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Zu TOP 1 Wortprotokoll 
Vorsitzende: So, haben sich alle so weit sortiert, alle einen Platz gefunden? Dann eröffne 
ich die Sitzung und sage ganz herzlich guten Abend all unseren Gästen, die wir hier haben, 
Frau Senatorin Prüfer-Storcks, Herrn Staatsrat Gruhl, Vertreter, Vertreterinnen aus der 
Behörde, ganz herzlich willkommen auch die Vertreterinnen und Vertreter des Landes-
Seniorenbeirats, mit dem Tagesordnungspunkt beginn gleich. Und wir haben einen zweiten 
Tagesordnungspunkt, Sie begrüße ich aber nachher gleich alle noch einmal extra, das sind 
Vertreter und Vertreterinnen der Innovationsfondsprojekte, die wir dann als zweiten 
Tagesordnungspunkt haben. Da machen wir nachher ja noch so einen kleinen Tausch dann. 
Heute ist ja die letzte Sitzung dieser Legislatur, wir haben uns heute noch einiges 
vorgenommen, wir haben wirklich eine volle Tagesordnung. Kollegen und Kolleginnen haben 
schon ganz viele Fragezeichen im Gesicht gehabt, dass wir heute hier noch einmal so 
ausführlich tagen. Aber, Sie sehen, wir nehmen unsere Aufgaben ernst und lassen auch 
nicht locker, auch wenn es … – wie viele Tage vor der Wahl ist? – ich glaube, acht Tage, 
neun Tage vor der Wahl. Das ist uns wichtig, dass wir unsere ganzen Aufgaben noch 
abarbeiten.  
 
Ich will jetzt schon einmal sagen, dass wir zwischen den beiden Anhörungen, die wir heute 
haben, wir haben auch noch eine Drucksache auf der Tagesordnung, einen Imbiss hier 
bestellt haben und ich lade alle recht herzlich ein, an diesem Imbiss teilzunehmen. Das 
wollen wir heute ruhig alle gemeinsam machen, weil es eben auch die letzte Sitzung ist. Da 
bin ich heute ganz großzügig.  
 
So, und dann fangen wir einfach einmal an. Wir müssen vor Beginn der Sitzung ein 
Wortprotokoll beschließen, das wissen alle Abgeordneten, weil es sonst nicht mehr sowieso 
die Sitzung erreicht. Morgen müssen ja die Berichte auf der Bürgerschaftssitzung stehen, die 
Wortprotokolle werden dann nachgeliefert. Ich sehe da, denke ich, Einverständnis. Alle 
gucken weg oder hin, auf jeden Fall sagt keiner Nein, also beschließen wir Wortprotokoll.  
 
Ja, dann beginnen wir mit dem ersten Tagesordnungspunkt, das ist der Tätigkeitsbericht des 
Landes-Seniorenbeirats von April 2017 bis März 2019. Und da heiße ich noch einmal ganz 
herzlich willkommen Herrn Riedel, Herrn Hilken und Frau Rogalski-Beeck. Wir verfahren 
immer so, dass Sie eine Einleitung machen zu diesem Bericht, der liegt uns allen vor, wir 
haben den alle gelesen, und trotzdem wäre es schön, wenn Sie noch einmal kurz eine 
Einleitung machen dazu und dann gibt es ja eine Fragerunde hier und noch einen 
Kommentar des Senats. Wer beginnt bei Ihnen? Herr Riedel, gern. Herr Riedel.  
 
Herr Riedel: Mal sehen, ob ich die Technik beherrsche. Ja.  
 
Vorsitzende: Es leuchtet, dann ist es gut.  
 
Herr Riedel: Ja. Ich habe gestern Abend gedacht, lese ich das alles noch einmal durch? Es 
war ja schließlich Mitte des Jahres, dass wir ihn termingerecht, wie es im Gesetz stand, 
abgegeben haben. Ich habe dann mir gedacht, nein, es liegt ja alles …  
 
Vorsitzende: Gehen Sie etwas dichter ans Mikro oder holen Sie das zu sich ran.  
 
Herr Riedel: Ja.  
 
Vorsitzende: Das geht, das ist beweglich.  
 
Herr Riedel: Ich habe dann gedacht, also, ich trage das nicht im Detail hier vor, da kommen 
noch Fragen zu, die werden wir dann sicherlich beantworten können. Ich will nur sagen, 
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gegenüber der letzten Berichterstattung, damit fange ich einmal an, es hat sich vieles 
verbessert. Es ist so, dass ein Großteil der Fachbehörden von alleine das Gesetz inzwischen 
gelesen haben, nach dem wir tätig sind, und uns auch befassen. Das hat aber auch zur 
Folge, dass wir unwahrscheinlich viel mehr zu tun haben. Und da ist dann die Frage, wie 
weit wir unsere Aktivitäten durchhalten können in der ehrenamtlichen Struktur. Und hätten 
wir die wunderbare Geschäftsstelle nicht, ich meine jetzt nicht das Gebäude, das ist auch 
sehr schön, sondern die Personen, die uns wirklich sehr intensiv unterstützen, gut 
vorbereiten … Ich kann auch einmal unvorbereitet in eine Sitzung kommen und habe dann 
trotzdem den Stichwortkatalog an meinem Platz vorgefunden. Also wir sind hier ganz gut 
unterstützt und bedient, räumlich wie personell. Dafür haben wir nur Dank auszusprechen. 
Wir vergleichen das auch mit anderen Städten und Bundesländern und da können wir nur 
sagen, wir sind ganz gut bedient. So, das war ein kleiner Punkt vorweg.  
 
Es ist uns, glaube ich, in diesem ersten Abschnitt dieser vier Jahre schon gelungen, das 
Stichwort Landes-Seniorenbeirat und Beiräte insgesamt auch pressewirksamer, bekannter 
zu machen. Wenn wir eine Presseerklärung herausgeben, stellen wir mit Freude fest, dass 
die Presse sich sehr wohl damit auseinandersetzt, was wir in der vorigen Legislaturperiode 
so noch gar nicht gewohnt waren. Aber das ist auch sehr gut, sodass wir da die Diskussion 
eröffnen können.  
 
Wir haben darüber hinaus über Hamburgs Grenzen, aber nur mithilfe von Hamburgern, auch 
unseren Gesprächskreis von uns aus erweitert. Wir haben die Bundestagsabgeordneten 
zweimal zu intensiven Gesprächen eingeladen. Beim ersten Mal haben wir fast von allen nur 
das gehört, was Überschriften waren. Aber beim zweiten Treffen sind wir dann doch in 
intensive Einzelinformationen und Gespräche gekommen. Uns ging es ja eigentlich da um 
die wirtschaftliche Situation der älteren Generation sowohl im Stadtstaat Hamburg als auch 
aufgrund der sozialen Gesetzgebung und der Leistungen, die unser Land hier vergibt. Und 
wir sind jetzt ganz gespannt, was in Berlin nun in der Schlussphase der dortigen 
Legislaturperiode und den erwarteten Hinweisen, dass sich noch das eine oder andere 
ändern und verbessern soll, ob es auch wirklich eintritt.  
 
Aber die Gespräche mit den Abgeordneten waren sehr intensiv. Die Konzepte waren 
unterschiedlich qualitativ, die uns vorgetragen worden sind. Es mögen mir die 
Sozialdemokraten nachsehen, aber das beste Konzept haben wir hier von den GRÜNEN 
vorgetragen bekommen, wenn auch nicht zur festgesetzten Zeit, sondern in einem extra 
Termin. Aber das war schon ganz gut, das Thema Armut in den Ursächlichkeiten zu 
vertreten. Und es war nicht für alle Abgeordneten angenehm zu hören, dass wir sagen, man 
möge doch in Bezug auf die Finanzierung von Renten doch bitte nach Österreich und in die 
Schweiz gucken, weil dort also die Beteiligung an der Finanzierung des Rentenwesens alle 
Einkommensbezieher betrifft. Und darüber sollte man auch, wenn die Rentenkommission 
das jetzt wieder nicht vorschlägt, sollte man trotzdem darüber nachdenken. Das ist 
wunderbar, wenn sich hier die Gemeinschaft der Mitglieder unseres Landes mit ihrem 
Einkommen alle beteiligen. Das wollte ich noch einmal so ausdrücklich gesagt haben. Es ist 
eines unserer Anliegen, auf das wir immer noch lauern.  
 
So, das war so weit der eine Punkt. Sie haben dann in der Drucksache 21/18700 einen 
herrlichen zusammenfassenden Text, den ich jetzt auch nicht wiederholen werde, aber dort 
sind auch die Schwerpunkte des Berichts noch einmal herausgehoben. Und so weit ich 
vernommen habe, gab es schon einige Hinweise, dass es heute Fragen geben würde. Und 
die würden wir eigentlich jetzt ganz gern entgegennehmen.  
 
Vorsitzende: Erst einmal vielen Dank, Herr Riedel. Gibt es noch Ergänzungen von Ihren 
Teammitgliedern?  
 
 (Frau Rogalski-Beeck: Nö!) 
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Erst einmal nicht.  
 
 (Frau Rogalski-Beeck: Das war perfekt!) 
 
War perfekt. Und Fragen gibt es sicherlich immer oder Anmerkungen. Da haben Sie völlig 
recht. Ich habe zwar noch keine … Herr Lein hat sich gemeldet. Ja, dann haben wir doch 
schon ein paar Menschen auf der Redeliste. Herr Lein. 
 
Abg. Gerhard Lein: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte einmal mit einer, nicht 
Frage, zum Schluss kommt noch eine, mit einer Anmerkung beginnen. Wir nehmen uns ja 
seit geraumer Zeit nicht nur einfach Zeit, solche Berichte zur Kenntnis zu nehmen, sondern 
auch im Parlament, genauer gesagt, im Ausschuss zu debattieren. Das ist ein 
Quantensprung gewesen verglichen mit früheren Zeiten. Und das finde ich sehr angenehm, 
übrigens auch sehr angenehm, weil das die Kommunikation, die wir mit dem Landes-
Seniorenbeirat haben, also zum Beispiel meine Fraktion, ja auch fortsetzen können und 
damit parlamentsöffentlich, was ich sehr wichtig finde. Ich will einmal sagen für meine 
Fraktion, ich glaube, wir können ein bisschen stolz sein über das, was in den letzten Jahren 
mit unserem Landes-Seniorenbeirat passiert ist, mit einer Geschäftsstelle, mit Aktivitäten, 
die, glaube ich, an vielen Stellen Beachtung gefunden haben und auch beachtlich sind. Auch 
das Engagement, auch der Hauptamtlichen, die es ja nun gibt in der Geschäftsstelle, das hat 
alles zur Qualität beigetragen.  
 
Zur Qualität beigetragen hat übrigens auch das, was gar nicht erwähnt worden ist, wenn ich 
es richtig gelesen habe im Bericht, aktuelle Broschüren, die man vom Landes-Seniorenbeirat 
bekommt, Kulturratgeber für ältere Menschen mit kleinem Geldbeutel. Also das sind Dinge, 
wo man immer nur sagen kann, alle Achtung, was hier passiert. Auch die anderen 
Kooperationen, ich habe einmal ein Beispiel genommen, mit jungen Menschen Kultur 
erleben, steht der Landes-Seniorenbeirat nicht drauf, aber im Hintergrund, bin ich sicher, 
dass er die Finger mit im Spiel gehabt hat. Alles dieses sind für uns als Sozialdemokraten 
wichtige Dinge.  
 
Und wenn Herr Riedel eben das Rentenkonzept und die Überlegungen der GRÜNEN zum 
Rentenkonzept nicht benennt, aber doch sagt, darüber haben wir gesprochen, und das ist 
ein wohltuendes Beispiel, ich sage einmal, das Rentenkonzept wird in Berlin erstellt, ich rede 
hier für Hamburg und mit Hamburg können wir mit der Arbeit des Landes-Seniorenbeirats 
sehr zufrieden sein. 
 
Eine kleine Frage ist noch an den Landes-Seniorenbeirat mit der Kommunikation in den 
Bezirken. Wir wissen ja alle, dass in den Bezirken die Kommunikation mit den bezirklichen 
Seniorenbeiräten unterschiedlich in der Qualität verläuft. Und – wollen wir ganz offen sein? – 
da sind, glaube ich, Bezirke, die vorbildlich sind, und Bezirke, die noch ein bisschen 
Nachholbedarf haben. Was macht der Landes-Seniorenbeirat, um die Nachholbedarfe 
sozusagen augenfälliger zu machen? Im Bericht ist ja darüber relativ wenig zu lesen. Das 
würde mich interessieren. Ich würde mich nachher gern noch einmal zu Wort melden.  
 
Vorsitzende: Vielen Dank. Wir sammeln ein bisschen. Frau Stöver.  
 
Abg. Birgit Stöver: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte eigentlich mit einem 
Dank beginnen, dass ich mich bei Ihnen bedanke für Ihre Arbeit, die Sie geleistet haben, den 
Tätigkeitsbericht zu erstellen und, wie Herrn Lein eben schon so schön sagte, alles drum 
herum, was Sie noch auf den Weg gebracht haben, denn das ist ja das, was Sie 
ehrenamtlich tun oder beziehungsweise zwar mit Unterstützung, aber was Sie ehrenamtlich 
tun, um tatsächlich auch mit den Senioren im Dialog, im Kontakt zu bleiben, um eben halt die 
Seniorenarbeit auch zu verstehen, zu verbessern und eben halt dieses als Sprachrohr auch 
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zu uns zu tragen über die bezirklichen Seniorenbeiräte, über den Landes-Seniorenbeirat. 
Und dafür würde ich Ihnen tatsächlich einfach einmal meinen Dank aussprechen wollen. Und 
das ist, glaube ich, parteiübergreifend, dass wir diese Weiterentwicklung sehr, sehr 
begrüßen und Sie ja auch immer mit vollzogen haben, mit unterstützt haben, das ist, glaube 
ich, etwas, wo wir ganz deutlich auch die Wertschätzung Ihrer Arbeit ausdrücken wollen.  
 
Sie haben sich ja in Ihrem Bericht mit Ihnen wichtige Themen beschäftigt oder sind darauf 
eingegangen und der nächste Bericht wird vielleicht ganz andere Schwerpunkt oder ähnliche 
Schwerpunkte haben. Da bin ich dann auch sehr gespannt, wenn ich der nächsten Legislatur 
denn angehöre. Ich habe tatsächlich ein paar Fragen. Sie haben es, Herr Riedel, eben in der 
Vorbemerkung schon gesagt, dass Sie sich auch einmal mit anderen Bundesländern 
verglichen haben. Haben Sie dort auch Vergleichsdaten? Können Sie das irgendwo noch 
konkretisieren oder ist das nur so, dass das ein Gefühl ist. Das wäre so auf Ihre 
Vorbemerkung einmal hin gefragt.  
 
Dann haben wir im Bericht, in der Grafik auf Seite 7 werden 27 Behörden, Organisationen 
und Institutionen in Hamburg genannt, mit denen Sie als LSB …, Beratung und Mitwirkung, 
die Sie hinzugezogen haben. Inwieweit wünschen Sie sich eigentlich noch weitere 
Institutionen? Fehlen Ihnen dort Institutionen, mit denen Sie auch noch ins Gespräch 
kommen wollen?  
 
Dann haben Sie auf den Seiten 27 bis 29 sich mit dem Bereich Sicherheit und Verkehr 
beschäftigt und auch unter anderem auf die Tarifstruktur des HVV sind Sie eingegangen. 
Und dort sind ja im Moment CDU-Forderungen laut geworden nach einem 365-Euro-Ticket 
für Senioren, Schüler, Azubis, Freiwilligendienstleistende und das soll später auf weitere 
Abonnementkunden ausgeweitet werden. Ja, was halten Sie von dieser Forderung? Wie 
sehen Sie dieses?  
 
Genau …  
 
Vorsitzende: (…) das waren jetzt schon drei, vier Fragen.  
 
Abg. Birgit Stöver: Es waren nur drei.  
 
Vorsitzende: Okay.  
 
Abg. Birgit Stöver: Aber ich habe eine letzte, und zwar auf Seite 29 sind Sie auf das 
Positionspapier zum Thema hinderfreie Gehwege ohne Stolperfallen eingegangen, das 
angekündigt ist. Liegt dieses Positionspapier mittlerweile vor? Und wenn ja, was sind da die 
zentralen Forderungen? Dann soll es damit erst einmal das sein. Danke schön.  
 
Vorsitzende: Gut. Dann waren das jetzt … Ich hätte jetzt vier von der CDU und eine von 
Herrn Lein gezählt. Wir versuchen das einmal zusammen hinzukriegen. Wer mag antworten 
von Ihnen?  
 
Herr Riedel: Also zuerst einmal …  
 
Vorsitzende: Und das Mikro. Ja, Herr Riedel. 
 
Herr Riedel: Ja, habe ich. Also zu Herrn Lein, diese Frage habe ich fast gar nicht gehört, 
denn wir sind nicht die vorgesetzte Stelle der Bezirks-Seniorenbeiräte. Nach dem Gesetz 
sind die Bezirks- Seniorenbeiräte selbstständig ins Amt gekommene Gremien, die ihre 
Funktion machen. Aber wir tun natürlich trotzdem etwas, weil wir die 
Kommunikationsunterschiede schon wahrnehmen, aber sie sind abhängig von den dort 
handelnden Personen. Und wir haben hier in dem Sinne keine Weisungsrechte, aber wir 
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haben gemeinsame Zusammenkünfte mit den Vorsitzenden, auch mit den Vorsitzenden der 
Delegiertenversammlung. Und dann kommt es schon vor, dass wir einmal auf irgendwelche 
eigenartigen Entwicklungen hinweisen. Aber wie gesagt, wir nehmen hier kein 
Weisungsrecht wahr, weil wir es auch nicht haben und auch nicht wollen. Aber trotzdem, 
gesprochen wird es schon und die eine oder andere leise Beschwerde, die bei uns ankommt, 
wird dann auch in solchem Augenblick angesprochen. Mehr ist aber nicht dazu zu sagen, 
außer, wenn ich das bei der Gelegenheit hier auch gleich noch schnell sagen darf, wir 
finden, dass das Präsidium der Delegiertenversammlung, und dort nicht nur der Vorsitzende, 
eine Aufwandsentschädigung haben sollte. Der Vorsitzende ist ja jetzt vorgesehen, aber der 
Stellvertreter oder -vertreterin sollten nicht nur im Vertretungsfall, sondern die müssen sich ja 
auch gegenseitig ergänzen und die Dinge gemeinschaftlich vorbereiten. Insofern meinen wir, 
dass da ein bisschen die neue Regelung, bisher gab es ja gar nichts dafür, aber dass das 
dann auch für die Stellvertreterinnen und Stellvertreter gelten sollte. Das sei einmal schnell 
am Rande gesagt. Ja.  
 
 (Frau Rogalski-Beeck: Dazu vielleicht …) 
 
– Ja, bitte.  
 
Vorsitzende: Ja, Frau Rogalski-Beeck. Ergänzung noch dazu? 
 
Frau Rogalski-Beeck: Ja, ich möchte das doch ganz gern noch ergänzen. Es gibt natürlich 
noch mehr Kommunikation, weil insgesamt sieben Personen ja aus den Bezirks-
Seniorenbeiräten praktisch qua Amt auch im Landes-Seniorenbeirat Mitglied sind und dabei 
entsteht natürlich sowieso schon eine Kommunikation. Und dadurch, dass wir eben viele 
Fachgruppen eben auch haben, die auch gespeist werden aus den Bezirken, gibt es also 
eine wunderbare Verzahnung, die natürlich personenbezogen immer sehr unterschiedlich ist, 
aber eine Verzahnung und eine gute Zusammenarbeit würde ich auf der Ebene doch noch 
einmal hervorheben wollen.  
 
Vorsitzende: Und Herr Hilken, noch eine Ergänzung.  
 
Herr Hilken: Ja, wenn schon, denn schon. Also ich bin jetzt in der zweiten Legislatur im 
Bezirks-Seniorenbeirat Nord und habe die Entwicklung der Kommunikation zwischen den 
Bezirks-Seniorenbeiräten und den unterschiedlichen Bezirksämtern schon mitbekommen. 
Das ist unterschiedlich zwischen den Bezirksämtern. Also in Nord ist der eigentlich immer 
gut gewesen, auch heute noch gut, es gibt aber Bezirks-Seniorenbeiräte, wo das mit den 
Bezirksämtern nicht so gut geklappt hat. Das liegt immer an Personen. Wir reden immer 
auch personell miteinander, nicht von Institution zu Institution. Aber insgesamt habe ich 
festgestellt, ist die Kommunikation sehr viel besser geworden als am Anfang, also vor sieben 
Jahren, als ich da anfing Und die Bereitschaft der Bezirksämter, ist mein Eindruck, auf die 
Bezirks-Seniorenbeiräte zuzugehen und sie auch zu unterstützen, ihnen zu helfen, die ist 
deutlich größer geworden. Und inzwischen, nach meiner Meinung, nach meiner Feststellung, 
auch so, dass wir zufrieden sein können. Also es ist deutlich besser geworden, es ist 
inzwischen, muss ich sagen, eigentlich gut.  
 
