinnen und Patienten in ambulanten so-
wie in stationären und teil-stationären 
Gesundheitseinrichtungen verbessert 
und ihre Rechte und Mitbestimmung ge-
stärkt werden. Außerdem stärken wir mit 
einem zentralen Ansprechpartner das 
Vertrauen in die medizinische Versor-
gung und damit den Medizin- und Ge-
sundheitsstandort München insgesamt. 

Die Fragen stellte Peter Friemelt vom 
Gesundheitsladen München
Foto: Eleana Hegerich

„Ich setze mich weiter dafür ein, dass 
München Vorreiterin im 

Bereich Patientenrechte bleibt. 
München bekommt den ersten

 kommunalen Patienten beauft ragten 
bundesweit.“
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6 %

16 %

78 %

 Zuschuss RGU  Zuschuss StMGP  Spenden und MGBs 

8 %
5 %

6 %

81 %

 Personalkosten  Raumkosten  Büro + Sachkosten
Rücklage für Umzug 2018

Finanzüberblick 26

 Vereinseinnahmen  519.788 € 
 Zuschuss RGU  406.204 € 
 Zuschuss StMGP  81.755 € 
 Spenden und MGBs  31.829 € 

 Vereinsausgaben -519.788 € 
 Personalkosten -421.540 € 
 Raumkosten -29.763 € 
 Büro + Sachkosten  -28.485 € 
 Rücklage für Umzug 2018 -40.000 € 
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Gemeinsam geht‘s besser 27

G e s u n d h e i t s l a d e n  Te a m

Peter Friemelt
Dipl. Sozial-Päd. (FH)

Patientenberatung München
Geschäft sführung

Sarah Kurzak
Dipl. Sozial-Päd. (FH)

Patientenberatung 
München

Maria Ernst
Dipl. Geographin

Gesundheitsförderung
Tag gegen Lärm

Gunhild Preuß-Bayer
Dipl. Mathematikerin, 

Umweltschutztechnikerin
Gesundheitsförderung

Adelheid Schulte-Bocholt
Dipl. Sozial-Päd. (FH)

Patientenberatung 
München

Waltraud Kröner
Dipl. Sozial-Päd. (FH)

Patientenberatung Augsburg
Gesundheitsförderung

Lena Tillich
Dipl. Soziologin

Empfang 
München

Monika Kluge
Dipl. Sozial-Päd. (FH)

Empfang 
München

Jürgen Kretschmer
Dipl. Ökotrophologe

Patientenberatung 
München

Karin Wieland
Betriebswirtin (FH)

Empfang 
München

Carola Sraier
Gesundheitswissen  schaft lerin BSc 

Patientenberatung München 
und Augsburg

Petrit Beqiri
Gesundheitswissenschaft ler,

Krankenpfl eger
Patientenberatung München
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Bildungs-
und  

Öff entlichkeitsarbeit

Vernetzung  
Außen kontakte

Partner KZVB
KVBKontakte Lärmprojekt

Info-Broschüren

Netzwerk Gesundheitsberatung München
VDÄÄ

Krankenkassen
BAGP

Zahnärztekammer

Bayr. Patienten-
beratungsstellen

PNB

Veranstaltungen

Vorträge, Podien

Gesundheitspolitik

Patientenaufk lärung

Rundbrief

MitarbeiterInnen

Vorstand

Unterstützer
Ehrenamtliche

FachberaterInnen

Arbeitskreise

Solidarische Gesundheitspolitik

Stadtrat

RGU

Gesundheitsbeirat u.a.

Aktionsfelder
Patientenberatung

Patientenfürsprecher
Unabhängige

Patientenberatung Schwaben
Patientenbeteiligung

Politikberatung
Tag gegen Lärm

Infothek
Gesundheitsförderung

Gesundheitspolitik
Ärztekammer

Homepage
Facebook

Schulungen
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