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Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Feldmann,
sehr geehrter Herr Dr. Esser,
sehr geehrter Herr Dr. von Ascheraden,
sehr geehrter Herr Prof. Oesterreich,

vielen Dank für Ihre freundliche Einladung zur heutigen
Tagung zum Thema „Barrieren Abbauen – Initiativen und
Maßnahmen der Ärzte- und Zahnärzteschaft“.

Sehr geehrte Damen und Herren,
Inklusion lässt sich ohne Freiheit nicht denken.
Denn wo Menschen mit Behinderung auf Barrieren stoßen,
bleibt ihnen die Teilhabe am kulturellen Leben, an der
Arbeitswelt, in der Freizeit und auch der Zugang zum Arzt
und Zahnarzt ihrer Wahl verwehrt.
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Und wir wissen hier alle:
Behindert ist man nicht – behindert wird man.

Die Gesellschaft trägt also Mitverantwortung an der
Behinderung der Menschen.
Barrierefreiheit geht Menschen ohne Behinderung aber
auch deswegen etwas an, weil sie irgendwann womöglich
selbst auf gut zugängliche Gebäude, Leichte Sprache oder
die Kommunikation über Computer angewiesen sind.

Denn Tatsache ist:
Nur 4 Prozent aller Behinderungen sind angeboren.

In den allermeisten Fällen löst eine Krankheit die
Behinderung aus, auch Unfälle können eine Ursache sein.

Und so gehen Alter und Behinderung oft einher: Gut ein
Viertel der Menschen mit Schwerbehinderung ist 75 Jahre
und älter, die Hälfte ist zwischen 55 und 75 Jahre alt.
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Das durchschnittliche Lebensalter steigt – für jeden von uns
ist dies ein Grund mehr, sich für ein Leben ohne Barrieren
stark zu machen.

Grundsätzlich bietet Barrierefreiheit für alle Menschen mehr
Komfort und bessere Zugänglichkeit. Für Menschen mit
Behinderung aber ist sie zwingende Voraussetzung, um
im Alltag zurechtzukommen.

Wir denken bei Barrierefreiheit sofort an Rampen, Aufzüge
und breite Türen. Das ist zu Recht ein sehr wichtiger Aspekt
von Barrierefreiheit, es ist jedoch längst nicht alles.

Es geht dabei um mehr, z.B. um neue bzw. andere
Kommunikationswege, wie etwa Gebärdensprache oder
auch leichte Sprache – oder einfach auch nur, dass z.B. der
Zahnarzt sich mehr Zeit nimmt, mehr erklärt, sich bei der
Behandlung mehr Zeit lässt.
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Es geht also auch um die Offenheit gegenüber anderen
Menschen mit ihren individuellen Bedürfnissen.

Und es geht zunächst einmal darum, dass man wissen
muss, wie können diese Bedürfnisse aussehen und dann
wie kann man darauf reagieren.

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Staat hat sich im „Gesetz zur Gleichstellung
behinderter Menschen (BGG)“ längst verpflichtet, bei
Gebäuden und im Verkehr sowie bei Kommunikation und in
der Informationstechnik für Barrierefreiheit zu sorgen.

Auch in § 2a des SGB V heißt es: „Den besonderen
Belangen behinderter und chronisch kranker Menschen ist
Rechnung zu tragen.“ Hier wird also bereits festgeschrieben,
dass die medizinische Versorgung für alle Menschen – auch
die mit Behinderung – zugänglich sein muss.
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Mit der UN-Behindertenrechtskonvention, die im März
2009 in Kraft getreten ist, verpflichten sich die
Vertragsstaaten zur Herstellung von Barrierefreiheit in allen
Lebensbereichen.

Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist ein
klarer Handlungsauftrag an gesellschaftliche und politische
Akteure gleichermaßen – auf Bundes- ebenso wie auf
Länderebene und in den Kommunen.

In dem 2010/11 dazu erarbeiteten Nationalen Aktionsplan
wird ganz klar das Ziel gesetzt, in den nächsten zehn Jahren
eine ausreichende Zahl an Arztpraxen barrierefrei
zugänglich zu machen.
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Aber wir alle wissen hier, dass die Realität anders aussieht.
Daher unterstütze ich sehr den von Ihrer Seite
vorgebrachten Vorschlag zur Auflegung eines KfWProgramms, mit dem Investitionen von Ärzten und
Zahnärzten zur barrierefreien Ausstattung von Praxen
gefördert werden sollen.

Denn positive Anreize für einen barrierefreien Zugang und
eine barrierefreie Ausstattung von Praxen sind von großer
Wichtigkeit.

Sehr geehrte Damen und Herren,
erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang auch einen
kurzen Abstecher zum Patientenrechtegesetz.

Am Anfang der Diskussion um das Gesetz hieß es, man
muss eine Passage aufnehmen, welche die besonderen
Belange der Menschen mit Behinderung herausstellt.
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Am Ende der Diskussion war klar, jede Besonderheit wäre
eine Diskriminierung – denn die Patientenrechte müssen
grundsätzlich für alle Menschen gleich gelten, aber
vielleicht unterschiedlich umgesetzt werden.

Ich mache dies an einem Beispiel deutlich:

In § 630 BGB zur Aufklärungspflicht heißt es, „die
Aufklärung muss für den Patienten verständlich sein.“
Egal ob der Mensch schwerhörig, eine andere Sprache
spricht, oder leicht dement ist– jeder muss verstehen was
mit ihm passiert, sonst ist die Einwilligung in die Behandlung
ungültig.

Bei Patienten, die aufgrund ihres Zustandes nicht in der
Lage sind, die Tragweite ihrer Entscheidung abzusehen,
und daher nicht selbst einwilligen können, liegt eine
besondere Situation vor.
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Hier muss ein Bevollmächtigter oder ein Betreuer nach
vorheriger Aufklärung an ihrer Stelle entscheiden, soweit
nicht bereits eine Patientenverfügung die jeweilige
Behandlung gestattet oder untersagt.

Aber und das ist wichtig und so neu: um gleichwohl
sicherzustellen, den Betroffenen in diesen Fällen nicht
zu übergehen, muss sich der Arzt so gut wie möglich
auf den jeweiligen Patienten einstellen.

Je nach Zustand und Verständnismöglichkeit soll ein Weg
gefunden werden, ihm die wesentlichen Umstände der
vorgesehenen Behandlung zu erläutern.

Ärztinnen und Ärzte sind hier also verpflichtet auf die
individuellen Bedürfnisse ihrer Patienten – ob sie nun
behindert sind oder nicht – einzugehen.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,
auf alle diese Bedürfnisse gleichzeitig einzugehen, bedeutet
aber einen hohen Aufwand und hohe Kosten – und wird
sich auch nicht immer umsetzen lassen.

Doch Barrierefreiheit für alle ist das Ideal, dem sich die
Realität annähern sollte.

Gerne auch mit kleinen Schritten: So wäre es zur Zeit ein
echter Fortschritt, wenn Patientinnen und Patienten schon
bei der Arztsuche im Internet verlässliche und
umfassende Auskünfte über die Barrierefreiheit der
gesuchten Einrichtungen bekämen.

Denn allzu häufig sind diese Informationen fehlerhaft,
lückenhaft oder aber sie fehlen vollständig.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
mein Wunsch für die Zukunft ist eine so umfassend wie
mögliche barrierefreie medizinische Versorgung, die auf die
individuellen Bedürfnisse aller Patienten eingeht – denn jede
Barriere ist eine zuviel!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für heute eine gute
Veranstaltung, aus der Sie mit vielen neuen und guten Ideen
zum Wohle der Patienten herausgehen.