Herr Riedel: Ja, jetzt ging es mir so, wie es immer so geht dann, wenn die Ergänzungen 
kommen. Ja, es ist ganz wichtig. Aber ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, wir 
diskutieren insgesamt Situationen und Themen, auch natürlich durch die sieben Vertreter, 
die den Kern der Mitgliedschaft auch des 15-köpfigen Landes-Seniorenbeirates ausmachen. 
Das ist schon richtig, aber die Kommunikationsentwicklung vor Ort, die ist ja nicht nur von 
den Bezirks-Seniorenbeiräten abhängig, sondern auch vom Verhalten der Verwaltung und 
auch der Ausschüsse. Und deswegen aber muss ich nachtragen, wir sind natürlich froh, 
dass mithilfe der Gesetzesergänzungen, die nach der Evaluation entstanden sind, das 
Rederecht dann auch noch politisch in unserer Stadt für die Ausschüsse in den Bezirken 
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geschaffen worden ist. Das ist ganz wichtig und ganz gut. Wir wollen dabei nicht die 
Bezirksabgeordneten ergänzen, wir sind etwas anderes als diese, sind verfassungsrechtlich 
auch eine deutliche Stufe darunter, darum geht es aber auch gar nicht, nur dass man dort im 
Ausschuss, da wo ein Thema, ein Vorhaben des Bezirks angesprochen ist, auch direkt 
mitreden kann. Und die Meinungsbildung aus dem Bezirks-Seniorenbeirat dort mit 
einzubringen, das ist wunderbar und das klappt. Und das hat mit Sicherheit auch zur 
Verbesserung der Kommunikation insgesamt beigetragen.  
 
Vorsitzende: Ja, vielen Dank. Das war jetzt die umfassende Antwort, Herr Lein ist bestimmt 
ganz zufrieden jetzt von der umfassenden Antwort. Jetzt wollen wir versuchen, die Fragen 
von Frau Stöver zusammenzukriegen beziehungsweise die Antworten. Herr Riedel noch 
einmal.  
 
Herr Riedel: Also wir haben keine Daten. Aber wir haben ja Zusammenkünfte auch auf 
Bundesebene und wenn wir dann hören, wie die ihre Arbeit organisieren müssen oder 
organisieren, dann gibt es qualitativ auch ganz erhebliche Unterschiede, bestimmt auch 
welche, die politisch gesehen noch aktiver sind als wir, das kann man auch noch so sagen. 
Ja … 
 
Vorsitzende: Sollen wir noch einmal helfen? 
 
Herr Riedel: Ja, noch einmal schnell, also …  
 
Vorsitzende: Frau Stöver, noch einmal eine Erinnerung? 
 
Herr Riedel: Ja, also …  
 
Vorsitzende: Moment. Wir sortieren einmal eben. Frau Stöver, noch einmal eine Erinnerung. 
Sie wissen? 
 
Herr Riedel: Ja, ich habe es wieder, ja.  
 
Vorsitzende: Okay, gut, dann Herr Riedel.  
 
Herr Riedel: Ich kann mein eigenes Stichwort nicht mehr identifizieren.  
 
Vorsitzende: Okay.  
 
Herr Riedel: Also, nein, wir haben im Moment, glaube ich, gar keinen besonderen Bedarf. 
Das ist ziemlich umfassend und wir haben auch Kapazitätsgrenzen, denn bei all diesen 
Gremien dann bei den Hauptversammlungen, bei den Arbeitskreisen und so weiter 
mitzuarbeiten, das gelingt uns manchmal nicht einmal, dass wir es immer einhalten können. 
Aber wir haben auch beobachtet, wenn etwas sich auftut in unserer Stadt und wir sagen, wir 
möchten da bitte mitreden können, es verweigert sich keiner, also das Klima dazu ist in 
unserer Stadt gut.  
 
So, dann zum Tarif des Hamburger Verkehrsverbunds. Hier haben die Bezirks-
Seniorenbeiräte und der Landes-Seniorenbeirat ja mehrere Legislaturperioden lang gegen 
die Zeitbindung der Seniorenkarte gewettert sozusagen, weil, die Begründung, so viele 
Busse und so viel Personal könnte der HVV nicht einstellen, das war immer die komische 
Ausrede, warum man das nicht macht. In Wirklichkeit ging es hier um eine kleine 
Personenzahl, die aber aufgrund ihrer persönlichen Umstände, gesundheitlichen Umstände 
dann immer trotz Seniorenmonatskarteninhaber dann zusätzlich eine Karte lösen mussten, 
weil sie wegen der Blutabnahme und so weiter …, ich will das nicht vertiefen. Das ist nicht 
so, dass wir hier wichtige Plätze in Bus und Bahn wegnehmen, das ist ein Irrtum. Aber es ist 



        Gesundheitsausschuss Nr. 21/37 - 10 - 

natürlich richtig, das ist ein kleiner Verdienstausfall für den HVV. So weit dazu.  
 
Ich habe jetzt nur festgestellt, es gibt auch Seniorinnen und Senioren, die sich die 
Monatskarte nicht leisten wollen oder können, aber die an solchen Tagen eigentlich die 
Tageskarte nehmen. Und die hat ja preisorientiert auch eine Bindung. Also an der Stelle trifft 
es dann die Senioren dann doch, und zwar gerade die, die hier aus wirtschaftlichen Gründen 
das kleinere HVV-Ticket nutzen wollen. Also da könnte man vielleicht noch einmal drüber 
nachdenken, ob Senioren über …, es gibt ja Seniorenausweise und Ähnliches. Also es ist 
ein bisschen schwierig zu organisieren, aber an der Stelle hat es jetzt genau die zusätzlich 
getroffen, für die wir uns eigentlich auch immer gern nachhaltig einzusetzen versuchen.  
 
 (Abg. Birgit Stöver: Und das 365-Euro-Ticket?) 
 
– Ja, jetzt kommen die Forderung mit den 365. Das haben wir übrigens von Ihnen nicht 
zuerst gehört. Das muss ich dann ja einmal so sagen. Und wir haben es auch schon 
mehrere Male schon in der vorigen Legislaturperiode diskutiert. Und ja, es ist schon eine 
gute Lösung, aber die noch bessere Lösung wäre eigentlich, wenn man in Hamburg noch 
einmal darüber nachdenkt, ob man überhaupt den öffentlichen Personenverkehr als die 
Hauptkommunikation unserer Stadt (…). Dann kann man manche schlechten Gehwege 
vielleicht auch noch ein bisschen länger strecken. Ich sage das einmal so. Also ich plädiere 
dafür zu überlegen, ob es Zeiten in der Woche gibt oder Tage, wo man also quer durch die 
Stadt fahren kann, ohne dass man einen Fahrschein dafür braucht. Aber das ist nur meine 
ganz persönliche Meinung dabei, aber sie ist mir schon ein paarmal begegnet. So, also wenn 
die 365-Euro-Jahreskarte finanziell haltbar ist, haben wir überhaupt nichts dagegen, dass es 
so etwas gibt. Aber man muss sich das also gut durchrechnen und man muss wissen, dass 
es für viele …, also man muss dann auch den Zahlungsmodus noch einmal sehr genau 
durchdenken. Es gibt doch ein gutes Drittel der Senioren in unserer Stadt, die nur einmal so 
eben so eine Jahreskarte sich nicht lösen können. Und ich glaube, es gibt auch im 
Schülerbereich, wenn wir für eine zu umfassende Jahreskarte plädieren, dann wird es für 
einen Teil der Bevölkerung schwierig, sich dieses positiven Weges zu bedienen.  
 
Vorsitzende: Haben wir noch eine Frage vergessen, Frau Stöver?  
 
 (Herr Hilken: Stolperfallen noch mal kurz, Gehwege.) 
 

(Abg. Birgit Stöver: Die Sanierungsoffensive!) 
 

Die Stolperfallen, die Sanierungsoffensive. Herr Hilken.  
 
Herr Hilken: Die Stolperfallen und solche Sachen. Es gibt kaum eine Versammlung, wo 
überwiegend ältere Leute dabei sind, in der nicht über unebene Gehwege, über schlechte 
Beleuchtung auf den Straßen und dergleichen erheblich gewettert wird. Das ist für einen 
nicht kleinen Anteil der Bevölkerung wirklich ein Problem. Da kann der Landes-
Seniorenbeirat allerdings aus meiner Sicht weniger machen, das machen die Bezirks-
Seniorenbeiräte, weil das ja überwiegend Straßen der Bezirke sind. Da sind die Bezirks-
Seniorenbeiräte meines Erachtens ganz aktiv und sind auch immer wieder im Gespräch. 
Erfolgsaussicht ist allerdings nicht so, dass wir sagen können, wir haben das Gefühl, das 
wird wirklich ernsthaft angefasst. Also das sind zwei Probleme, Lichter auf den Straßen, auf 
den Fußwegen und eben Stolperfallen auf den Fußwegen, die Sie in der ganzen Breite fast 
überall negativ zu hören bekommen.  
 
Vorsitzende: Eine Ergänzung noch, Frau Rogalski-Beeck. 
 
Frau Rogalski-Beeck: Ja. Das Positionspapier ist fertig, wenn Sie es gern haben wollen, 
können wir gerne dafür sorgen, dass Sie es bekommen. Ich kann auch sagen, dass in 
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Eimsbüttel und in Bergedorf das auch jeweils schon als Eingabe an die 
Bezirksversammlung, an den Bezirk gemacht wurde, aber es gibt noch keine Ergebnisse, 
weil das jetzt gerade erst geschehen ist. Aber wenn Sie da Ergebnisse haben möchten, 
können Sie sie bei uns auch gern abfragen dann.  
 
Vorsitzende: Prima. Dann habe ich Frau Sudmann als Nächstes auf der Liste.   
 
Abg. Heike Sudmann: Vielen Dank. Ich muss erst einmal meinen Kollegen Deniz Celik 
entschuldigen, der heute nicht kann, der aber gern hier gewesen wäre. Sie kennen ihn ja 
wahrscheinlich auch. Ich möchte mich aber auch dem Dank anschließen, den andere schon 
ausgesprochen haben, weil, ich finde die ehrenamtliche Arbeit, die die Seniorenbeiräte 
leisten, können wir gar nicht hoch genug schätzen. Und ich habe Sie, ich bin sonst ja 
normalerweise in der Verkehrspolitik auch unterwegs, und habe ja gerade dort die 
Seniorenbeiräte sehr gut kennengelernt, die, was Sie schon gerade sagten, Herr Riedel, sich 
sehr stark auch eingesetzt haben auch zusammen mit den ver.di-Seniorinnen gegen die 
Sperrzeit. Und ich fand, im Verkehrsausschuss war die Argumentation sogar immer noch 
schlimmer, es war nicht die Überfüllung der Bahn, die befürchtet wurde, sondern es hieß in 
den ersten Jahren immer noch vonseiten des Senats, des SPD-Senats in dem Fall auch, die 
Seniorinnen seien gar nicht so arm in Hamburg, die könnten sich das leisten, was mich 
immer sehr empört hat, weil die Altersarmut ja schon sehr lange sehr hoch ist. Wir haben 
übrigens auch … Also danke, dass Sie gesagt haben, die CDU war nicht die Erfinderin hin in 
Hamburg der 365-Karte, aber ich finde es schön, wenn es immer mehr machen, aber wir 
haben auf alle Fälle, weil uns eben die Dramatik, die Sie ja auch beschrieben haben mit den 
Seniorinnen, die immer älter werden, die, viele, sich teilweise eine Fahrkarte, eine 
Tageskarte nicht leisten können, haben wir beantragt und werden das auch weiterhin 
machen, dass wir sagen, dass die Seniorinnen in der Grundsicherung, dass die kostenfrei 
fahren können. Das würde schon einmal eine wahnsinnige Erleichterung bringen, nicht nur 
für Arztbesuche, auch wenn sie die Kinder irgendwo hinbringen, das wäre einfach schon 
einmal ein guter Weg. Aber daran arbeiten wir weiter. 
 
Mich interessiert aber noch einmal, Sie sind so schön eingestiegen mit der Rente wie in 
Österreich. Und Herr Lein sagte ja, dass die Hamburgische Bürgerschaft nicht für die Rente 
zuständig ist. Aber die Hamburgische Bürgerschaft könnte ja das machen, was Sie auf 
Seite 23 auch beschrieben haben, Sie haben ja mit überwältigender Mehrheit mehrfach 
beschlossen, dass es in Hamburg auch einen Ortszuschlag geben soll. So wie nach dem 
Münchener Modell. Und da würde mich interessieren, was Sie weiter zu dem Thema 
machen. Weil, wir haben in der Bürgerschaft das vor ein oder zwei Jahren schon einmal 
beantragt, das hier in Hamburg auch zu machen, eben auch mit der gleichen Begründung, 
die ich gerade geliefert habe. Das hat die Mehrheit bisher abgelehnt, oder sogar alle, ich 
weiß gar nicht, ob es alle abgelehnt haben, auf alle Fälle die Mehrheit. Und ich finde, das ist 
ein Punkt, an dem man weiter arbeiten muss. Weil, die Rentenerhöhung wird es so nicht 
geben. Deswegen würde mich sehr interessieren, was Sie da weiter machen.  
 
Und eine weitere Frage geht noch einmal an die Bezirksseniorenbeiräte. Das Rederecht ist 
ja schon einmal der erste große Erfolg. Wir haben mehrere Meldungen bekommen, dass 
einige der Bezirksseniorenbeiräte sagen, eigentlich wäre es auch schön, wenn wir nicht nur 
reden dürfen, sondern auch einmal Anträge einbringen könnten. Ist das ein Punkt, der bei 
Ihnen auch ankommt, dass ein Antragsrecht gefordert wird, oder ist Ihre Wahrnehmung, 
dass erst einmal alle glücklich sind, dass sie reden dürfen? 
 
Vorsitzende: Vielen Dank. Herr Riedel hat schon den Finger am Mikrofon. Dann Herr Riedel 
bitte.  
 
Herr Riedel: Ich fange einmal ganz hinten an. Also in meiner Zeit im Bezirksseniorenbeirat 
haben wir durchaus Anträge geschrieben und über den Hauptausschuss in die (…) gebracht. 
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Dieser Weg existiert doch, und den sollten dann die, die das da klagen … Also bei uns ist 
das so noch nicht angekommen, die Klage, dann hätte ich das dort schon gleich so gesagt. 
Also das ist nicht der entscheidende Punkt. 
 
Ich darf noch einmal zu Frau Stöver sagen, wenn ich noch einmal schnell darf, wir haben 
den Kernextrakt unseres Konzepts auch in einer Presseerklärung bekanntgegeben, und nun 
erlauben wir uns, bei der Presseerklärung die Bürgerschaftsfraktionen mit in den Verteiler zu 
nehmen. Das haben wir immer getan. Also es müsste eigentlich bei Ihnen noch im 
Fraktionsbüro etwas liegen dazu. Trotzdem können Sie das Original natürlich auch 
bekommen. 
 

(Abg. Birgit Stöver: Das wundert mich im Moment, ja, weil (…)) 
 
Also der Ortszuschlag ist nur nicht der österreichische, sondern das ist das Münchener 
Konzept. Das Münchener Konzept haben wir allen Fraktionen noch einmal zugeschicht, 
einige waren ganz böse und sagen, das kennen wir natürlich schon ganz lange, aber in 
Hamburg haben wir aus diesem Konzept noch nicht so viel gesehen.  
 
Das Problem ist, das sehen wir ein, es gibt sehr unterschiedliche Gesamtstrukturen 
zwischen München, zum Beispiel, und Hamburg. Leistungen, die es bei uns gibt, die gibt es 
nicht in München und so weiter. Deswegen ist es insgesamt ein bisschen schwierig, aber es 
ist ja auch so, dass in der Rentengesetzgebung ausdrücklich auch formuliert wird, dass also 
die regionalen Gebiete Ergänzungen im Leistungsspektrum beschließen können, und wir 
waren schon der Meinung, jedenfalls bei unseren beiden Fachtagungen dazu, dass wir doch 
meinen, dass man sich noch einmal ernsthaft mit diesem einen Teil des Münchener 
Konzeptes doch noch einmal auseinandersetzen sollte. Allerdings haben wir das jetzt zu 
Beginn des Jahres nicht noch einmal aktiviert, weil wir jetzt erst abwarten, welche 
Entwicklungen, einige kochen ja schon, in Berlin entstehen. Und da werden unter 
Umständen noch wieder Veränderungen auch in der Armutsstruktur kommen. Deswegen 
meinen wir, wir werden das Mitte des Jahres, wenn wir wissen, was nun in Berlin vielleicht zu 
Potte gekommen ist, dann noch einmal sehen, welchen Vorschlag wir dann aus den 
Gesamtmöglichkeiten entwickeln. 
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Beantwortet für Sie, Frau Sudmann? Gut. 
 
Dann habe ich mich für die GRÜNE Fraktion auf die Redeliste gesetzt und möchte auch mit 
einem Dank anfangen, weil, ich finde nach wie vor Ihre Leistung enorm. Ich kann mir 
vorstellen, Sie sind irgendwann einmal ausgeschieden aus Ihrem eigentlichen Beruf und 
haben jetzt irgendwie, so scheint es mir, mindestens in einem Umfang einer halben 
Berufstätigkeit, vielleicht sogar einer ganzen Berufstätigkeit, ein Ehrenamt übernommen. Das 
finde ich wirklich nach wie vor immer sehr bewundernswert.  
 
Ich glaube aber, es lohnt sich auch. Sie haben wirklich viel bewegt. Ich will das Thema mit 
dem HVV mit der Sperrzeit, das war ja eine immer wiederkehrende Forderung von Ihnen. Sie 
wissen ja, in manchen Dingen muss man in der Politik sehr, sehr, sehr beharrlich sein, aber 
jetzt ist es zu einem Erfolg … hat es geführt. Und das freut mich sehr. Ich glaube im Ganzen, 
dass in dieser Legislatur auch sehr viel mehr die Seniorenpolitik in den Fokus gerückt ist. Es 
wurde ja vieles erreicht. Die bezirkliche Seniorenarbeit wurde noch einmal aufgestockt um 
425 000 Euro, der Hausbesuch ist auf den Weg gebracht worden und auch ausgeweitet 
worden. Und, Herr Hilken, ich wollte Ihnen auch noch sagen, es wurde auch Geld zur 
Sanierung von Fußwegen ausgegeben. Im letzten Haushalt waren das, glaube ich, 1 Million 
Euro, die an die Bezirke verteilt wurden, damit eben solche Stolperfallen beseitigt werden. 
Natürlich ist das nie ausreichend und wir werden es auch nie schaffen, dass die Stadt plan 
und eben ist, aber es gibt natürlich Punkte, wo man ganz genau hingucken muss, die wirklich 
dann auch gefährlich sind. Also es ist nicht so, dass man das nicht im Blick hat, es ist da 
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schon etwas investiert worden, aber natürlich aus Ihrer Sicht möglicherweise noch nicht 
ausreichend. 
 
Es freut mich auch, dass Sie neue Räumlichkeiten gefunden haben. Ich glaube, das ist auch 
eine wesentliche Grundlage dafür, dass Sie gut weiterarbeiten können. Und Sie haben es ja 
eben schon gemerkt bei unserer Begrüßung, ich war einfach irgendwie ganz erfreut, dass 
Sie auch mit Praktikantinnen und Auszubildenden arbeiten, dass allesamt junge Frauen, ich 
weiß nicht, ob Sie auch junge Männer haben, … 
 
 (Herr Riedel und Frau Rogalski-Beeck: Haben wir auch!) 
 
Haben Sie auch. Okay. Gerade dieses Generationenübergreifende finde ich wirklich ein ganz 
guter Zug, damit man auch sozusagen den Einblick erhält in die Arbeit eines 
Landesseniorenbeirates, und umgekehrt, den Kontakt zu den jungen Leuten, den wahren Sie 
ja sowieso dadurch, und das will ich auch noch einmal hervorheben, ich kann mir gar nicht 
vorstellen, wie Sie das überhaupt leisten, in 27 Gremien vertreten zu sein und da auch noch 
mitzureden, das aufzuarbeiten, das ist schon auch ganz beachtlich. Also dafür meinen 
herzlichen Dank. 
 
Ich habe aber auch noch eine Frage. Sie haben sich möglicherweise mit den 
Wahlprogrammen, mit den Regierungsprogrammen der Fraktionen beschäftigt, der Parteien. 
Wir haben ja für uns ein Konzept gefunden, das die WHO sozusagen ins Leben gerufen hat, 
das nennt sich Age-friendly City, und die Age-friendly City ist ein Gedanke, wo man ein 
altersfreundliches Umfeld haben möchte und schaffen möchte. Wir haben Erfahrungen von 
anderen Städten, in Deutschland ist es leider noch nicht so weit gediehen, aber in ganz 
Europa gibt es ein Netzwerk von diesen Age-friendly City. Dafür wollen wir einen Aktionsplan 
erstellen und an dessen Entwicklung ältere Menschen direkt beteiligt werden. Das ist noch 
einmal ein weitreichenderes Konzept aus unserer Sicht als das Demografiekonzept. Es gibt 
den Senioren und Seniorinnen noch mehr Mitspracherecht und durch das Netzwerk profitiert 
man sozusagen auch von anderen Städten. 
 
Ich würde jetzt gern vielleicht noch einmal wissen, erst einmal, ob Sie das vielleicht verfolgt 
haben, dieses Konzept der GRÜNEN, und welche Maßnahmen werden aus Sicht des 
Landes… 
 
 (Zuruf Abg. Wolfhard Ploog) 
 
– Ja, ich rede ja auch als GRÜNE Fraktion hier und nicht als Ausschussvorsitzende. Das 
darf ich dann. 
 
Ich würde gern wissen, welche Maßnahmen wären aus Sicht des Landesseniorenbeirates 
primär in so einem Aktionsplan umzusetzen. Was, würden Sie denken, steht da an erster 
Stelle? Ist das eher Thema Verkehrspolitik, sind das vielleicht auch Nachbarschaften oder 
breite Fuß- und Radwege ohne Stolperfallen eben oder ist das eben Wohnungstausch? Also 
jetzt nicht, dass wir da tief einsteigen, aber vielleicht haben Sie so drei Punkte für mich, die 
für Sie primär wichtig sind.  
 
Und, ja, dann können Sie das auch gleich beantworten. Gebe ich einmal an Herrn Riedel 
zurück. Oder Herr Lein? Ich hatte Sie übrigens wieder raufgesetzt, weil Sie gesagt haben, 
Sie wollen wieder rauf. 
 
 (Abg. Gerhard Lein: Ich wollte noch ein Stichwort dazu liefern!) 
 
Ja, denn machen wir das hinterher, dann kann Herr Riedel noch ein bisschen nachdenken. 
Herr Lein. 
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Abg. Gerhard Lein: Das Stichwort hängt mit der Frage von Frau Stöver zusammen, ob die 
Übersicht über Stolperfallen und so weiter schon erstellt ist. Ist Ihnen bewusst, Ihnen 
wahrscheinlich ja, aber ist Senioren bewusst, dass wir den neuen Melde-Michel haben? Und 
sind wir überall diejenigen, die das auch transportieren und immer wieder sagen, das ist die 
Adresse, wo letztlich auch Häufungen dann auflaufen? Wo man dann auch sammeln kann 
und sagen kann, da taucht in bestimmten Strukturen etwas Ähnliches auf, da muss man 
vorrangig rangehen. Das wünschte ich mir, dass dieser Melde-Michel noch ganz anders 
öffentlich transportiert wird.  
 
 (Abg. Heike Sudmann: Gilt ja auch für Beleuchtung!) 
 
Vorsitzende: So, dann Herr Riedel noch einmal zur Age-friendly City und zum Melde-Michel. 
 
Herr Riedel: Ja, und Sie haben auch noch von generationsübergreifenden gesprochen. Da 
will ich dann einmal sagen, auch unser Kampf um die Veränderung der Zugänglichkeiten 
unserer Bahnhöfe hat ja auch einen ziemlich guten Erfolg (…), nachdem es ja erst hieß, 
Denkmalschutz und was es da alles gab, geht alles gar nicht, haben wir ja jetzt große 
Fortschritte dabei bekommen. Und das betrifft ja nicht nur Senioren.  
 
 (Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Ja, auch Familien mit Kindern!) 
 
Das nur einmal so am Rande. Aber wir haben das auch immer unter dem Doppelaspekt 
Familien, Kinderkarre, alles Mögliche genutzt. 
 
Ja, Age-friendly City. Wir haben uns darum bemüht und waren sehr erschrocken, wie wenig 
dahintersteckt, sage ich Ihnen einmal so deutlich. Nicht nur in Deutschland, auch im übrigen 
Europa. Es ist so, dass wir, glaube ich, Hamburg dann einfach so nennen können, denn wir 
sind da schon ziemlich weit in genau den Dingen, die an anderer Stelle nicht vorhanden 
waren und dann dort geschaffen wurden als Mitbestimmung. Ich finde, wir sollten die 
Grundgedanken, die die WHO hier zusammengeführt hat, auch bei der Entwicklung der 
Stadtteilquartiersentwicklung, sage ich jetzt einmal, sehr wohl mit berücksichtigen. Aber Sie 
nennen dann zum Beispiel das Thema Nachbarschaft. Ja, das ist für uns ein wichtiger Punkt 
in der zukünftigen Stadtteilentwicklung. Wir möchten auch, dass wieder im Treppenhaus 
einmal miteinander gesprochen wird und dass man bei Personen, denen es offensichtlich 
nicht gut geht, obwohl man das weiß, nicht einmal kurz klingelt und fragt, geht es noch, 
brauchen Sie Hilfe. Also diese Dinge. 
 
Dafür brauchen wir aber das Konzept der Kümmerer, wie es unter anderem ja auch im Senat 
schon einmal diskutiert wurde, und wir müssen … weil, all diese Prozesse müssen immer 
wieder angestoßen und begleitet werden. Da braucht man keinen großen Personalaufwand, 
aber einen klugen Personalaufwand. So, und das gehört dazu.  
 
Ich glaube, dass die City, die die WHO meinte, auch nicht die Dimension einer Großstadt wie 
Hamburg hat, sondern es geht tatsächlich mehr um die Quartiersebene dabei. Und da, finde 
ich, ist schon eine ganze Menge formuliert worden in den Materialien, auch der 
verschiedenen Ministerien, zur Stadtteilentwicklung und zur Quartiersentwicklung. Und 
ansonsten ist auch bei der AGFW ein Konzeptpapier entstanden, das zwar noch nicht die 
Vollständigkeit behauptet, aber das auch schon eine ganze Reihe von Anregungen, die 
Entscheidungen und die Bedarfsfeststellung weiter auf die untere Ebene bringt, auch 
ergeben. Also so in die Richtung. Ich denke, Sie sollten noch einmal sehr genau gucken, an 
welchen Hamburger Prozessen Sie Ihre Ideen auch mit verdichtet eingeben sollten. Ich 
glaube, es gehört da hin. Wir sind in Hamburg schon auf einem Schritt, den wir jetzt nicht 
durch lauter neue Startschritte verwässern sollten, sondern wir sollten es eher versuchen zu 
konzentrieren. 
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Vorsitzende: Und der Melde-Michel war da noch. Frau Rogalski-Beeck? 
 
Frau Rogalski-Beeck: Also ich selbst habe den Melde-Michel schon einmal öfter 
ausprobiert und ich finde den wunderbar. Und deswegen propagiere ich ihn auch. Also wenn 
man da anruft, innerhalb von sehr kurzer Zeit, meistens in den nächsten zwei, drei Tagen, 
aber eigentlich innerhalb einer Woche, stellt man fest, das ist gemacht. Und ich kann nur 
sagen, ja, das ist also wirklich eine super Einrichtung. 
 
Herr Riedel: Darf ich noch einen Satz … 
 
Vorsitzende: Ja, Herr Riedel. 
 
Herr Riedel: … zu dem Komplex. Das Problem ist ja nun, dass das aber nicht nur eine 
Aufgabenstellung der Stadt an sich ist, sondern viele Wege, also bei mir zum Beispiel vor der 
Haustür, sind die Wege fürchterlich, aber es sind private Wege. Und die haben wir in unserer 
Stadt ja sehr, sehr viele. Und … Doch, haben wir.  
 
 (Abg. Dennis Thering: Vor Ihrer Haustür sind private Wege?) 
 
Ja, jede Menge.  
 
Vorsitzende: Privat auch zu reinigen, meinen Sie wahrscheinlich. 
 
Herr Riedel: Auch privat zu reinigen. 
 
 (Abg. Dennis Thering: Sie meinen, privat zu reinigen?) 
 
Ja, auch zu pflegen.  
 
 (Zuruf Abg. Dennis Thering) 
 
Vorsitzende: Gut, aber wir machen jetzt … Herr Thering ist gerade angekommen, mischt 
sich in die Diskussion, aber … Es ist gut so, aber Herr Riedel ist dran. 
 
Herr Riedel: Nein, nein, Herr Thering. Nein, nein. Es ist so, dass die Wohnungsbesitzer oder 
die Grundbesitzer auch solche Verpflichtungen haben, auch die Instandhaltung von Dingen. 
Ich rede nicht über die Beleuchtung. Die ist eine andere Sache. 
 
So, ich sage es nur einmal. Das erschwert eigentlich die Situation. Aber hier sind die Bezirke 
auf jeden Fall gemeint, trotzdem ihre Aufsicht in den Wohngebieten zu verbessern. Denn das 
hat irgendwie gewaltig abgenommen. Wenn ich es richtig gesehen habe, sind da auch 
Stelleneinsparungen erfolgt, die sich auswirken auf den Zustand in den Wohnquartieren.  
 
Vorsitzende: Gut. Und zur Aufklärung, ich nehme an, Sie meinen auch 
Einfamilienhausbesitzer, die dann vor ihrem Grundstück die Fürsorge haben für ihren 
Gehweg dort. Das gibt es in den Randbezirken Hamburgs.  
 
Herr Riedel: Ja, Genossenschaftswohnungen sind auch im Obligo. 
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Genau. Gut.  
 
Jetzt hatte ich noch eine Nachfrage zu der Frage, die ich an Sie gerichtet hatte. Vielen Dank, 
dass Sie da so offen und ehrlich auch Ihre Meinung zu sagen. Genau davon lebt so ein 
Prozess ja auch. Das ist uns wichtig, wir wollen ja auch in Dialog mit Ihnen treten. Das wird 
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auch in der nächsten Legislatur passieren. Es ist schon so, dass europäisch auch größere 
Städte sich beteiligen an diesem Konzept, und ich glaube, der Grundgedanke ist einfach, all 
diese Maßnahmen zusammenzufassen zu einem Netzwerk sozusagen auch. Die Sachen 
sind ja … Ich glaube, in den Sachen sind wir gar nicht auseinander. Nachbarschaftstreffs, 
einfach miteinander ins Gespräch kommen. Wenn es die Bank ist, die einfach im Stadtteil 
steht, damit man sich wieder hinsetzen kann. Ich glaube, es geht darum, den Blick zu 
schulen, was benötigen ältere Menschen und was brauchen wir in dieser Stadt vielleicht 
noch an … Wir haben schon viel, aber noch an weiteren Konzepten.  
 
 (Herr Riedel: Ausweitungen!) 
 
Ausweitung von manchen Dingen. Ganz genau. Also von daher lohnt sich es auf jeden Fall, 
weiter im Dialog zu bleiben. Das war noch die Ergänzung, die ich dazu gern machen wollte. 
 
Dann habe ich Frau Wowretzko, nein, erst Frau Wowretzko und dann Frau Sudmann. 
 
Abg. Sylvia Wowretzko: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gern noch einmal auf 
Ihre Einlassung zu München zurückkommen. Wir haben uns ja im Sozialausschuss damit 
beschäftigt und wir haben auch einen Bürgerschaftsantrag dazu auf den Weg gebracht. Das 
heißt, das Verfahren ist ja noch in der Prüfung und es ist nicht abgeschlossen 
beziehungsweise nicht abgelehnt. Also nur noch einmal vielleicht zur Information. 
 
Darüber hinaus freue ich mich, dass Sie im Bericht sehr positiv auf die ja wirklich sehr, sehr 
gelungene, mit 15 Prozent auch sehr hohe, Erhöhung der offenen und der Seniorenarbeit 
eingegangen sind. Neben dem haben wir ja aber auch weitere Dinge auf den Weg gebracht, 
nämlich, dass wir den Hausbesuch, wie von Ihnen auch angesprochen, aus den einzelnen 
Bezirken, die ja Prüfbezirke waren, früher als gedacht auf die ganze Stadt ausrollen. Auch da 
ist ja der Prozess richtig angestoßen. Darüber hinaus hat der Senat ja noch einmal 
20 Stellen für 20 Kümmerer in den Stadtteilen extra finanziert oder die Finanzierung dafür 
zur Verfügung gestellt, damit genau das, was Sie gerade angesprochen haben, Herr Riedel, 
auch in dem Fokus bleibt. Also dieser Zweiklang mit dem Hausbesuch, den Kümmerern, wir 
haben die Pflegestützpunkte, über die wir ja heute auch noch reden, sodass das sozusagen 
ein wirklich rundes Paket wird. Die Wohnpflegeaufsicht haben wir auch, wie von Ihnen immer 
wieder angesprochen, ja entsprechend weiterentwickelt, sodass das, wie ich finde, zu einem 
Gesamtpaket sich weiterentwickelt, das durchaus, auch mit Ihrer Unterstützung, sich sehen 
lassen kann. 
 
Ich persönlich präferiere das Demografiekonzept, weil nach meiner Meinung das 
Demografiekonzept, das geht ja, wie der Name sagt, über alle Altersgruppen, und damit 
auch das Miteinander, über das wir ja heute auch immer wieder reden, also sozusagen Jung 
gegen Alt, dass das eben nicht passiert, sondern dass wir gucken, dass es ein Miteinander 
gibt. Weil, Barrieren sind in der Regel nicht nur für alte Menschen ein Hindernis, sondern 
durchaus für junge Menschen. Manchmal auch in ganz bestimmten Lebenslagen, wenn man 
sich, was weiß ich, den Fuß verknackst hat oder sonst irgendetwas. Also man muss einfach 
das für alle im Blick haben, und insofern würde ich an der Stelle auf dem Weg bleiben 
wollen. – Vielen Dank. 
 
Vorsitzende: So, das war jetzt keine Frage, ein Statement. Frau Sudmann. 
 
Abg. Heike Sudmann: Dafür habe ich eine Frage an Frau Wowretzko. Weil ich ja nur 
vertretungsweise hier bin, ist mir jetzt Ihr Antrag nicht so geläufig, wo Sie das Münchener 
Modell umsetzen wollen. Aber was ich weiß, ist, dass diese Legislatur spätestens am 
17. März zu Ende ist. Vielleicht können Sie mir noch einmal sagen, wie der Stand ist. Weil, 
wir wissen ja nicht ganz genau, wer später in der Regierung ist. Aber das können Sie 
vielleicht gleich noch einmal sagen.  
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Ich wollte aber noch einmal jetzt zu Ihnen gehen, weil, Sie haben ja auf Seite – Moment – 
auf Seite 13 geht es auch noch einmal um die Änderung des Seniorenmitwirkungsgesetzes, 
und da ist ja unter anderem jetzt aufgenommen worden, auf Bitte des Landesverbandes der 
Hamburger Lesben und Schwulen, die darum gebeten haben, dass eben auch sie 
Berücksichtigung finden. Jetzt heißt es ja unter anderem, dass das Ziel des Gesetzes ist, 
älteren Menschen jeder geschlechtlichen Identität und jeder sexuellen Orientierung gleiche 
Teilhabe und Anerkennung zukommen zu lassen und ein selbstbestimmtes Leben zu 
ermöglichen. Hat sich das schon irgendwie konkret ausgewirkt? Haben Sie da jetzt schon 
etwas gemerkt, dass sich etwas verändert hat? Oder sagen Sie, es war … gut, Sie hatten es 
ja mit angeregt, das so aufzunehmen, aber haben sich jetzt auch schon Menschen bei Ihnen 
gemeldet, die gesagt haben, da bräuchten wir vielleicht noch einmal eine andere 
Unterstützung oder überhaupt Unterstützung? 
 
Herr Riedel: Also … 
 
Vorsitzende: Nein, Moment einmal eben. Hier gibt es eine Zwischenfrage, Frau Wowretzko, 
oder … 
 
Abg. Sylvia Wowretzko: Na, ich würde hier gern auf das eingehen, was Frau Sudmann 
mich gefragt hat. 
 
Vorsitzende: Ach so. Das sortieren wir jetzt. Genau. Frau Wowretzko antwortet darauf und 
Herr Riedel, Sie gleich auf die andere Frage. 
 
Abg. Sylvia Wowretzko: Wir haben das … im Sozialausschuss ist es sehr deutlich 
ausgeführt worden. Man braucht, um die Situation, wie auch in München diese Entscheidung 
getroffen wurde, eine Verbrauchsstichprobe. Die wird erhoben und daraus … Also, es ist wie 
ein Prüfauftrag und daraus wird dann am Ende abgeleitet, was wir mit dieser Forderung 
machen.  
 
 (Abg. Heike Sudmann: Wie ist der Zeitplan?) 
 
– Na ja, eine Verbrauchsstichprobe dauert einen Moment, und es wird in die nächste 
Legislatur gehen.  
 
 (Zuruf: Also wir schaffen das nicht bis zum 23.!) 
 
Vorsitzende: So, und jetzt Herr Riedel. 
 
Herr Riedel: Das Stichwort? 
 
Vorsitzende: Stichwort war, wieweit das Anwendung gefunden hat. Ja. 
 
Herr Riedel: Danke. Ja, also das Ganze … Ich sage einmal vorweg, wir waren an sich der 
Meinung, dass im vorangegangenen Gesetzestext eigentlich alles gesagt worden war. 
Nämlich, dass jede Behinderung auch eine entsprechende Unterstützung braucht. Das war 
im Paragrafen 3, da steht es auch jetzt heute noch so ähnlich drin. 
 
Das Ganze begann damit, ich muss das jetzt einfach einmal so sagen, dass wir unsere 
Wahlen in den Bezirken und auch im Landesseniorenbeirat hatten und von den Schwulen 
und Lesben keinerlei Anträge, Wünsche oder so vorgelegen haben. Sondern stattdessen 
kriegten wir die Quittung, dass man sagte, wir hätten nichts für sie getan. So, nun sind wir 
aber auch dann nicht die eigentliche Adresse, die für die etwas tun, sondern wir tun für alle 
Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt etwas. Und andererseits wollten wir aber auch 
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nicht, dass die Schwulen und Lesben und und und, sind ja noch mehr Personen, dass sie 
den Eindruck haben, dass sie in dieser Stadt kein Gehör haben. Das hat uns dann zu 
denken gegeben und das hat dazu geführt, dass wir den Vorschlag gemacht haben, einfach 
den alten Paragrafen 1 noch einmal zu erweitern um die gesamte individuelle sexuelle 
Entscheidung oder Lebenslage, die einzelne Bürger unserer Stadt betrifft. Und da sind wir 
auch ganz froh, denn wir haben immer zu keiner Zeit einen wirklich umsetzbaren Vorschlag 
bekommen. Den haben wir dann in dem Gespräch unter Führung der Staatsrätin der BGV, 
der damaligen Staatsrätin, und der Staatsrätin der Wissenschaftsbehörde im Gespräch mit 
den Verbandsvertretern dann diese Formulierung eingebracht, die dann ja auch in einem 
Ergänzungsantrag zum laufenden Änderungsverfahren des Gesetzes dann eingebracht 
wurde.  
 
So, nun kann ich Ihnen sagen, ich persönlich sage Ihnen, die erste Bewilligung in meiner 
Beamtenzeit, die ich ausgesprochen habe, ging also an das, ja, mein Namensgedächtnis, an 
das Hirschfeld-Haus. Ja. Ich sage es einmal so. Also das war – bitte, ich bin also noch 
Anfang der Neunziger aus dem Dienst ausgeschieden – das haben wir da auch schon 
gemacht. Also bei uns ist es so, wenn es irgendwo in dieser Frage Verunglimpfung gibt, 
Blockaden gibt, von denen wir erfahren, dann machen wir keinen großen Aufstand, sondern 
da melden wir uns bei den Blockierenden und sagen, was macht ihr da eigentlich. Also für 
uns ist das eigentlich alles soweit abgesichert. Und ich sage immer den Verbänden in 
diesem Bereich, Leute, jetzt, die Zeit ist weitergegangen, nehmt einfach eure Rechte wahr. 
Und wenn ihr dabei jetzt behindert werdet, dann lasst es uns wissen. Da können wir etwas 
tun.  
 
Abg. Heike Sudmann: … einmal kurz dazwischen. Da es ja ein Wortprotokoll ist, ich glaube, 
einige haben das eben ein bisschen falsch verstanden. Weil Sie angefangen haben mit jeder 
Behinderung. Sie meinen eine Behinderung, dass man seine eigenen Rechte durchsetzt? 
Das wird nämlich im Wortprotokoll etwas schräg erscheinen. Dass es allen klar ist, es ging 
da um die Behinderung, ihre Recht umzusetzen.  
 
Herr Riedel: Ja. 
 
Vorsitzende: Genau, ja.  
 
Abg. Heike Sudmann: Das wollte ich noch einmal so richtigstellen, damit Sie nicht da 
irgendwie in Verruf kommen. 
 
Vorsitzende: Genau, das … Danke für die Klarstellung. 
 
Herr Riedel: Ist richtig. 
 
Vorsitzende: Ja, das ist jetzt deutlicher geworden. Das hätte ich sonst auch noch 
angemerkt, weil der Anfang etwas von der Verbindung her sonst andere Gedanken 
zugelassen hätte.  
 
Frau Rogalski-Beeck wollte noch etwas ergänzen. 
 
Frau Rogalski-Beeck: Also die Bezirksseniorenbeiräte und auch der Landesseniorenbeirat, 
der fragt nicht danach, ob jemand lesbisch oder schwul oder was weiß ich ist, das 
interessiert uns überhaupt gar nicht, sondern wir arbeiten für die Menschen ab einem 
bestimmten Alter. Und insofern, sage ich einmal, war uns das von vornherein auch gar nicht 
so bewusst. Und ich kann nur die Schwulen und Lesben auffordern, im nächsten Jahr gibt es 
Neuwahlen für die Seniorenbeiräte, und dass sie sich überall kräftig bewerben. Und das ist 
denen nämlich gar nicht bewusst gewesen, wie man überhaupt in einen 
Bezirksseniorenbeirat hineinkommt oder auch in den Landesseniorenbeirat. Und da haben 
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wir aber inzwischen auch Aufklärungsarbeit gemacht. Wir sind auch im (…)-Zentrum 
gewesen, haben da einen Vortrag gehalten, woraus sie ersehen konnten eben, wie das alles 
funktioniert, wie man in den Beirat reinkommt und so weiter. Insofern, wie gesagt, kann ich 
wirklich alle nur aufrufen, dass sie sich bewerben. Ansonsten arbeiten wir sehr unabhängig, 
also Politik, politische Parteien spielen bei uns keine Rolle, das muss ich ganz ehrlich sagen. 
Wir sind wirklich überparteilich. Und deswegen bringt das auch besonders viel Spaß, wenn 
man wirklich mit ganz, ganz vielen verschiedenen Menschen zusammenarbeiten kann und 
auch mit Lesben und Schwulen.  
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Ja, vielen Dank. Das ist jetzt deutlich. Gut. Dann 
habe ich noch eine Frage. Ich gucke in die Runde, ob es noch weitere Wortmeldungen … 
Danach Herr Flocken, und dann möchte ich den Senat auch noch anhören gleich oder 
fragen, ob er etwas sagen möchte.  
 
Meine Frage an Sie ist so abschließend noch einmal, Herr Riedel, Frau Rogalski-Beeck und 
Herr Hilken, wenn ich jetzt so die sogenannte Wunschfrage stellen würde, weil, ich höre aus 
Ihren Beiträgen, dass Sie eigentlich im Großen und Ganzen sehr zufrieden sind, dass Sie 
sagen, wir haben große Fortschritte gemacht, mit vielen Themen sind wir gut 
durchgedrungen. Einen Punkt hatte ich eingangs rausgehört, es geht jetzt so ein bisschen in 
die Richtung einer Aufwandsentschädigung, dass das manchmal schwer zu schaffen ist, 
diese Arbeit. Könnten Sie mir da noch einmal sagen, erstens, wäre das jetzt Ihr 
vordringlicher Wunsch für die nächste Zeit, dass man in Richtung Aufwandsentschädigung 
denkt? Und wer soll genau eine Aufwandsentschädigung kriegen? Das habe ich nicht mehr 
genau im Kopf gehabt. Und, wie gesagt, was wäre Ihr Wunsch, was ist Ihr vordringlichstes 
Thema, was jetzt die Politik, ich verallgemeinere jetzt einmal, als Nächstes angehen sollte, 
im Zusammenhang mit dem Landesseniorenbeirat? 
 
Herr Riedel: Jetzt sind wir schon beim nächsten Geschäftsbericht. Also, noch einmal. Es 
geht einfach um die gewählten Vorsitzenden der Bezirksdelegiertenversammlung. Und da ist 
jetzt beschlossen worden, dass der Vorsitzende oder die Vorsitzende auch eine begrenzte, 
aber immerhin eine Aufwandsentschädigung bekommen. Und in den Bezirken wurde dazu 
sehr laut, auch von den anderen Bezirksseniorenbeiräten, und zu Recht gesagt, auch die 
Stellvertreter sollten in gleicher Weise hier eine Aufwandsentschädigung bekommen, und 
nicht nur, wenn sie den Vorsitzenden als Sitzungsteilnehmer beim Bezirksseniorenbeirat 
vertreten. Das ist eigentlich ein bürokratischer Vorgang, der im Haushaltsrecht auch keine 
großen Wellen schlagen würde. Wir meinen nur, das ist dann schon zu kurz gedacht, in der 
richtigen Richtung aber. 
 
So, dann darf ich noch einmal sagen, wir warten auf die Entwicklung der WPA-Situation, und 
wir gehen davon aus, dass, wenn das Ergebnis ist, dass die Kapazität, die jetzt vorhanden 
ist, die dankenswerterweise, darum haben wir ja auch gekämpft, auch in den Bezirken 
verblieben ist, nicht ausreicht, um die Aufgaben der WPA, die noch bestehen, zu leisten, 
dass wir dann meinen, dass die erforderliche personelle Ergänzung unbedingt kommen 
sollte. Und das beobachten wir auch ganz stringent. Wir wissen aber, dass jetzt erst einmal 
eine Evaluation zu machen ist, und auf die Ergebnisse warten wir auch.  
 
Vorsitzende: Herr Hilken. 
 
Herr Hilken: Eine Ergänzung noch einmal zu der Aufwandsentschädigung. Im Moment ist 
eine Fachanweisung im Gespräch, die wir auch als Vorlage bekommen haben, zu der wir 
Stellung nehmen werden. Da ist ausdrücklich noch einmal geregelt worden, dass die 
Vorsitzenden der Seniorendelegiertenversammlung eben diese Aufwandsentschädigung 
bekommen. Da müsste dann aus unserer Meinung eben noch dazu, dass auch die Vertreter 
das bekommen. Es müsste aber unbedingt auch für die Seniorendelegiertenversammlung 
ein Budget entstehen, genehmigt werden. Denn auch in der Fachanweisung steht drin, dass 
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die Seniorendelegiertenversammlungen …, auch zu den Versammlungen Essen, Getränke 
und so was, einen kleinen Imbiss, bereitstellen können. Das haben die bisher gemacht aus 
dem Budget der Bezirks-Seniorenbeiträte, die sowieso ein relativ kleines Budget haben. Also 
von daher wäre unsere Forderung, wenn man so etwas in die Fachanweisung reinschreibt, 
dann müsste auch ein Budget für die Seniorendelegiertenversammlungen bestehen.  
 
Einen kleinen Stein will ich noch einmal ins Wasser werfen zum Thema Nahversorgung. Es 
ging in letzter Zeit durch die Presse, dass es in Rede steht, Wochenmärkte zu schließen. 
Das wäre natürlich für viele Bürger in dieser Stadt, auch oder gerade für Senioren, die es 
auch als Kommunikationspunkt nehmen, eine Katastrophe. Nahversorgung zieht sich 
sowieso immer weiter zurück aus der Fläche, wird immer schwieriger. Also da muss 
unbedingt etwas geschehen, dass diese Wochenmärkte gesichert werden und auch 
weiterhin bestehen können. Vielen Dank. 
 
Herr Riedel: Darf ich noch sagen, diese Wochenmärkte sind jetzt gesichert, aber ich weiß 
nicht wie stabil. Der jetzige Sicherungsweg sollte dann jetzt nachhaltig geschaffen werden. 
 
Vorsitzende: Okay. Vielen Dank. Wir haben ja ein Wortprotokoll. Das ist gut, dass Sie die 
Anregung uns noch einmal mit auf den Weg gegeben haben. Jetzt haben wir noch Herrn 
Flocken.  
 
Abg. Dr. Ludwig Flocken: Ja. Vielen Dank. Entschuldigung, ich habe das eben nicht so 
ganz klar verstanden. Können Sie noch einmal sagen zu dem Thema, was wir vorher hatten. 
Ist es Ihnen zu Ohren gekommen in Ihrer Eigenschaft als Seniorenbeirat, dass Schwule, 
Lesben, Intersexuelle oder sich als transsexuell Empfindende als solche diskriminiert worden 
oder irgendwie nicht …, ja, diskriminiert wurden? Ist es vorgekommen für Sie oder ist das 
Ihnen unbekannt? 
 
Vorsitzende: Moment. Ich bitte da um eine kurze Antwort, weil, wir haben eben darüber 
diskutiert und es wurde auch auf die Frage geantwortet. Also bitte nicht alles wiederholen, 
eine kurze Antwort dazu. 
 
Herr Riedel: Nein. Wir haben das von den Verbänden wiederholt gesagt bekommen, aber 
wir haben keine direkten Wahrnehmungen dazu. Unsere Aufforderung war ja, wenn so was 
geschieht, uns bitte schnell zu informieren. 
 
Vorsitzende: Okay. Vielen Dank. Dann Frau Sudmann noch einmal. 
 
Abg. Heike Sudmann: Bei den Wochenmärkten bin ich Ihnen dankbar dafür, dass Sie 
gesagt haben, dass diese Regelung noch nicht endgültig ist, weil, das Problem ist ja, was 
jetzt in der Bürgerschaft …, also unser Antrag ja abgelehnt wurde, sich generell damit 
auseinanderzusetzen, wie die Wochenmärkte … 
 
Vorsitzende: Aber wir reden jetzt hier nicht über Wochenmärkte, das wäre jetzt der falsche 
Ausschuss. 
 
Abg. Heike Sudmann: … weil die Wochenmärkte die sozialen Treffpunkte gerade für ältere 
Menschen sind und genau deswegen hatten wir es auch aufgegriffen. Und deswegen ist es 
eben ein wichtiger Punkt, dass es dort eine dauerhafte Sicherung gibt und jetzt nicht nur 
irgendwie für ein Jahr, weil der Bezirk Mitte irgendwie Gelder umschichtet.  
 
Aber ich hatte mich gemeldet, auch zum Stichwort Finanzen, Seniorentreffs. Da hat es jetzt 
zwar ein bisschen mehr Gelder gegeben, aber ist es aus Ihrer Sicht … 
 
 (Zuruf) 
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– Seniorentreffs. Die SPD wollte es anders kommentieren, kann sie gern machen. 
 
Meine Frage ist einfach, also es sind ja irgendwie 2 000 Euro pro Treff und pro Jahr, wenn 
ich es richtig verstanden habe. Sie sagen, das reicht oder sagen Sie, es ist … 
 
 (Abg. Gerhard Lein: Ich habe jetzt nicht verstanden, was jetzt die (…) ist!) 
 
– Ich kann nur sagen … 
 
Vorsitzende: Lassen Sie doch alle einmal Frau Sudmann ausreden. 
 
Abg. Heike Sudmann: Ist doch schön, die SPD ist doch immer in Bewegung, macht doch 
einmal Sinn. Also ist es aus Ihrer Sicht ausreichend, wie die Seniorentreffs jetzt ausgestattet 
sind oder sagen Sie, es reicht noch nicht, weil es ja auch ein wichtiger Anlaufpunkt, auch ein 
niedrigschwelliger Anlaufpunkt ist. 
 
Vorsitzende: Herr Riedel. Wahrscheinlich reicht es nie.  
 
Herr Riedel: Da bin ich ja so richtig Partei.  
 
 (Abg. Heike Sudmann: Welche?) 
 
– Nein, nicht welche, Partei in der Sache, ich leite ja selbst einen Seniorentreff.  
 
Und es ist so, dass wir zehn Jahre keine Kostensteigerung in den Zuwendungen, die wir von 
den Bezirken bekommen haben, bekommen konnten. Und deswegen ist es gut, dass jetzt 
erst einmal eine Möglichkeit gegeben wurde, hier mehr etwas zu tun. Also die SPD hat sich 
hier stark eingesetzt, dass … 
 
 (Abg. Christiane Blömeke: Und die GRÜNEN...) 
 
… und die GRÜNEN, ja, ist schon richtig, den Beschluss auch.  
 
Aber der entscheidende Punkt ist, jetzt sind wir dabei, die neuen Möglichkeiten, die nämlich 
begründet sind in den wiederholten qualitativen Anforderungen, die an dieses Arbeitsfeld 
gestellt werden, die aber nun auch nicht von heute auf morgen auf die Schnelle jetzt 
organisiert werden, sondern man braucht für Referenten Zeit, die richtigen zu finden und so 
weiter und so weiter. Ich glaube, dass insgesamt die Offene Seniorenarbeit eine weitere 
Entwicklung in unserer Stadt auch noch haben wird. Sie hat einen dringenden 
Anschlussbedarf an andere stadtteilbezogene Anbieter. Aber bitte, wir arbeiten in der 
Offenen Seniorenarbeit bis heute nahezu ehrenamtlich, ganz seltene Ausnahmen gibt es 
dort. Und im Kirchenbereich werden Pastoren immer mehr herangezogen, das Ganze mit zu 
stützen, weil es also Diakone in dieser Weise auch nicht mehr gibt, die eingesetzt waren. 
Also, ich glaube, die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen.  
 
Aber ich möchte Ihnen heute keinen Betrag nennen. Das ist auch nicht sinnvoll und wir 
müssen überhaupt über diese Arbeit nachdenken. Hier gibt es auch Entwicklungen der 
Zusammenführung im Quartier nachher mit anderen Angebotsstrukturen, also okay. Nur für 
uns ist erst einmal mit diesen, im Grunde genommen in diesem Jahr ja zweimal 2 000 Euro, 
um die richtige Summe auch noch einmal zu nennen, sind wir also ganz gut ausgestattet. 
Und zwei Bezirke haben auch eine zweijährige Haushaltsführung und können also das Geld, 
was sie jetzt spät überwiesen bekommen haben, ja bis zum Kalenderende gar nicht 
umgesetzt haben, die dürfen es aber als Rest im neuen Jahr nutzen, aber leider nicht alle. 
Vielleicht sollte man darüber nachdenken, dass die Reste diesmal großzügig in allen 



        Gesundheitsausschuss Nr. 21/37 - 22 - 

Bezirken noch einmal übertragen werden.  
 
Vorsitzende: Gut. Das wäre an sich schon ein guter Überleitungspunkt zu Frau Senatorin 
Prüfer-Storcks, aber Frau Rogalski-Beeck hat eben noch eine Ergänzung.  
 
Frau Rogalski-Beeck: Ja. Eine kleine Ergänzung noch. Es ist ja wirklich überfällig gewesen, 
dass die Seniorentreffs besser ausgestattet werden. Aber was uns fehlt, und da möchte ich 
den Blick noch einmal drauf lenken, ist, dass Ehrenamt auch Hauptamt braucht. Und wenn 
wir uns die Seniorentreffs in unserer Stadt angucken, da sind sehr, sehr viele Ehrenamtliche 
unterwegs, die aber auch teilweise sehr hochaltrig schon sind, und dass man sagen kann, 
also in den nächsten Jahren wird es immer schwieriger werden, dass diese ehrenamtliche 
Leistung erbracht werden kann. Deswegen also wirklich noch einmal für auch die kommende 
Legislaturperiode, ich gehe einmal davon aus, dass einige von Ihnen ja wieder kandidieren 
werden und dann da auch weiter ansetzen können und das fortführen können, dass Sie das 
im Hinterkopf haben, also dass das ein ganz, ganz wichtiges Anliegen für die nächsten Jahre 
ist.  
 
Vorsitzende: Vielen Dank. Die Senatorin hat das gehört und die Senatorin hätte jetzt das 
Wort.  
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, ich will auch natürlich 
anfangen mit einem großen Dankeschön an nicht nur den Landes-Seniorenbeirat, sondern 
selbstverständlich auch die Bezirks-Seniorenbeiräte, und auch nicht nur für den Bericht, 
sondern natürlich für die zwei Jahre Arbeit, die hinter diesem Bericht stehen. Ich glaube 
wirklich, da wird Enormes geleistet und ich habe auch die Beobachtung, dass die 
Zusammenarbeit mit den Bezirks- und mit dem Landes-Seniorenbeirat in allen Behörden 
selbstverständlicher und besser geworden ist und man da auch gerne die Anregungen 
aufnimmt, die von den Seniorinnen und Senioren gegeben werden.  
 
Also für die Gesundheitsbehörde kann ich das auf jeden Fall sagen, aber ich nehme das 
auch wahr aus anderen Behörden. Und ich sehe auch, dass Sie sich ja nicht nur mit den 
Themen befassen, für die wir zuständig sind, Seniorenarbeit, Gesundheitsversorgung, 
Pflege, sondern sehr stark auch einmischen in die Themen Sicherheit, Verkehr und auch den 
großen Schwerpunkt Quartiersentwicklung ja bearbeiten. Und das ist ja ein Anliegen auch 
unseres Demografieberichtes, das ist ein Vorgehen der Stadt auch in allen Feldern, und 
deshalb glaube ich, dass das auch eine große Bereicherung ist der einzelnen Konzepte, die 
hier entwickelt werden.  
 
Wenn ich einmal einige Themen herausgreife, die hier schon angesprochen wurden oder bei 
denen auch die Zusammenarbeit der BGV besonders eng war mit dem Seniorenbeirat, dann 
würde ich vielleicht einmal als Erstes auch nennen die Evaluation und dann auch 
Weiterentwicklung des Seniorenmitwirkungsgesetzes. Das ist ja 2018 erfolgt auf der 
Grundlage einer Evaluation, die uns ja bescheinigt hat, dass das Gesetz ganz, ganz, ganz 
überwiegend bestätigt wurde und auch als bundesweit innovativ hervorgehoben wurde. Und 
da, wo es eben noch Nachbesserungsbedarf gab, haben wir ja entsprechende Vorschläge 
auch entwickelt mit dem Landes-Seniorenbeirat und die sind dann auch von der 
Bürgerschaft umgesetzt worden. Und viele dieser Änderungen, zum Beispiel Änderungen, 
die sich dann auswirken bei der nächsten Wahl zu den Seniorenvertretungen, sind gesetzlich 
fixiert, aber spielen dann erst eine Rolle, wenn die Wahl 2021 ansteht, also zum Beispiel die 
Lockerung des Wohnsitzprinzips. Wir sind im Moment dabei, eine Wahlordnung, auch 
natürlich wieder unter Beteiligung der Seniorenbeiräte, zu entwickeln für diese dann 
anstehende Wahl 2021, um dann auch noch einmal Fragestellungen, die vielleicht auch 
aufgetreten sind bei der letzten Wahl, dann auch hamburgweit einheitlich zu klären.  
 
Und wir machen gerade auch, darauf ist schon hingewiesen worden, eine neue 
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Fachanweisung für die Bezirke für die Unterstützung der bezirklichen Seniorenbeiräte. Und 
wir haben in der neuen Fassung, die müsste Ihnen eigentlich schon zugegangen sein 
Anfang des Monats, haben wir auch schon die Anregung aufgegriffen, die 
Aufwandsentschädigung auch für die stellvertretenden Vorsitzenden der 
Delegiertenversammlungen vorzusehen.  
 
Ich will noch einmal eingehen auch auf ein Thema, was uns auch sehr beschäftigt hat, 
sowohl die BGV als auch den Landes-Seniorenbeirat, das ist die Einführung des Hamburg 
Hausbesuchs, das ist ja sehr eng und positiv begleitet worden. Und ich glaube, wir haben 
eine Bestätigung durch die gute Inanspruchnahme dieser Besuche, die ja deutlich über dem 
liegt, was wir bundesweit in ähnlichen Projekten feststellen, dass wir gemeinsam schon die 
richtigen Weichen gestellt haben. Also bei der Entwicklung des Prozesses, aber auch bei der 
Festlegung des Alters, aber auch beim Angebot, auch vorher und nachher natürlich, davon 
Gebrauch zu machen. Und deshalb haben wir ja sehr gerne schon Ende letzten Jahres diese 
Hausbesuche auf die ganze Stadt ausgeweitet, haben auch schon im Dezember die ersten 
Glückwunschschreiben verschickt an diejenigen, die 80 Jahre alt geworden sind und weitere 
werden natürlich kommen. Es werden insgesamt 15 000 Menschen sein, die jetzt in diesem 
Jahr angeschrieben werden und denen das Angebot eines Hausbesuchs gemacht wird. Und 
wenn die Annahmequote so gut bleibt, dann werden das über 5 000 Menschen sein, die 
besucht werden von über 100 Kräften, die dann unterwegs sind als Besucherinnen und 
Besucher. Und ich glaube, das wird weiterhin eine sehr gute Sache sein, weil dort eben auch 
die Dinge angesprochen werden können, die auch eine große Rolle spielen im Alter, nämlich 
Fragen der sozialen Einbindung, der Einsamkeit und so weiter, die man nur durch die 
Zurverfügungstellung von bestimmten Angeboten eben auch nicht unbedingt lösen kann, 
sondern wozu es dann auch das persönliche Gespräch braucht. Wir haben das Personal auf 
der Fachstelle aufgestockt und im Moment wird an einem zweiten Standort auch für die 
Fachstelle zu den Hausbesuchen gearbeitet, in Volksdorf soll der eröffnet werden. 
 
Ich freue mich übrigens auch darüber, dass sich auch viele ältere Menschen jenseits ihrer 
beruflichen Phase engagieren, indem sie Hausbesuche vornehmen. Und ich glaube, dass 
das auch für die ein gutes Angebot ist in dieser Lebensphase, noch einmal tätig zu sein in 
einem Bereich, in dem sie sich gut auskennen.  
 
Die Weiterentwicklung der Offenen Seniorenarbeit war auch schon Thema. Ich will das noch 
einmal sagen, dass die Förderung doch deutlich, um ungefähr 800 000 Euro, aufgestockt 
worden ist in mehreren Schritten seit 2017. Einmal um 100 000 2017, 2019 um 425 000 und 
jetzt noch einmal um 164 000 und diese letzte Summe wollen wir auch verstetigen, also das 
soll eine strukturelle Erhöhung werden der Förderung der Offenen Seniorenarbeit und keine 
einmalige Angelegenheit.  
 
Zur inhaltlichen Weiterentwicklung der Offenen Seniorenarbeit haben wir eine Arbeitsgruppe 
gebildet mit dem Landes-Seniorenbeirat, mit der Freien Wohlfahrtspflege, mit den Bezirken, 
um darüber zu beraten, welche veränderten Rahmenbedingungen braucht die Offene 
Seniorenarbeit, wie können wir sie neu aufstellen. Können wir auch hier die 
Quartiersentwicklung, die Orientierung auf das Quartier, noch stärker verankern. Und 
natürlich spielt auch dabei immer wieder eine Rolle die Frage, wie viel Ehrenamt ist möglich, 
wie viel Hauptamt ist nötig, um die Offene Seniorenarbeit auch zu unterstützen. Und die 
Freie Wohlfahrtspflege hat ja einen Vorschlag gemacht, der Landes-Seniorenbeirat hat 
Vorstellungen, wir selbst auch, und daran arbeiten wir zusammen mit den Bezirken. Und 
dann werden natürlich auch Fragen der finanziellen Ausstattung zu klären sein.  
 
Vielleicht noch ein Wort zu zwei Themen, die noch einmal angesprochen wurden. Das eine 
war der Ortszuschlag, glaube ich, war der Ausdruck, der in München gezahlt wird. Frau 
Wowretzko hat ja schon auf die Entwicklung hier hingewiesen. Ich kann nur noch einmal 
grundsätzlich sagen, es ist immer schwierig, wenn man sich nur ein bestimmtes Element 
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herausgreift aus jeweils unterschiedlichen Systemen der Förderung und hier in Hamburg gibt 
es eben andere Mechanismen. Hier wird zum Beispiel …, werden die Kosten der Wohnung 
sehr viel stärker mit angerechnet und übernommen als das in anderen Städten, auch in 
München, der Fall ist. Und deshalb ist es immer schwierig, nur ein Element miteinander zu 
vergleichen und das muss natürlich dann insgesamt getan werden.  
 
Auch bei dem Konzept der WHO würde ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir mit 
unserem Demografiekonzept, glaube ich, wirklich bundesweit und auch international ganz 
weit vorne sind. Und ich bin jederzeit offen, dann auch noch einmal abzuprüfen, ob es 
bestimmte gute Elemente hier noch nicht gibt, die man auch in Hamburg noch einmal 
vorantreiben und übernehmen könnte. Aber ich bin immer sehr skeptisch, wenn es darum 
geht, so ein bestimmtes Label zu erwerben, ob das jetzt hier im Seniorenbereich ist oder ob 
das in anderen Bereichen ist. Wir haben auch im Zusammenhang mit der Aids-Prävention 
schon einmal darüber diskutiert. Das ist oft mit sehr viel Aufwand, Berichte schreiben und an 
internationalen Tagungen teilzunehmen, verbunden. Und diesen Aufwand, den würde ich 
dann lieber in die unmittelbare Arbeit und in die unmittelbaren Konzepte hier in Hamburg 
einfließen lassen. Und deshalb dann lieber im Einzelnen prüfen, ob es noch Elemente gibt, 
aber nicht unbedingt nach solchem Label streben, das wäre jedenfalls mein Vorgehen dabei. 
 
Ja, ich freue mich über die gute Zusammenarbeit mit dem Landes-Seniorenbeirat, jedenfalls 
aus Sicht der BGV ist das der Fall, und bin auch davon überzeugt, dass das auch so 
weitergehen wird. – Vielen Dank. 
 
Vorsitzende: Ja. Ganz herzlichen Dank. Ich sehe jetzt auch keine Wortmeldungen mehr zu 
diesem Tagesordnungspunkt, darum schließen wir jetzt erst einmal das Wortprotokoll zu 
diesem Punkt, eröffnen es aber gleich zu dem zweiten. Jetzt müsste der Senat sagen, ob wir 
für diesen Tagesordnungspunkt einen Wechsel schon vornehmen. Nein. Sie sind gern Gast 
noch weiterhin, wir reden ja jetzt über die Pflegestützpunkte, aber wir haben natürlich auch 
Verständnis, wenn Sie jetzt gehen möchten. Sie haben noch eine Veranstaltung. Denn auf 
jeden Fall ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren und für Ihre Arbeit. Vielen Dank.  
 

Zu TOP 2 Wortprotokoll 
Vorsitzende: So. Dann gehen wir jetzt über zu Tagesordnungspunkt 2, zu den 
Pflegestützpunkten. Auch dazu beschließen wir wieder ein Wortprotokoll, auch dazu sehe ich 
keine Gegenstimme. Frau Just, wir haben Wortprotokoll soeben wieder beschlossen und ich 
gebe Frau Senatorin Prüfer-Storcks das Wort, und bitte um Aufmerksamkeit für die 
Pflegestützpunkte.  
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. 
Ich will natürlich auch nicht den Bericht des Senats noch einmal wiederholen. Ich will nur 
noch einmal darauf aufmerksam machen, warum eigentlich damals die Pflegestützpunkte auf 
den Weg gebracht wurden. Und ich glaube, dass die damalige Bundesgesundheitsministerin 
Ulla Schmidt, die ihr entsprechendes Gesetz im März 2008 im Bundestag noch einmal 
begründet hat, das sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Sie hat nämlich gesagt, wer sich 
entschließt, einen Angehörigen zu pflegen oder wer einen Angehörigen hat, muss man 
hinzufügen, der professionelle Pflege braucht, der braucht dazu seine ganze Kraft und der 
hat keine Zeit zu Hinz und Kunz zu laufen, um sich beraten zu lassen oder um lange 
bürokratische Wege, Anträge, Klärung von Zuständigkeiten und anderes noch zusätzlich auf 
sich zu nehmen.  
 
Und deshalb wollen wir Pflegestützpunkte haben, die wohnortnah vernetzte 
Beratungsangebote darstellen, um den betroffenen Menschen diese Wege abzunehmen und 
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ihnen diesen Klärungsbedarf zu ersparen. Und ich glaube, das hat nach wie vor Gültigkeit, 
dass die Pflegestützpunkte das auch hier in Hamburg in hervorragender Weise erfüllen. Und 
Hamburg war auch sehr früh dabei, hat schon Anfang 2009, im Januar 2009, einen 
entsprechenden Landesrahmenvertrag mit den Pflegekassen geschlossen für die 
Entwicklung von Pflegestützpunkten. Und im Juli 2009 haben die ersten beiden 
Pflegestützpunkte in Mitte und Nord eröffnet, dann in kurzer Folge sieben weitere 
Stützpunkte und einmalig in Deutschland auch das Beratungszentrum für Eltern von 
pflegebedürftigen Kindern, Sehen, Hören, Bewegen, Sprechen. Und dass die 
Pflegestützpunkte gute Arbeit leisten, kann man, glaube ich, auch an ihrer Inanspruchnahme 
sehen, 80 000 Menschen seit der Gründung. Ich glaube, es könnten noch mehr sein, weil ich 
auch immer wieder treffe auf Menschen, die nicht wissen, dass es Pflegestützpunkte gibt 
und was man dort alles bekommt. Also, man kann, glaube ich, vielen einen Gefallen tun, 
indem man immer wieder darauf hinweist und immer wieder aufmerksam macht.  
 
Die Pflegestützpunkte beraten nicht nur in den Bezirksämtern, sondern sie gehen in die 
Häuslichkeit, sie sehen sich da die Situation an. Sie suchen dort nach maßgeschneiderten 
Lösungen für Pflegebedarf und vermitteln natürlich auch Hilfen über die Pflegeversicherung 
hinaus, also Hilfen, die dann auch im Bereich der städtischen Unterstützung liegen.  
 
Auch das Beschwerdetelefon muss man ja sehen im Zusammenhang mit den 
Pflegestützpunkten, eine zusätzliche Anlaufstelle, wo man ganz konkrete Missstände (…) 
kann, und die aber auch eine hohe Lösungskompetenz haben. Die, glaube ich, auch viel 
Respekt in den Einrichtungen haben und schon so manches Problem auch schnell und 
unbürokratisch gelöst haben. Und die Pflegestützpunkte und das Beschwerdetelefon sind für 
uns als Gesundheitsbehörde auch ein bisschen ein Seismograf und eine Möglichkeit, uns 
auch Probleme anzuzeigen, Bedarfe anzuzeigen, die wir dann wiederum einfließen lassen in 
die Fortentwicklung der pflegerischen Rahmenplanung. Und wir sind ja gerade dabei, wir 
haben gerade den Prozess begonnen, auch mit dem Landespflegeausschuss für die 
nächsten fünf Jahre, die pflegerische Rahmenplanung zu entwickeln. Das soll bis Ende des 
Jahres abgeschlossen sein und natürlich nehmen wir auf auch Problemanzeigen aus den 
Pflegestützpunkten und auch aus dem Beschwerdetelefon.  
 
Wir haben schon ein zusätzliches Angebot jetzt kürzlich auf den Weg gebracht, was, glaube 
ich, auch noch einmal eine wichtige Ergänzung der Arbeit der Pflegestützpunkte ist. Das ist 
der Hamburger Pflegekompass, ein Onlineportal, in dem alle stationären Pflegeeinrichtungen 
vertreten sind mit dezidierten Informationen über ihre Angebote, ihre Plätze, über besondere 
Angebote, wie zum Beispiel Dementenbetreuung, über die Kosten, die entstehen, die 
Eigenanteile, über die Personalausstattung in den Einrichtungen, bis hin zu der Frage, ob 
dort nach Tarif bezahlt wird oder nicht. Auch mit den Ergebnissen der Überprüfung durch 
den Medizinischen Dienst der Krankenversicherungen, oder in diesem Fall der 
Pflegeversicherung, aber auch den Ergebnissen der Wohnpflegeaufsicht, und mit den 
Ergebnissen der Angehörigenbefragung, die wir ja jährlich vornehmen in den 
Pflegeeinrichtungen. Zum ersten Mal im letzten Jahr über 5 000 Angehörige haben sich 
daran beteiligt und die sind schon in der Lage, auch ein sehr realistisches Bild ihrer 
Einrichtung zu schildern. Denn wir haben festgestellt, das sind Angehörige, die regelmäßig in 
den Einrichtungen sind und die auch Angehörige haben, die langjährig dort betreut werden.  
 
Wir sind das einzige Bundesland, das ein so weitreichendes Informationsangebot zur 
Verfügung stellt, in dem man wirklich auch einen Vergleich anstellen kann zwischen 
verschiedenen Pflegeeinrichtungen und die relevanten Informationen findet, die man nicht 
erfährt, wenn man einen Besuch in der Pflegeeinrichtung abstattet. Also, ich rate immer 
dazu, sich ein persönliches Bild zu verschaffen, aber bestimmte Angaben, nämlich, wie ist 
die Personalausstattung im Verhältnis zu dem, was vorgeschrieben ist, wie waren die 
Ergebnisse der Überprüfungen, die sieht man nicht, wenn man in die Einrichtung kommt. 
Und deshalb ist das eine sehr wichtige Ergänzung und eine sehr umfassende Möglichkeit, 
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auch Einrichtungen zu vergleichen und sich zu orientieren. Denn wir wissen ja, dass die 
Menschen dann oft auch sehr unmittelbar vor der Frage stehen, dass eine Pflege in einer 
stationären Einrichtung erfolgen muss, dann natürlich immer die große Frage ist, wo finde ich 
ein gutes Pflegeheim und was ist das überhaupt.  
 
Wir haben aber auch andere Dinge aufgegriffen, werden das auch noch weiter tun, aber ein 
Thema kann ich schon ansprechen, was mit Sicherheit eine große Rolle spielen wird bei der 
Fortentwicklung der pflegerischen Rahmenplanung. Wir haben in Hamburg wie überall 
bundesweit einen Mangel an Kurzzeitpflegeplätzen. Das liegt auch daran, dass die 
Pflegeeinrichtungen sehr gut ausgelastet sind. Gut ausgelastet heißt nicht, dass sie nicht 
vielleicht noch ein freies Zimmer hätten, aber die gute Auslastung bezieht sich dann auf das 
Pflegepersonal. Es gibt eben Schwierigkeiten, Pflegepersonal einzustellen und deshalb 
werden keine Plätze freigehalten für Menschen, die einen Kurzzeitpflegeplatz brauchen. 
Also, es funktioniert schlecht mit eingestreuten Plätzen. Wir haben nur zwei solitäre 
Einrichtungen der Kurzzeitpflege, wir brauchen dringend eine dritte, die entsprechend Plätze 
zur Verfügung stellt und einen Anteil von, wir meinen, 10 Prozent dieser Plätze auch so 
gestalten muss, dass die ständig freigehalten werden für Notfälle. Also nicht für eine 
geplante Unterbringung in der Kurzzeitpflege, weil der Jahresurlaub der Betreuung des 
pflegenden Angehörigen ansteht, sondern für kurzfristige Notfälle und dafür müssen solche 
Plätze freigehalten werden. Also eine zusätzliche solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtung planen 
wir.  
 
Wir sind aber auch in Gesprächen mit den Krankenhäusern in Hamburg, damit wir für die 
Zielgruppe der älteren Menschen, die eine Krankenhausbehandlung hatten und jetzt nicht so 
schnell wieder nach Hause können, wie das jüngere Patientinnen und Patienten können, die 
aber noch nicht im Pflegeheim leben und ja auch nicht wegen der Krankenhausbehandlung 
jetzt in ein Pflegeheim ziehen sollen. Für die wollen wir auch an den Krankenhäusern freie 
Betten oder auch freie Abteilungen nutzen, um Kurzzeitpflege in oder durch die 
Krankenhäuser anzubieten, und dazu sind wir im Moment in Gesprächen.  
 
Und wir werden auch einführen einen Pflegenotruf, und gekoppelt mit einem Pflegenotdienst 
in Hamburg, dass es auch für kurzfristige Pflegenotfälle, wenn unmittelbar eine Pflege 
sichergestellt werden muss und das nicht dadurch geschehen kann, dass man einfach einen 
ambulanten Dienst beauftragt, weil eben auch dort die Kapazitäten in der Regel sehr gut 
ausgelastet sind.  
 
Wir werden einen Anbieter suchen, der 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, erreichbar 
ist, der am Telefon klärt, was gebraucht wird. Ist das wirklich jetzt ein Notdienst, der sofort 
hinausfährt in die Häuslichkeit? Ist das vielleicht dann doch eine Beratung am nächsten Tag 
durch den Pflegestützpunkt oder ist es so ernst, dass vielleicht sogar der Notarzt kommen 
muss oder jedenfalls der Arztruf Hamburg informiert werden muss. Das soll abgeklärt 
werden am Telefon und gekoppelt damit dann eben ein Pflegenotdienst, der immer 
Kapazitäten frei hat, um Pflege sicherzustellen, solange, bis dann auch übergeleitet werden 
kann in einen regulären ambulanten Dienst oder auch in ein Pflegeheim, und das werden wir 
auf den Weg bringen.  
 
Das sind jetzt zwei Themen aus der pflegerischen Rahmenplanung, die ich schon benennen 
kann. Aber wir sind natürlich da in Beratungen, haben entsprechende Arbeitsgruppen 
gebildet mit dem Landespflegeausschuss und den dort Beteiligten und werden diese Dinge 
bis Ende des Jahres dann auch im Landespflegeausschuss entwickeln und dann auch 
beschließen dort.  
 
Ja, die Pflegestützpunkte helfen uns dabei sehr, aber insbesondere helfen sie natürlich den 
Menschen, die um Rat und Unterstützung suchen hier in Hamburg. Und es war eine 
goldrichtige Entscheidung 2008/2009, diese Pflegestützpunkte bundesweit, und dann auch 
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hier in Hamburg, einzuführen. Soviel vorab von mir. Danke schön. 
 
Vorsitzende: Ja. Vielen Dank. Es hat sich auch schon Frau Stöver gemeldet. Ich gucke 
einmal nach links, da sehe ich gerade nichts. Frau Stöver, und ich habe mich dann auch 
gemeldet. 
 
Abg. Birgit Stöver: Ja. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, auch vielen Dank Frau Senatorin. 
Sie haben es gesagt, 2008/2009, ich muss denn doch noch einmal sagen, auch noch zu 
CDU-Zeiten haben wir diese Pflegestützpunkte ins Leben gerufen. Und ich glaube, wenn wir 
die Entwicklung sehen, die demografische Entwicklung sehen und den Pflegebedarf, wie er 
steigt, dann ist das eine sinnvolle und richtige Maßnahme gewesen, die auch genau richtig 
ist, sie weiterzuentwickeln, nicht fallen zu lassen, sondern eben halt auch 
weiterzuentwickeln. Das haben Sie 2016 ja auch getan und ich bin Ihnen sehr dankbar für 
Ihre Ausführungen, eben halt noch einmal, dass Sie auch sagten, es könnte noch mehr sein. 
Wir haben mittlerweile ja neun … oder wir haben relativ zügig neun Pflegestützpunkte 
eingerichtet.  
 
Die erste Frage, die mir irgendwo gar nicht vorbereitet, aber in Ihrem Bericht gekommen ist: 
Könnten es noch mehr sein? Sie sagten ja, wir erreichen nicht alle. Brauchten wir also in 
einem bestimmten Gebiet einen weiteren Pflegestützpunkt oder kann das eben halt mit dem 
Pflegekompass weiter fortgeführt werden, den haben Sie ja online gestellt, das ist ein 
Onlinemittel. Ist da auch die Überlegung, dass man das noch einmal per App 
weiterverbreiten kann? Auch unsere Pflegebedürftigen oder Senioren sind durchaus ja nicht 
immer alles Senioren, sondern eben halt auch per App unterwegs. Ist das vielleicht noch 
eine Ergänzung?  
 
Dankbar bin ich auch, dass Sie eben halt eben in Ihren Ergänzungen noch einmal gesagt 
haben, dass es ganz wichtig ist, was im Moment auch auf Bundesebene ja noch einmal 
fokussiert wird oder vorangetrieben wird, die Tages- und Kurzzeitpflege.  
 
Zum Bericht oder zu Ihren Ausführungen zur Drucksache selber habe ich noch einmal auf 
Seite 4 gesehen, dass 2016 ja die Neustrukturierung begonnen wurde und in Wandsbek 
noch nicht ganz umgesetzt wurde, angeblich aufgrund von Raumengpässen. Dies soll mit 
dem Neubau des Bezirksamtsgebäudes erfolgen. Wie ist da der aktuelle Planungsstand?  
 
Dann hatten Sie auch noch einmal gesagt, die Erstkontakte im Halbjahr 2019 waren 5 400, 
wenn ich das richtig gehört habe. Haben wir da auch schon Daten für das gesamte 2019?  
 
Und last but not least ist die Frage mit der App, die hatte ich mir schon hier vorbereitet. Ja. 
Und ansonsten glaube ich, sollten wir in dem Sinne für die Pflegenden und auch für die 
Angehörigen so weiter verfahren, dass wir diese Pflegestützpunkte auch hegen und pflegen. 
Herzlichen Dank. 
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Ja. Vielen Dank. Ich könnte mit zwei Fragen 
anschließen oder wollen Sie erst … Okay. Dann auch von mir natürlich, Pflegestützpunkte 
sind ohne Zweifel sehr wichtig gewesen, sind immer noch wichtig, steigen in ihrer 
Wichtigkeit, weil die Pflege immer unübersichtlicher wird für viele Menschen, die Pflege 
begleiten. Das ist eine Herausforderung für alle, die das tun, auch wenn die Krankenkassen 
auch Pflegeberatungsbedarf machen oder Angebote machen, halte ich es eben für 
ausgesprochen wichtig, zusätzlich die Pflegestützpunkte dabei noch zu haben.  
 
Ich habe zwei spezielle Fragen, und zwar haben wir in Hamburg ja auch pflegende Kinder 
und Jugendliche, leider, muss man sagen, viele Kinder und Jugendliche, die da schon sehr 
involviert sind in einem Pflegehaushalt. Und da würde ich gern wissen, meines Wissens gibt 
es noch keinen Pflegestützpunkt, der jetzt sich speziell einen Themenschwerpunkt 
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angeeignet hat, Thema junge Pflegende. Ob geplant ist, vielleicht an einem Hamburger 
Pflegestützpunkt das zu etablieren oder welches Beratungsangebot Kinder und Jugendliche, 
die in einem Pflegehaushalt Verantwortung übernehmen, sonst in Hamburg finden, wenn das 
an einem Pflegestützpunkt nicht ist.  
 
Der zweite Punkt wäre das Thema Demenz. Da wird ja auf Seite 3/4 ausgeführt, dass es da 
schon intensive Schulungen gab für all die Mitarbeiterinnen der Pflegestützpunkte. Es sind 
irgendwie zwischen September und Dezember '16 …, fanden Intensivfortbildungen statt zum 
Thema Demenz. Und ich würde gern wissen, ob diese Schulungen weiter fortgeführt wurden 
und in allen Pflegestützpunkten und welche weiteren Maßnahmen die Versorgung von 
Demenzkranken vielleicht noch weiter verbessern sollen von dem Beratungsangebot her. 
 
Frau Senatorin. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja. Ich fange einmal an. Frau Stöver, meine Bemerkung bezog 
sich eher darauf, dass die Menschen diese Unterstützung noch stärker annehmen könnten. 
Also wir gehen im Moment nicht davon aus, dass wir weitere Standorte brauchen von 
Pflegestützpunkten, sondern viel findet ja auch in der Beratung zu Hause statt, das wird ja 
aufsuchend auch gemacht. Ich würde mir wünschen, dass sie noch stärker genutzt werden 
von der Bevölkerung, dass sie noch bekannter sind, aber wir haben jetzt konkret nicht neue 
Standorte in der Planung.  
 
Der Pflegekompass ist an sich, so wie er ist, gut nutzbar, finde ich. Sie haben ja auch die 
Möglichkeit, sich da verschiedene Pflegeheime in der vergleichenden Darstellung auswerfen 
zu lassen. Wir haben da jetzt nicht konkret über eine App nachgedacht, um das 
weiterzuführen, weil, ich glaube, man muss schon auch eine gewisse Ruhe und Zeit haben 
und vielleicht auch eine gewisse Übersichtlichkeit, damit man so drei Angebote 
nebeneinanderstellen kann und die einzelnen Dinge miteinander vergleichen. Aber wenn 
jetzt da dringender Bedarf auf uns zukäme, dann wären wir immer offen. Im Moment ist das 
noch nicht an uns herangetragen worden.  
 
Sie hatten selbst darauf hingewiesen, das Thema Kurzeitpflege/Tagespflege, Budget für 
Pflege und so weiter ist auch auf der Bundesebene ein Thema. Da spielen natürlich auch 
Finanzierungsfragen eine Rolle. Ich kann nur bestätigen, dass das ein großes Thema in allen 
Bundesländern ist und alle auch dieselben Berichte haben über fehlende 
Kurzzeitpflegeplätze.  
 
Wandsbek hat uns gemeldet, dass sie jetzt die Zusammenführung dieser unterschiedlichen 
Beratungsangebote, Pflegestützpunkte, Beratungsangebote für Senioren und für Menschen 
mit Behinderung, dass sie das realisieren wollen im Rahmen eines Verwaltungsneubaus, 
haben sie auch … Also ein entsprechendes Vorhaben ist auf den Weg gebracht, wann das 
jetzt realisiert ist, kann ich eben nicht sagen, aber das wird jetzt konkret angegangen in 
Wandsbek, weil, das Problem war wirklich die Räumlichkeit, um das dort anzusiedeln.  
 
Zahlen zu 2019. Herr Cappell können Sie sie vielleicht selbst vortragen, das wäre nett.  
 
Herr Cappell: Wir haben in 2019 10 528 Erstkontakte gezählt, muss man ja immer sagen. 
Wir konnten da aus technischen Gründen das ganze Jahr nicht mehr erfassen, sondern 
mussten Mitte Dezember aufhören. Es zeichnet sich aber insgesamt ein kleiner Rückgang 
gegenüber 2018 ab. Das war ein wirklicher Höhepunkt noch einmal durch die Änderungen in 
der Pflegeversicherung, der Einführung der neuen Pflegegrade, hat es dann einen ganz 
besonders hohen Beratungsbedarf gegeben.  
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Sie sind gerade so schön dran, vielleicht können Sie die Fragen 
von Frau Blömeke auch beantworten nach den jungen Pflegenden. 
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Herr Cappell: Ja. Das Thema junge Pflegende, unterstützende Kinder im Haushalt, ist 
eines, was immer wieder angesprochen wird. Es ist aus unserer Sicht ein Thema der 
Jugendhilfe, unsere Behörde gibt immer wieder Informationen. In den Bezirksämtern sind ja 
auch die Jugendämter und die Pflegestützpunkte in einem Dezernat untergebracht, sodass 
da auch Informationen fließen können.  
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Eine Nachfrage, melde ich mich selbst, eine 
Nachfrage dazu. Aber was würde denn dagegensprechen, weil, das erschließt sich mir jetzt 
nicht so ganz, einen Pflegestützpunkt mit einem Themenschwerpunkt junge Pflegende 
einzurichten. Weil, ganz ehrlich, finde ich die Fragen, die junge Pflegende haben, die sind 
doch vielleicht gar nicht so anders, aber dann doch wieder altersmäßig anders, was 
Unterstützung angeht, das kann doch die Jugendhilfe nicht leisten. Also, das finde ich jetzt 
noch ein bisschen zu einfach.  
 
Dann hatte ich noch die Frage mit dem Demenzthema gestellt.  
 
Herr Cappell: Es gab hier vor einigen Jahren ein Modellprojekt in Hamburg. Das 
Hauptthema bei dieser Zielgruppe ist dabei, die überhaupt zu erreichen. Also es reicht nicht, 
einen Pflegestützpunkt dann zu haben, der wird aktiv kaum angesprochen werden, sondern 
das Problem ist, diese Jugendlichen, diese Kinder zu erkennen und sozusagen von außen in 
der Schule oder in den anderen Zusammenhängen dann anzusprechen, was ist überhaupt 
das Problem dahinter. Das ist aus unserer Sicht da …, der Zugang ist der Hauptpunkt. 
 
Zum Thema Demenz. In Bezug auf die Beratung ist besonders hervorzuheben, dass wir da 
ausbauen das Alzheimer-Telefon bei der Alzheimer Gesellschaft Hamburg. Das gibt es 
schon länger, aber da sind vermehrt jetzt Ehrenamtliche mit Professor (…) Unterstützung 
dabei, sodass da die Beratungszeiten ausgebaut werden können. Was uns freut, ist, dass es 
auch gelingt, da eine Beratungsmöglichkeit in türkischer Sprache jetzt zu schaffen. Das ist 
da auch ein Fortschritt in dieser Richtung.  
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Könnten Sie noch was zu den Fortbildungen 
sagen? Da waren die letzten ja 2016 und ich fragte noch, ob weitere stattfinden. 
 
Herr Cappell: Das ist immer 'mal wieder ein Thema, was bei der sozialpädagogischen 
Fortbildung am Südring dann auch angeboten wird. Ich kann jetzt keine konkreten 
Kursbeginne nennen, aber das haben wir auf dem Zettel.  
 
Vorsitzende: Gut. Frau Wowretzko. 
 
Abg. Sylvia Wowretzko: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, auch von meiner Fraktion 
ganz, ganz herzlichen Dank für die ausführliche Information zu der Arbeit der 
Pflegestützpunkte, die diese Aufmerksamkeit und Informationen auch verdient haben, weil, 
sie erbringen eine hervorragende Leistung, so rum geht der Satz. Und ich habe aufgrund 
auch ganz persönlicher Erfahrungen wirklich mitbekommen, wie hilfreich und unterstützend 
die Angebote der Pflegestützpunkte sind.  
 
Und das bringt mich zu dem nächsten Punkt, nämlich, dass die Nachbarn vielleicht einmal 
ruhig sind, damit die Wortprotokolle auch entsprechend geschrieben werden können.  
 
Zu dem nächsten Punkt, nämlich auch die pflegenden Angehörigen mit in den Blick zu 
nehmen, von denen haben wir ja in dieser Stadt ganz viele, die dort eine wirklich großartige 
Unterstützung erfahren, das muss noch einmal sagen. Und das bringt mich dann immer 
dazu, wirklich auch die Werbetrommel für die Pflegestützpunkte zu rühren, weil, ich bin, 
ähnlich wie Sie beschrieben haben, immer wieder erstaunt, wenn ich mit Ärzten oder 
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anderen Beratungseinrichtungen im Gespräch bin, wie wenig die das Angebot der 
Pflegestützpunkte in Anspruch nehmen beziehungsweise darauf verweisen und sich damit ja 
im Grunde das Leben selbst sehr deutlich erleichtern können. Also insofern ist die 
Werbekampagne wunderbar und ich glaube, die Selbstverwaltung in dem Bereich der 
niedergelassenen Ärzte täte ein Gutes daran, auch noch einmal die Werbetrommel zu 
rühren. Vielen Dank. 
 
Vorsitzende: Das war eigentlich fast ein gutes Schlusswort, aber Frau Senatorin.  
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ich wollte das noch einmal bestätigen, dass es wirklich darauf 
ankommt, auch pflegende Angehörige zu unterstützen. Vielleicht noch einmal die Zahl, 75 
Prozent der Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt und 44 Prozent werden durch 
Angehörige zu Hause gepflegt. Also das ist wirklich der größte Pflegedienst, den wir haben. 
Und deshalb sind eben die Pflegestützpunkte, aber auch das, was ich eben erwähnt habe, 
Kurzzeitpflegeplätze, übrigens auch Tagespflegeplätze, die wir seit 2010 verdoppelt haben in 
Hamburg, aber auch der Pflegenotruf der Notdienste … Das alles sind Angebote auch, um 
pflegende Angehörige zu unterstützen und zu stabilisieren. Denn es ist ja klar, was passieren 
würde, wenn wir keine pflegenden Angehörigen mehr hätten insgesamt in Deutschland und 
deshalb muss man wirklich alles tun, um die zu unterstützen und auch ihnen Angebote zu 
machen, da zumindest temporär auch professionelle Unterstützung zu haben.  
 
Vorsitzende: Vielen Dank. Jetzt hat sich Frau Müller doch noch gemeldet.  
 
Abg. Doris Müller: Ich wollte eigentlich auch nur sagen, was für tolle Arbeit die 
Pflegestützpunkte eigentlich leisten und wie sie in diesen zehn Jahren, die sie jetzt 
existieren, sich eigentlich vernetzt und verknüpft haben in allen Angeboten, die auch 
ehrenamtlich gemacht werden, weil, das ist ja ganz viel Entlastung der Angehörigen über 
Vereine oder Ähnliches. Und dass andere beispielsweise … Also, ich weiß, dass in der 
Beratung auch sehr intensiv zum Teil über Selbsthilfegruppen oder Ähnliches informiert wird, 
alles das, was Angehörige eigentlich brauchen. Sie sind auch bei sehr vielen 
Veranstaltungen mit dabei und ich finde das einfach toll, wie sich das entwickelt hat. Wie 
gesagt, wir sollten eigentlich alle nur ordentlich Reklame machen. 
 
Vorsitzende: Vielen Dank für die Ermunterung und Aufforderung und Herr Flocken noch.  
 
Abg. Dr. Ludwig Flocken: Ja. Frau Senatorin, ich habe einfach nur die Frage, wo sehen Sie 
noch Potenzial. Also, wo ist das wichtigste, der wichtigste Punkt, wo diese Arbeit noch 
verbessert werden kann. Vielen Dank. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Also bei den Pflegestützpunkten kann ich eigentlich nur sagen, 
die Inanspruchnahme. Bei Pflege insgesamt wirklich pflegende Angehörige zu stabilisieren 
und bei den Pflegebedürftigen selber, so viel Gesundheitsförderung und Prävention 
rechtzeitig zu betreiben, dass sie möglichst spät oder überhaupt nicht pflegebedürftig 
werden. So.  
 
Und natürlich können wir insgesamt, und das wird ja auch gerade beim Thema 
Kurzzeitpflege, Tagespflege getan, wir müssen immer noch dran arbeiten, dass wir die 
Angebote auch der Pflegeversicherung einfacher gestalten, übersichtlicher machen, damit 
sie auch in Anspruch genommen werden können. Das System ist sehr ausgefeilt und damit 
auch sehr kompliziert geworden. 
 
Vorsitzende: Ja. Vielen Dank. Das wird alles im Wortprotokoll festgehalten mit den 
Anregungen. Wir haben Kenntnis genommen von der Drucksache, es erfolgt der Bericht an 
die Bürgerschaft. Und dann schließe ich für diesen Tagesordnungspunkt das Wortprotokoll. 
Wir eröffnen es nachher noch einmal wieder.  
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Zu TOP 3 Wortprotokoll 
Der Kreis der Auskunftspersonen ist um Herrn Dr. Gerd Fass einvernehmlich erweitert 
worden. 
 
Es sind vier Präsentationen gezeigt worden, die diesem Protokoll beigefügt werden. 
 
 
Vorsitzende: So, meine Damen und Herrn, wir wollen fortfahren mit der Sitzung. Ich würde 
mich freuen, wenn alle, die gleich Auskunft über die Innovationsfondsprojekte geben, vorn in 
der ersten Reihe Platz nehmen. Die Schilder sind ausgetauscht worden, Sie finden sich dort.  
 
Für Professor Gallinat … Ach, so, das habe ich vergessen, Ihnen zu sagen, Frau Just, da 
haben wir auch hier vorne, er sitzt neben Herrn Liedtke. Das heißt, gibt es ein Schild für 
Professor Gallinat? Gut, aber sitzt auf jeden Fall … Sie sind vom Senat mitgebracht in dieser 
Sonderrolle, aber Sie sitzen am besten neben Herrn Liedtke. Wir haben schon dort einen 
Platz für Sie freigemacht. Vielen Dank für die Beweglichkeit.  
 
So, sehr schön, jetzt habe ich die Herren alle direkt vor mir, die Dame. Ich begrüße ganz 
herzlich Herrn Mohrmann, Herrn Fischer, Herrn Professor Gallinat, Herrn Liedtke, Frau 
Puttfarcken und Herrn Zastrau. Und wir haben …  
 
Ach so, erst einmal eröffne ich das Wortprotokoll wieder. Ich sehe wieder kein gegenteiliges 
Nicken, also machen wir ein Wortprotokoll.  
 
Wir haben ja, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist – ein Jahr? –, vor einem Jahr uns hier 
getroffen, glaube ich, etwa, dass Sie Ihre Projekte vorgestellt haben. Vielleicht ist es auch ein 
bisschen länger her, die Zeit vergeht so schnell, wissen Sie, das ist immer …  
 
 (Zuruf) 
 
– Nein, drei Jahre?  
 
 (Zuruf: Das würde ich auch so sehen!) 
 
Das ist mir noch so gegenwärtig, als wäre es erst letztes Jahr … So viel Eindruck haben Sie 
hinterlassen. Gut, also dann ist es drei Jahre her. Und inzwischen laufen Ihre Projekte 
schon. Und wir wollten nicht aus dieser Legislatur gehen, bevor wir einmal hören, was ist 
denn daraus geworden. Denn das, was Sie uns vorgestellt haben, klang ja damals sehr 
erfolgversprechend, sehr vielversprechend und da sind wir natürlich nun neugierig, was auch 
in die nächste Legislatur vielleicht mit reingenommen wird, welche Erfahrungen, wo vielleicht 
noch nachgebessert werden sollte, was verstetigt wird, wie auch immer, all das, was Sie uns 
gleich präsentieren.  
 
Jetzt wollte ich vorab einmal fragen, wer hat eine Präsentation mitgebracht, die wir hier 
optisch sehen?  
 
 (Zuruf: Alle!) 
 
– Alle? Alle, okay.  
Gut, haben Sie schon unter sich eine Reihenfolge ausgemacht? Sonst würde ich sagen, wir 
fangen einfach da an bei Frau Puttfarcken und Herrn Zastrau. Und, ja, dann beginnen wir so. 
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Und Sie sagen noch einmal kurz einführende Worte zu Ihrem Projekt. 
 
Frau Puttfarcken: Wie kann ich jetzt …  
 
Vorsitzende: Immer das Mikro auf den … Das kennen Sie ja aber.  
 
Frau Puttfarcken: Ich nehme mir das jetzt einfach einmal. Genau, danke schön.  
 
Vorsitzende: Ach so, Moment, ich muss Frau Just einmal eben fragen. Können wir die 
Fernseher noch anmachen? Weil, dann brauchen wir uns nicht so zu verdrehen. (…) 
 
 (Frau Just: Da muss ich den Techniker kurz holen!) 
 
Ja.  
 
Frau Puttfarcken: Und darf ich jetzt hier einfach an dem Laptop mich aufrufen? 
 
Vorsitzende: Ja, wenn das verbunden ist.  
 
Frau Puttfarcken: Ich probiere das einmal.  
 
Vorsitzende: Wir sehen schon was. 
 
Frau Puttfarcken: Das ist doch schon einmal sehr schön. Das ist ein gutes Zeichen. Sollen 
wir noch warten oder sollen wir einfach loslegen? 
 
Vorsitzende: Nein, Sie können schon anfangen, es ist für uns nur angenehmer, wenn die 
Fernseher an sind, weil, sonst müssen wir dahin gucken, aber fangen Sie gerne schon an.  
 
Frau Puttfarcken: Genau. Also vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen noch einmal zu Gast 
sein dürfen im Gesundheitsausschuss und unser Innovationsfondsprojekt vorstellen dürfen 
(siehe Anlage 1). Ich habe auch das Gefühl, es ist ein bisschen länger her und ich habe das 
Gefühl, weil seitdem so viel passiert ist bei uns auch. Wir haben wie die Kollegen auch ein 
Innovationsfondsprojekt der ersten Welle, das heißt also, die allerersten 
Innovationsfondsprojekte, davon gingen ja drei große auch nach Hamburg, und unseres ist 
das Projekt NetzWerk GesundAktiv im Bezirk Eimsbüttel. Das ist ein Hilfs- und 
Betreuungsnetzwerk für ältere Menschen im Quartier mit einer ganzen Reihe von 
Konsortialpartnern, die Sie unten in der Leiste sehen können. Wir als Techniker 
Krankenkasse sind der Konsortialführer und wir haben eine Reihe Konsortialpartner mit 
dabei, insbesondere Herrn Zastrau vom Albertinen-Haus, den ich mitbringe. Er ist sozusagen 
unser wichtigster Player hier, ohne ihn ginge nichts. Ohne die anderen natürlich auch nicht.  
 
 (Herr Zastrau: Für die ich stellvertretend stehe!) 
 
– Ja, klar, wir alle. Wir alle.  
Als Kassen haben wir noch mit dabei die DAK Gesundheit, die BARMER und die 
KNAPPSCHAFT. Wir haben mit dabei das Albertinen-Haus, schon gesagt, Johanniter, 
CIBEK, das ist unser Technikpartner und die Universität Bielefeld, die macht die Evaluation.  
 
In Eckpunkten noch einmal so zur Wiederholung, kurze Erinnerung, wir haben eine sehr 
hohe Fördersumme seinerzeit bekommen, maximal bis zu 8,9 Millionen Euro wurden uns 
zugestanden für eine Laufzeit von vier Jahren. Wir sind gestartet am 10. Januar 2017, 
Laufzeitlauf bis zum 9. Januar 2021. Aufgeteilt hat sich das im Prinzip als ein Jahr 
Vorbereitung, das war der Tribut daran, dass wir ein Projekt der ersten Welle waren, das ist 
gar nicht so einfach am Anfang, wenn nichts steht. Also ein Jahr Vorbereitung. Dann haben 
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wir ein Jahr lang rekrutiert und sind jetzt im zweiten Jahr der Intervention. Unser Ziel unseres 
Projekts ist es, ältere Menschen dabei zu unterstützen, länger in der eigenen Häuslichkeit 
ohne Unterstützung leben zu können und Pflegebedürftigkeit bei älteren Menschen zu 
vermeiden oder zumindest hinauszuzögern durch Unterstützung.  
 
Wir sind ein geriatrisches Versorgungsnetzwerk mit der koordinierenden Stelle im Albertinen-
Haus bei Herrn Zastrau. Und eine wichtige Komponente, die wir gern vorstellen, ist der 
PAUL, das ist unsere digitale Komponente, ein altersgerechtes Tablet mit einer spezifischen 
Benutzeroberfläche, die unsere Teilnehmer nutzen können, wenn sie gern möchten.  
 
Was wollen wir erreichen, was wollen wir messen bei unserem Innovationsfondsprojekt? Wir 
wollen messen, wir wollen …, also die primären Outcomes sind, die Lebensqualität der 
Menschen zu erhalten oder zu fördern und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden oder zu 
reduzieren oder hinauszuzögern. Wir richten uns an Menschen im Bezirk Eimsbüttel, das ist 
ja ein Riesenbezirk, 280 000 Einwohner, davon halt unsere Versicherten der teilnehmenden 
Kassen und Menschen eben, die älter sind als 70, mit einem erhöhten Risiko für Hilfs- oder 
Pflegebedürftigkeit gemessen an dem LUCAS-Funktionsindex. Das ist ein Messinstrument, 
dass im Albertinen-Haus entwickelt worden ist und einer der Gründe, warum wir als TK uns 
seinerzeit auch bundesweit, nach einer bundesweiten Sondierung für das Albertinen-Haus 
eben entschieden haben, weil eben das Albertinen-Haus da wirklich sehr weit vor allen 
anderen Einrichtungen ist. Also, die entweder dieses erhöhte Risiko haben oder einen 
Pflegegrad 1 bis 3, aber sie dürfen noch keine stationäre Pflege beanspruchen.  
 
Wir haben seinerzeit … Wir haben jetzt 963 Versicherte. Unser Ziel war einmal mehr als 800, 
das ist sehr viel, also für so ein Projekt. Wir haben 865 teilnehmende Versicherte und Nutzer 
von PAUL, das ist die Digitalkomponente, sind ungefähr 400, ein bisschen schwankend. Und 
es gibt auch unterschiedliche Varianten von dem PAUL. Also knapp die Hälfte nutzt dieses 
Tablet.  
 
Herr Zastrau: Soll ich einmal weitermachen? Ja, vielen Dank, dass wir noch einmal hier sein 
dürfen. Auf der einen Seite kommt es einem vor wie gestern und auf der anderen Seite weiß 
ich noch, dass wir hier saßen und wir hatten ein bisschen Kribbeln im Bauch, weil wir nicht 
wussten, wie es wird. So, also wir haben uns was ausgedacht, haben gesagt, das ist 
vermutlich gut, aber ob es gut sein würde sozusagen und ob es die Nutzerzielgruppe 
tatsächlich erreicht, wussten wir ja nicht so. Und auch wenn das Projekt ja noch läuft und 
insofern sozusagen von Evaluation wir noch eine Weile weg sind, also Wirksamkeit 
tatsächlich nachzuweisen sozusagen, wissen wir jedenfalls, dass die Akzeptanz schon 
einmal sehr gut ist. Also wir hatten uns, wie gesagt, vorgenommen, 800 Teilnehmer 
brauchen wir, was schon einmal sehr viel ist. Wir sind bei knapp 1 000 gelandet und, ehrlich 
gesagt, mussten wir bei 1 000 dann oder bei der Zahl abbrechen, weil dann der 
Rekrutierungszeitraum rum war, so, damit die Intervention noch genug Zeit hat. Hätten wir 
durchgezogen, wir wären bei 1 200, 1 300, vielleicht 1 500 gelandet. Also so, das war von 
vornherein …, sozusagen zeichnete sich ab, dass wir da eine sehr gute Akzeptanz haben 
würden.  
 
So, das ist im Grunde das Konstrukt. Ich zeige es einmal daran sozusagen, also hier ist der 
Zugangsweg, das ist schon sozusagen das Weiterentwicklungsmodell zur Verstetigung. Der 
primäre Zugangsweg war über Anschreiben der Krankenkassen, die wir angeschrieben 
haben, auf das Projekt aufmerksam gemacht haben und dann gebeten haben, also das war 
schon eine hohe Einstiegshürde sozusagen, so einen Fragebogen auszufüllen, zwölf 
Fragen, sechs zu, ich sage einmal, Ressourcen, sechs zu Risiken. So. Und anhand dieses 
Fragebogens können wir ganz gut identifizieren, wer für dieses Projekt geeignet ist. Dann 
haben wir gesagt, größer 70, aber nicht derjenige, der, ich sage einmal, mit 75 immer noch 
den ersten Aufschlag mit 120 km/h übers Netz donnert, also die richtig fitten, sondern 
diejenigen, von denen wir ahnen anhand dieses Fragebogens, dass sie gefährdet sind, in 
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den nächsten Jahren in Hilfs- und Pflegebedürftigkeit abzurutschen. Das ist sozusagen das, 
was wir als Kompetenz aus dem Albertinen-Haus mitbringen, also diese Zielgruppe zu 
identifizieren und dann eben Maßnahmen anzubieten, wie man unterstützend fördern kann, 
diesen Prozess sozusagen, diesen Gefährdungsprozess zu intervenieren. So.  
 
Und das machen wir im Kern dann hier in unserer koordinierenden Stelle, so, wie wir das 
nennen. Da gibt es eben dann ein umfassendes geriatrisches Assessment auf diese 
Zielgruppe zugeschnitten, wie sich das für Geriatrie gehört, interdisziplinär, dann in der 
Fallkompetenz bearbeitet mit einem Ergebnis eines individuellen Unterstützungsplans 
sozusagen. Und das findet dann hier statt, und in der koordinierenden Stelle findet eben 
auch das Fallmanagement statt, also Fallbegleitung oder Teilnehmerbegleitung. Die 
Teilnehmer werden dann eben über den Interventionszeitraum, über die zwei Jahre begleitet, 
wird ständig Kontakt gehalten und so. Und es wird dann eben in entsprechende geeignete, 
für die jeweiligen Personen individuell zugeschnittene Angebote eben weitergeleitet. Das 
sind dann Angebote, Gesundheitsförderung, Prävention, soziale Beratung, gegebenenfalls 
auch aufsuchend, das Thema Assistenzsystem, Hausnotruf und AAL, also 
Unterstützungssysteme sozusagen, das Thema auch Beratung bei Demenz, in der 
Zielgruppe natürlich wichtig, und ganz besonders auch das Thema Teilhabe, soziale 
Vernetzung.  
 
Und dort geben wir dann sozusagen auch den PAUL aus sozusagen, weisen darauf hin, auf 
die Möglichkeiten, die es da gibt, und schulen dann dazu. Da komme ich gleich noch einmal 
drauf zurück. Also das ist unsere Kernaufgabe hier im Albertinen-Haus. Und das Ganze tun 
wir natürlich nicht sozusagen isoliert, sondern wir tun es im engen Dialog mit den Hausärzten 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, der Fachärzte und der Therapeuten sozusagen. Also 
hier findet immer ein enger Dialog statt, der Unterstützungsplan wird mit einem Hausarzt 
abgeglichen.  
 
Damit Sie so einen kleinen Ein… Ach so, falsches … Du müsstest hier einmal, genau.  
 
 (Frau Puttfarcken: Ich mache 'mal hier.) 
 
So sieht das aus. Also sozusagen, das ist hier aus dem Assessment, zum Teil 
technikgestützt, zum Teil mit den üblichen geriatrischen Assessmentinstrumenten, mit einem 
Mobilitätstest, insbesondere auch Erhebung der sozialen Situation. Das ist sozusagen von 
besonderer Bedeutung, wie die Menschen sozial eingebettet sind. Dann haben wir eben die 
Fallkonferenz mit dem Arztbrief, der dann eben einen individuellen Unterstützungsplan 
erhält, und dann bleiben wir eben dran an den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und 
machen ihnen die richtigen Angebote.  
 
Folie? Das ist der PAUL, der PAUL heißt "Persönlicher Assistent für unterstütztes Leben" 
und das ist sozusagen die Art und Weise, wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf 
digitale Weise in Kontakt treten können mit der koordinierenden Stelle. Das ist also ein 
Tablet-PC mit einer vorinstallierten leicht bedienbaren Plattform sozusagen, also um Ängste 
zu nehmen, Hürden zu überwinden, auch das Thema Datenschutz sozusagen in einer 
besonders guten Weise abzubilden. Das dient als Kommunikationsplattform innerhalb des 
NWGA, E-Mail, Videotelefonie, schwarzes Brett, also auch der Vernetzung der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander, als Vermittlungsportal von Dienstleistung- 
und Beratungsangeboten. Also was immer es im Angebot im NWGA gibt, ist eben über den 
PAUL zugänglich. Und wir können es sozusagen modular erweitern für Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, die beim Assessment erwiesen sozusagen in besonderer Weise noch 
Unterstützung brauchen. Also zum Beispiel haben wir dort auch Sturzerkennungssysteme, 
die wir damit verbinden können, die wir solchen Teilnehmerinnen und Teilnehmern anbieten, 
die nach unserem Assessment in besonderer Weise sturzgefährdet sind.  
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Vorkenntnisse braucht man nicht, aber es ist natürlich erforderlich sozusagen, dass man die 
Menschen daran heranführt sozusagen, das ist ein besonderer Schwerpunkt. Und dann 
gelingen erstaunliche Dinge.  
 
Machst du die nächste Folie? Wie gesagt, wir sind jetzt noch im vierten Jahr der Intervention, 
insofern können wir noch keine Ergebnisse liefern zum Thema Evaluation im Sinne von 
Wirksamkeit, so, aber wir wissen natürlich sozusagen, wie die Teilnehmer auf uns reagieren. 
Und das kann man, glaube ich, schon einmal auf jeden Fall sagen, also das ist eines der 
größten quartiersbezogenen Versorgungsprojekte in Deutschland für diese Zielgruppe, 
hochaltrig und gefährdet. Also hochaltrig heißt, ab 70, Durchschnitt 80. 
 
 (Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Ab 70 ist schon hochaltrig?) 
 
– Ab 70 ist noch nicht hochaltrig, aber im Durchschnitt sind die Teilnehmer 80. Und die 
ältesten Teilnehmer …, der älteste Teilnehmer ist 104.  
 
 (Zuruf: Oh!) 
 
Und was wir auf jeden Fall sagen können, also die Zielgruppe wird gut erreicht und sie wird 
auch hochgradig aktiviert. Gut erreicht, hatte ich gesagt, das war der Zuspruch sozusagen 
bei der Akquisition. (…) nächste Folie. Genau. Von Anfang an. Wir hatten eine hohe 
Rücklaufquote bei den Initialanschreiben, also die Kassen haben ihre Versicherten 
angeschrieben und wir hatten eine Rücklaufquote von 35 Prozent. Wer schon einmal sich mit 
Direktmarketing beschäftigt hat, weiß, dass 35 Prozent eine Sensation ist. Und dann auch 
noch, wenn ich einen Fragebogen ausfüllen muss zu meinem Gesundheitsstatus sozusagen. 
Von denen haben wir dann ungefähr 50 Prozent tatsächlich dafür gewinnen können 
mitzumachen. Ich habe gesagt, die hohe Teilnehmerzahl, fast 1 000 haben wir rekrutiert, 
mehr wäre möglich gewesen, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten.  
 
Auch eine sehr hohe Akzeptanz bei dem PAUL in dieser Zielgruppe. Also 45 Prozent 
machen mit und nutzen den PAUL. Und wir haben eine hohe Akzeptanz dieser 
Kernelemente, das wissen wir aus Teilnehmerbefragungen, wir wissen, wie positiv 
sozusagen die Menschen diese Art der Unterstützung empfinden. Und wir wissen jetzt auch, 
wie hoch die Nutzung der NWGA-Angebote ist, und das ist faszinierend. Also wir geben uns 
sehr viel Mühe, qualitativ hochwertige, auf die Zielgruppe abgestimmte Angebote zu 
vermitteln oder selbst anzubieten. Aber wir haben manchmal das Gefühl, egal wie, sie 
rennen uns die Bude ein. Also wenn wir unseren PAUL-Thementag anbieten – PAUL-
Thementag heißt, wir machen ein Thema, zum Beispiel das schwarze Brett –, so, dann laden 
wir 20 Leute ein und es kommen 50. Und dann sitzen da 50 80-Jährige bei uns und erklären 
sich gegenseitig, wie E-Mail geht. Das ist also schon hochgradig faszinierend. Und wir sehen 
eben auch die hohe Akzeptanz unserer Angebote zur Gesundheitsförderung und Prävention. 
Und also so weit, das ist unser Zwischenfazit. Nach unserem Kenntnisstand ist es das 
größte, das ist es, glaube ich, auf jeden Fall, und vermutlich auch erfolgreichste Konzept für 
gesund und aktiv altern im Quartier. So würden wir das heute bewerten. So.  
 
Nächste Folie?  
 
 (Frau Puttfarcken: Soll ich jetzt weitermachen?) 
 
– Ja. 
 
Frau Puttfarcken: Dann übernehme ich wieder. Warum sollte das NWGA gerade in 
Hamburg weitergeführt werden? Es hatte seinerzeit ja durchaus einen Grund, dass wir das 
ganze Projekt in Hamburg ausprobiert haben und jetzt nicht in einem anderen Bundesland. 
Und einer der wesentlichen Gründe neben dem Fakt, dass das Albertinen-Haus uns wirklich 
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ein guter Partner war, auch mit dem LUCAS-Funktionsindex, war, dass es in Hamburg ja das 
Demografiekonzept gibt und dass aus unserer Sicht wenige Bundesländer sich so intensiv 
mit dem Thema Altern oder Altersstruktur und gesundes Altern in den Quartieren 
auseinandersetzt, durchzogen (…) ja durch die ganze Politik. Insofern hatten wir den 
Eindruck, und aus unserer Sicht bestätigt sich das auch, dass es wirklich sich gut einpasst in 
das Hamburger Demografiekonzept und es ja auch hier in Hamburg eine ganze Reihe von 
Projekten gibt, Quartiersprojekten, die ähnliche Themen verfolgen, wo man anknüpfen kann, 
wo man auch voneinander lernen kann, wo man sich austauschen kann, was wir auch 
gemacht haben, zum Beispiel mit dem Projekt AGQua.  
 
Hamburg hat auch sonst im Bereich Geriatrie ja sehr viel zu bieten, auch im Vergleich zu 
anderen Bundesländern. Und zum Beispiel dieses Thema Geriatrische Institutsambulanzen, 
da ist Hamburg sehr weit vorne. Und wenn man einmal ganz in die Zukunft denkt, wo wir 
jetzt noch nicht sind, aber wenn man einmal in die Zukunft dächte, wenn es denn 
irgendwann einmal Regelversorgung würde, wäre ja durchaus denkbar, dass an solchen 
Standorten, wo Geriatrische Institutsambulanzen eh schon sind, man so ein Netzwerk 
andocken könnte. Aber wie gesagt, das ist echt noch Zukunftsmusik.  
 
Auch bewegt hat uns natürlich die Frage, was ist mit den Hamburger Hausärzten. Wir wissen 
alle, Hausärzte altern auch in Hamburg und dass in Hamburg viele Hausärzte in absehbarer 
Zeit in den Ruhestand gehen werden. Und insofern denken wir, dass auch da so etwas wie 
das NetzWerk GesundAktiv einfach ein wesentliches und gutes Element sein kann zur 
Unterstützung eben der verbliebenen Ärzte und einen guten Support bieten kann. Und 
außerdem, wenn jüngere Ärzte nachkommen, ist auch unsere Erfahrung, jüngere Ärzte 
haben natürlich auch mehr Hang, sich in Sachen Digitalisierung selber …  
 
Vorsitzende: Entschuldigung, ich muss einmal eben nur sagen, Herr Zastrau, Sie müssen 
das Mikro ausmachen. Es kann immer nur ein Mikro an sein. Wenn Sie wieder reden, dann 
wieder anmachen. Ja? Okay, weiter, Frau Puttfarcken.  
 
Frau Puttfarcken: Okay. Ich sagte, dass wir auch die Erfahrung machen, dass jüngere 
Hausärzte durchaus auch digitalen Projekten affiner gegenüberstehen, insofern haben wir 
auch die Erfahrung gemacht, dass jüngere Ärzte in dem Quartier jetzt durchaus auch gern 
mitarbeiten bei uns. Und das finden wir eine ganz erfreuliche Entwicklung.  
 
Größte Herausforderung im Moment wie bei allen Kollegen hier ist, was machen wir, wenn 
das Projekt zu Ende ist, also hier genannt als Bridging the Gap. Also was müssen wir … Das 
Projekt ist zu Ende, die Evaluationsergebnisse werden noch nicht sofort vorliegen, erst dann 
kann man ja also wirklich bewerten, was hat es gebracht und was kann daraus eventuell 
einmal für die Regelversorgung übernommen werden. Wir sind im Moment dran an der 
Frage, noch einmal zu definieren, was ist es, was wir denn genau verstetigen wollen würden, 
und sind im Gespräch mit Partnern und natürlich den anderen Kassen, ob wir einen Weg 
finden einer interimistischen Weiterführung, bevor es dann gegebenenfalls bei positiven 
Ergebnissen auch eben Teil der Regelversorgung werden könnte.  
 
Und das ist ein Bild, das zeigen wir immer ganz gern als Abschluss, das ist das NWGA-
Sommerfest. Also Sie befinden sich hier örtlich im Sommer in den Messehallen in 
Schnelsen. Alle Teilnehmer werden angeschrieben und eingeladen zu einem Sommerfest 
und die kommen dann auch. In diesem Jahr war der Gastredner Franz Müntefering, den Sie 
da sehen, der hat super hinreißend gesprochen und auch sehr die Leute …, also er hat 
einen sehr guten Spirit verbreitet. Und die Teilnehmer haben aber nicht nur da gesessen und 
haben zugehört, das waren über 500, sondern die haben auch Tanzworkshops gemacht da 
und hatten einen Radparcours, dann war irgendwie, der HVV war da. Und es war eine 
wirklich sehr schöne, sehr positive Stimmung mit anschließend ein bisschen Kaffeetrinken, 
am Ende gab es noch ein bisschen Grillen, Grillfleisch, und dann wurden alle auch wieder 
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abgeholt und nach Hause gebracht. Und wir nehmen immer wahr, dass es für die Stimmung 
unter den Teilnehmern, auch für den Vernetzungsgedanken der Menschen miteinander, 
einfach ganz, ganz wichtig ist. Und das macht immer total viel Spaß. – Vielen Dank.  
 
 (Beifall durch Klopfen) 
 
Vorsitzende: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, da lohnt sich schon auch ein Klopfen für 
dieses Projekt. Ich denke, wir machen jetzt erst einmal die Vorstellung aller Projekte und 
wenn wir dann Nachfragen haben, dann gehen wir da noch einmal rein. Dann bitte ich jetzt 
Herrn Liedtke und Professor Gallinat.  
 
Herr Liedtke: So. Ja, dann möchte ich gern weitermachen und will auch noch einmal ganz 
kurz an die Jahre erinnern, die inzwischen vergangen sind. Tatsächlich 2016 ging das mit 
dem Innovationsfonds los und 2017 haben wir hier die Projekte dann, nachdem wir wussten, 
dass sie bewilligt sind, vorgestellt. Und wenn man sich das wirklich überlegt, das war damals 
ein absoluter Run auf diesen Innovationsfonds. Ich habe jetzt noch einmal die aktuellen 
Zahlen genommen. 225 Millionen Euro standen zur Verteilung an und es gab Anträge auf 
insgesamt 1,7 Milliarden Euro. 570 Anträge wurden bei der ersten Welle eingereicht, 29 
wurden bewilligt und von diesen 29 sind tatsächlich alle drei aus Hamburg für Hamburg 
bewilligt worden. Das macht noch einmal die Besonderheit aller drei Projekte, glaube ich, 
deutlich.  
 
Und umso mehr haben wir natürlich auch ein Augenmerk darauf gelegt, wie wird das 
werden. Gleiches könnte ich ebenfalls sagen, was die beiden Kollegen eben vorgetragen 
haben, man hat natürlich auch mit einem guten Gedanken, mit dem man da rangegangen ist, 
den festen Willen, auch etwas Gutes daraus zu machen.  
 
Wir haben ein anderes Projekt gewählt (siehe Anlage 2). Sie erinnern sich vielleicht, 
nämlich RECOVER. Dahinter steckt eine strukturierte, gestufte und integrierte koordinierte 
Versorgung als Zukunftsmodell der psychiatrischen Versorgung. Man könnte noch und 
müsste noch dazu sagen, und das nach Möglichkeit auch sektorenübergreifend.  
 
Ausgangspunkt für uns war auch hier in Hamburg, dass wir in vielen Gesprächen mit dem 
UKE, aber auch mit der Psychotherapeutenkammer und mit der KV eins noch einmal sehr 
deutlich dargestellt haben, wir leben hier in Hamburg in einer Stadt, die Singlehauptstadt 
Deutschlands, hier leben unendlich viele glückliche Menschen. Ich glaube, in Schleswig-
Holstein noch ein paar mehr, aber ansonsten ist Hamburg eine absolut glückliche Stadt, in 
der alles gut ist. Und trotzdem haben wir hier auch ein hohes Maß an psychisch kranken und 
psychisch belasteten Menschen, so wie in anderen Bereichen Deutschlands auch. Wir 
haben es einmal aufgelistet, 20 Prozent der Bevölkerung insgesamt haben im Laufe ihres 
Lebens irgendwann psychische Probleme. Das sind, wenn man es umrechnet, etwas mehr 
als 16 Millionen Menschen. Sie können es für Hamburg genauso umrechnen. Und was die 
Zahl der Patienten anbetrifft, ist das eine, was die Zahl der Leistungsanbieter anbetrifft, ist 
das andere. Wir haben hier in Hamburg nicht von allem genug, wir haben hier in Hamburg 
von allem zu viel. Wir haben eine Versorgungsdichte, was die ambulanten 
Psychotherapeuten anbetrifft, von 172 Prozent. Wir haben zehn Krankenhäuser mit 
psychiatrischen Ambulanzen, aber auch mit psychiatrischen Stationen. Also man müsste 
sagen, das Angebot ist mehr als ausreichend. Und tatsächlich ist es nicht so. Das liegt 
daran, dass einfach Wartezeiten exorbitant lang sind, auch hier in Hamburg, und dass es 
uns nicht wirklich gelingt, den richtigen Patienten zum richtigen Zeitpunkt beim richtigen 
Behandler zu haben.  
 
Wir haben einmal uns angeschaut, von diesen 20 Prozent, wie sind die denn im 
Schweregrad eigentlich so verteilt. Und da muss man sagen, leichter Schweregrad, mittlerer 
Schweregrad oder selbst ein hoher Schweregrad läuft nach oben zu, ist unterschiedlich in 
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den Diagnosen, Depressionen, Angststörungen beispielsweise. Das sind 95 Prozent, etwa 
90 bis 95 Prozent aller Patienten, die auch eine Psychotherapie brauchen, die irgendwann 
einmal auch arbeitsunfähig werden. Da haben wir als Krankenkassen auch ein hohes 
Interesse daran, dass Wartezeiten nach Möglichkeit nicht lang sind oder dass stationäre 
Behandlungen überhaupt nur, wenn sie notwendig sind, durchgeführt werden. Und wir haben 
natürlich auch noch die Schwerkranken, das macht etwa 5 bis 10 Prozent aller Patienten 
aus. Da haben Sie die schweren Psychosen, bipolare Störungen oder Borderline-
Persönlichkeiten.  
 
Zwei Probleme stellen sich. Zum einen gibt es keine wirkliche zentrale Anlaufstelle. Wenn 
ein Mensch merkt, ich habe ein psychisches Problem, ist die Frage, wo gehe ich hin. Und 
der Versuch, einen Termin bei einem Therapeuten zu bekommen, ist meist von wenig Erfolg 
versehen, man ruft da an, da gibt es einen Anrufbeantworter, wenn man Glück hat, kriegt 
man einen Rückruf. Ich sage immer dazu, rufen Sie in der Zeit von zehn vor bis um an, dann 
haben die Therapeuten Patientenwechsel, da haben Sie Glück, und sagen Sie bitte nicht 
dazu, dass Sie Borderliner sind, wenn Sie einer sind, dann kriegen Sie nie einen Rückruf. So 
ist die Lebensrealität. Also damit war für uns der Punkt der, wir müssen eine zentrale 
Anlaufstelle schaffen, zu der Menschen einfach hingehen können, zu der auch Hausärzte 
einfach Patienten hinschicken können, wenn sie erkennen, das sind Menschen mit 
entsprechenden Problemen.  
 
Und das Zweite betrifft die Patienten mit den sehr schweren psychischen Erkrankungen, die 
nicht unbedingt ins Krankenhaus müssen, denen im Krankenhaus gar nicht so sehr geholfen 
werden kann, sondern die sehr wohl eine ambulante Therapie sehr viel mehr brauchen 
würden und von denen wir feststellen, die finden äußerst schwer, noch schwerer als die 
anderen überhaupt einen Therapeuten und gehen damit sehr häufig ins Krankenhaus und 
sind oftmals auch sehr lange im Krankenhaus, ohne dass das Sinn machen würde. Das ist 
für die Patienten wenig sinnvoll, ist aber auch für die Krankenhausmitarbeiter durchaus 
belastend, weil diese Patienten nicht wirklich in diesem stationären Setting therapierbar sind.  
 
Also war die Frage, wie können wir diese beiden Probleme lösen, zentrale Anlaufstelle für 
Patienten, die Hilfe brauchen, und wie schaffen wir es, stationäre Behandlungen, die nicht 
notwendig sind, die berühmten Drehtürpatienten, die immer wieder, weil ihnen ambulant 
nicht geholfen wird, dann Hilfe im Krankenhaus suchen, wie kann man da auch eine 
Unterstützung geben. Daraus ist entstanden unser Modell, in dem wir am UKE eine zentrale 
Anlaufstelle gebildet haben. Da ist das klare Ziel verfolgt, wir wollen einen schnelleren 
Zugang haben. Es gibt viele Publikationen, wie ein solches Modell aussehen soll, daran 
haben wir uns orientiert. Inzwischen sind wir aber so weit, dass sehr wohl auch 
Publikationen, die in der Folge entstehen, sich an den Erkenntnissen, die wir bei RECOVER 
gewonnen haben, orientieren. Ich sage auch gleich was dazu, wenn es um die Verstetigung 
geht. Also, wir wollen schnellen Zugang haben, genaue Diagnostik, also dass Patienten in 
ihren Schweregraden eingeordnet werden können und damit dem richtigen Behandlungspfad 
zugewiesen werden können, weniger Folgekosten, also kürzere Arbeitsunfähigkeitszeiten, 
schnelle Verweisung an ambulant tätige Therapeuten, weniger Krankenhausaufenthalt und 
damit letztendlich also auch Vermeidung von unnötig langen belastenden Behandlungen für 
den Patienten und mehr Hilfe, wenn sie denn notwendig ist. Herr Gallinat wird gleich die Art 
und Weise, wie im Rahmen von RECOVER behandelt wird, darstellen. Wir haben da wirklich 
den Weg gefunden, dass der berühmte Berg zum Propheten kommen muss, sprich, die 
Ärzte aus dem Krankenhaus, die verhindern wollen, dass der Patient ins Krankenhaus 
kommt, dann auch den Patienten zu Hause aufsuchen.  
 
Das ganze Projekt, das sich diese Zielsetzung gestellt hat, wird von insgesamt 19 Kassen, 
die da beteiligt sind, vertreten. Damit kann sagen, vertreten wir auch 70 Prozent der 
Hamburger Versicherten. Da ist also eine schöne breite Basis schon jetzt da.  
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Und dann würde ich überleiten zu RECOVER konkret.  
 
Ich weiß, immer nur einer.  
 
Herr Dr. Gallinat: Vielen Dank. Das ist die Homepage von RECOVER, Sie können sich das 
alle gern einmal angucken unter recover-hamburg.de. Diese Homepage ist auch ganz 
bewusst gestaltet für Patienten auch höherer Schweregrade, um sich dort zurechtzufinden. 
Und das ist nicht nur eine Informationsplattform, das ist auch eine Therapie, das heißt, man 
kann sich als Patient mit einem entsprechenden Code einloggen und Apps durchführen, das 
heißt, digitale Therapie durchführen. Das macht man nicht allein, sondern wir haben jeweils 
einen Therapeuten im Hintergrund, der einen Therapieplan erstellt hat und diese 
Applikationen sozusagen dann mit einer Systematik auch abgearbeitet werden können. 
Darüber hinaus ist das eine Plattform, die in der Lage ist, Versorgung zu steuern, das heißt, 
auch Profis loggen sich hier ein. Man hat die Informationen über den Patienten hier 
verfügbar, man kann über diese Plattform kommunizieren und es ist ein Instrument der 
Vernetzung und der Steuerung. Es ist also nicht nur ein sozusagen Selbsthilfeinstrument für 
Patienten.  
 
Das Nächste, bitte. Und das hier ist jetzt im Wesentlichen das Modell. Und vielleicht 
betrachten Sie einfach einmal erst einmal die hellblauen Kacheln auf der linken Seite. Das ist 
unser jetziges Versorgungssystem, der Patient sozusagen hier auf der linken Seite, kommt 
mit einem Symptom, typischerweise geht er zum Hausarzt. Es gibt dann 
Fachärzteüberweisungen, psychiatrische Institutsambulanzen, vielleicht in die Klinik, in 
Rehabilitation und so weiter. Man muss dazu wissen, die meisten psychiatrischen 
Erkrankungen werden vom Hausarzt behandelt und man weiß aus 
Versorgungsforschungspublikationen, dass ungefähr 50 Prozent der Diagnosen falsch sind. 
Das bedeutet, wir machen häufig falsche Therapien. In diesem System werden die 
Ressourcen nicht zweckgebunden eingesetzt, nicht aus bösem Willen, sondern teilweise 
eben, weil die Diagnosen nicht korrekt sind. Darüber hinaus gibt es hier kaum eine 
Einschätzung des Schweregrads, das heißt, es hängt auch ein Stück weit vom Zufall ab, ob 
man weiterhin beim Hausarzt bleibt, ob man zum Facharzt überwiesen wird oder eben auch 
in die Klinik. Und die Kliniken stöhnen, wie Sie wissen, ja auch darunter, dass häufig nachts 
in den Rettungsstellen Patienten um Hilfe ersuchen, weil sie zum Beispiel bei den 
niedergelassenen Kollegen keinen Termin bekommen oder weil sie im Schnitt neun Monate 
warten müssen auf einen Platz in der Psychotherapie. Das heißt, die einzelnen Elemente, 
die wir hier haben, werden eher randomisiert angewendet, sind nicht koordiniert und machen 
in der Abfolge sozusagen keinen wirklichen Sinn.  
 
Was macht RECOVER? RECOVER ist das Modell, was Sie jetzt ab hier in Dunkelblau 
sehen in diesem großen Block. Und wir haben hier insgesamt erst einmal die Anlaufstelle, 
das ist im Grunde ein Diagnostikzentrum, wir nennen das AID. Da steht multiprofessionelle 
und interdisziplinäre Diagnostik. Hier werden, ich sage jetzt einmal vorsichtig, die Diagnosen 
richtig gestellt. Wir nutzen sämtliche Medien und Instrumente, um dies zu tun, wir nehmen 
uns dafür Zeit. Und es geht darum, tatsächlich in der richtigen Diagnose natürlich dann auch 
die richtige Therapieplanung zu machen. Das ist schon ein Ökonomiegedanke, aber 
natürlich auch ein Gedanke, wo wir die Patienten da abholen, wo sie Hilfe brauchen.  
 
Das Multiprofessionelle und Interdisziplinäre bedeutet, jemand kommt mit einem 
psychischen Problem, aber die Expertise um ihn herum ist ein Psychiater, ist ein 
psychologischer Psychotherapeut, ist ein psychosomatischer Arzt beziehungsweise auch 
Sexualmedizin ist dort vertreten und auch Kinder- und Jugendpsychiatrie. 70 Prozent aller 
psychiatrischen Erkrankungen manifestieren sich im Grunde um das 18. Lebensjahr herum, 
also in zwei verschiedenen Fachgebieten, einmal Kinder- und Jugendpsychiatrie, einmal 
Erwachsenenpsychiatrie. Dass man hier auf dieselben Kollegen treffen kann, ist natürlich 
eine Verkürzung von Wartezeiten und natürlich eine Konzentration von Expertise zum Wohle 
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des Patienten.  
 
Dieser Bereich hier ist extrem wichtig, weil, das bestimmt letztendlich die weitere 
Behandlung, und die geht dann rechts weiter mit diesem Doppelpfeil, aber in vier Stufen. 
Und das ist ein ganz zentraler Aspekt. Wir unterteilen die Patienten in leicht krank, mäßig 
krank, hoher Schweregrad und schwere psychische Störungen. Und das ist ein wichtiger 
Punkt. Viele Patienten, die in einer Krise stecken, die am Arbeitsplatz Probleme haben, 
wissen sich auch nicht anders zu helfen, als zum Psychiater zu gehen, die haben häufig aber 
keine Diagnose, aber selbstverständlich brauchen sie Unterstützung. Das kann Beratung 
sein, etwas Niederschwelliges wie digitale Therapie und vielleicht ein, zwei weitere 
Folgetermine. Aber der Grundgedanke dabei ist, solche Menschen, die noch keine Patienten 
sind, auch nicht zu welchen zu machen. Das heißt, wir schicken sie an die richtige Stelle, 
aber wir schicken sie nicht zum Psychotherapeuten, wir schicken sie nicht ins System, wo 
sie meinen, ich brauche eine Psychotherapie und muss im Schnitt neun Monate warten. Das 
heißt, wir sind schnell und wir können diesen Patienten natürlich auch sagen, deine 
Diagnose ist …, mit Fug und Recht, man kann auch dementsprechend die Therapien dann 
korrekt einordnen.  
 
Stufe 2 sind die mittelgradig Kranken. Hier setzen wir auch auf Kurzzeitpsychotherapie und 
auf Gruppenpsychotherapie. Die sind zum Teil, auch evidenzbasiert, genauso wirksam wie 
langfristige Psychotherapien mit 25 oder 50 Stunden oder noch länger. Wir haben hier 
evidenzbasierte Therapien, die schneller funktionieren, die schneller auch sozusagen 
beginnen können bei den Patienten und wir helfen schneller, sodass wir zum Beispiel auch 
schlicht und ergreifend AU-Tage dadurch reduzieren können.  
 
Die Stufe 3 beinhaltet Patienten mit einem schon hohen Schweregrad. Da muss man sich 
vorstellen, das sind viele Patienten, zum Beispiel auch solche mit Schizophrenie, bipolarer 
Störung, Borderline-Persönlichkeitsstörung, die oft auch Therapiemeidensverhalten zeigen, 
dann aber quasi, ich sage es einmal, im sozialen Umfeld auffällig werden, zum Teil mit der 
Polizei oder mit dem Notarztwagen in die Rettungsstellen kommen und dort sozusagen 
unkoordiniert in Krankenhäusern aufgenommen werden. Diese Patienten bekommen einen 
sogenannten Case Manager, das heißt, hier wird darauf geachtet, welche Therapie macht 
dieser Patient, hat er sie abgeschlossen, ist das die richtige Therapie. Und auch das kann 
dazu führen, dass Krankenhaustage vermieden werden und die einzelnen Therapien in ihrer 
Abfolge auch im Grunde einen Sinn ergeben, ein Gesamtkonstrukt. Diese Steuerung gibt es 
sonst im normalen System schlicht und ergreifend gar nicht und diese Patienten können 
schon hohe Kosten verursachen.  
 
Die höchsten Kosten aber verursachen die Patienten in Stufe 4, die schweren psychischen 
Erkrankungen. Warum schwere psychische Erkrankung? Das sind typischerweise Patienten 
mit Schizophrenie und bipolarer Störung, bei denen gibt es einen sogenannten 
Funktionsverlust. Diese Patienten sind kaum noch in der Lage, für sich selbst zu sorgen, das 
heißt einkaufen, das heißt, Behördengänge zu machen, das heißt, Gesundheitsvorsorge zu 
betreiben, überhaupt Termine wahrzunehmen, zum Arzt zu gehen und so weiter. Diese 
Patienten fallen sehr schnell aus dem System. Wenn diese Patienten nicht zu ihrem 
Hausarzt gehen, ruft der ein Mal zu Hause und fragt, warum er nicht gekommen ist, oder ein 
zweites Mal und wenn keine Resonanz kommt, ist der Patient aus dem System gefallen. Das 
Gleiche gilt für den Nervenarzt oder für den Psychotherapeuten. Dann kümmert sich 
niemand mehr um diese Patienten. Das haben wir geändert. Und die Antwort ist im Grunde 
ein Gemeindeteam, das heißt, eine mobile aufsuchende Versorgung von einem Team, was 
sämtliche evidenzbasierten medizinischen Maßnahmen durchführen kann, aber eben vor Ort 
beim Patienten. Und wenn dem Patienten es besser geht, kann er ja auch wieder zum 
Beispiel in die Ambulanz kommen, die Termine wahrnehmen, aber wenn dies wieder nicht 
funktioniert, weil die Erkrankung erneut ausbricht, geht das Team diesem Patienten 
wiederum nach. Niemand fällt aus dem System durch Stufe 4.  
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Alle vier Stufen sind hier intelligenterweise kombiniert, zum Beispiel mit Supported 
Employment, das heißt unterstütztes Arbeiten. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir sagen immer 
so schön, Arbeit ist das halbe Leben, das stimmt, mindestens das halbe Leben, die Kliniken 
und auch andere kümmern sich in der Regel nicht darum, ob Patienten in Arbeit sind oder 
nicht, da geht es nur um Krankschreibung. Aber natürlich ist Arbeit das, was im Leben auch 
diesen Patienten einen wesentlichen Sinn gibt. Wir müssen die Patienten wieder in Arbeit 
bekommen, wir müssen AU-Tage reduzieren und bei der unterstützten Arbeit ist das so, 
dass man, egal wie schwer krank jemand ist, von Tag eins an in der Behandlung ist die 
Frage, willst du wieder arbeiten, was willst du arbeiten und wie können wir es gemeinsam 
erreichen, dass wir diesen Weg gehen. Das heißt, es ist integraler Bestandteil der Therapie, 
dass man am Ende wieder in Arbeit kommt. Das ist natürlich realitätsbezogen, nicht jeder 
schwerstkranke Patient kann hinterher einen Erster-Arbeitsmarkt-Platz bekommen, aber 
natürlich in anderer Weise. Dennoch ist das ein zentraler Punkt.  
 
Eine weitere Innovation hierin sind sogenannte Genesungsbegleiter, also frühere Patienten, 
die eine Ausbildung gemacht haben und die in diesen Teams und auch in diesem Kontext 
wahre Türenöffner sind, gerade bei Patienten, die behandlungsmeidendes Verhalten zeigen. 
Das gelingt eben viel besser mit solchen Profis, die uns hier unterstützen.  
 
Und der dritte Aspekt ist eben die digitale Therapie zum einen eben zur Koordination dieser 
ganzen Elemente, zum anderen aber eben auch für die Selbsthilfe und die Therapie der 
Patienten selbst.  
 
Ein Clou ist noch sehr wichtig. Dieser schwarze Strich hier führt auf das sogenannte Care-
Team. Das ist sozusagen eine Akutfeuerwehr. Das ist ein Team aus Profis, Psychiatern, 
Psychologen, Pflege et cetera, die auf akute Krisen reagieren und zum Patienten nach 
Hause fahren können. Das heißt, Patienten können unmittelbar eine Behandlung bekommen 
und müssen nicht erst tagelang weiter exazerbieren und dann vom Nachbarn auffällig in die 
Rettungsstelle gebracht werden, sondern wir haben hier frühzeitige 
Interventionsmöglichkeiten. Das ist sehr, sehr hilfreich, weil, manche Patienten, die stationär 
sind, können dadurch früher entlassen werden, weil wir natürlich ein viel schärferes 
Instrument haben, auch zu Hause noch akute Situationen zu beherrschen. Darüber hinaus, 
viele Psychotherapeuten nehmen jetzt schwerer kranke Patienten in ihre Praxis auf, was sie 
sich früher nicht getraut haben, weil, wenn in der Praxis etwas passiert, jemand wird suizidal 
oder jemand wird auch durchaus aggressiv, können Sie das Team rufen, das Team kommt 
in die Praxis und versucht die Situation zu klären. Wenn der Patient schon weg ist, fährt das 
Team zum Patienten nach Hause und versucht dort, die Situation zu klären.  
 
Das ist Integration verschiedener Ressourcen, ich sage jetzt einmal, zwischen 
Krankenhaussektor und ambulantem Sektor bis hin in die Psychotherapie, die, in 
Anführungszeichen, eine praktische Lebendigkeit dadurch bekommen haben. Dieses Team 
hier sozusagen ist von großer Bedeutsamkeit, weil sich auch letztendlich die Profis mehr 
trauen und sozusagen eine größere Reichweite bekommen.  
 
Gut, dann würde ich einmal eins weitergehen. Wir haben eben schon von der 
Multiprofessionalität und der Interdisziplinarität gesprochen, dass wir also verschiedene 
psychiatrische und psychische Professionen an Bord haben. Das verkürzt Wartezeiten, man 
muss jemanden dann nicht mit einem entsprechenden Leiden zum psychosomatischen 
Facharzt überweisen und wieder vier Wochen warten, sondern es geschieht hier vor Ort.  
 
Und die anderen Elemente habe ich schon erläutert, dass die Erstuntersuchung eben das 
Entscheidende ist, wir wollen hier die richtigen Diagnosen stellen, weil das natürlich 
ökonomischer ist und wir haben vor allem das unterstützte Arbeiten, was Patienten natürlich 
auch befähigt, wieder autonomer zu sein.  
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Das Nächste, bitte. Das ganze Modell hat mittlerweile 275 mitmachende Institutionen, 
Praxen et cetera, die sich da verteilen auf verschiedene Fachdisziplinen, es ist also ein 
großes Netzwerk. Wir haben mittlerweile über 1 000 Patienten eingeschlossen, über 1 000 
Patienten behandelt. Wir sind jetzt auch in der Auswertephase, wir haben schon ein paar 
vorläufige Daten und Ideen. Ich kann hier an der Stelle natürlich auch nicht viel verraten, 
aber die Grundüberlegung, warum wir dieses Modell entwickelt haben, insbesondere Herr 
Professor Lambert und Frau Karow sind hier zu erwähnen, diese Grundideen scheinen sich 
in der Tat in die richtige Richtung zu entwickeln und zu bewahrheiten.  
 
Und das Nächste bitte. Und vielleicht kann man jetzt schon sagen, dass diese Art des 
Arbeitens eine sehr, sehr hohe Zufriedenheit bei den Mitarbeitern erzeugt hat. Wir sehen hier 
das Team von RECOVER, in der Mitte hier Frau Professor Karow und Herr Professor 
Lambert, der hier auch im Publikum ist. Das Team hat Spaß daran, weil man Wirksamkeit 
erzielt hat, weil man zwischen den Welten sozusagen auch wandeln kann und auch alle 
Therapeuten, die wir bisher immer nur telefonisch kannten oder aus, sagen wir einmal, 
kurzfristigen Kontakten, viel intensiver eingebunden haben und dadurch im Grunde auch 
eine echte Vernetzung stattgefunden hat. Und was die Rückmeldungen unserer Patienten 
angeht, kann man im Grunde genau dasselbe sagen, hier deutet sich an, dass eine sehr 
hohe Zufriedenheit da ist, weil auch dieser Enthusiasmus, der hier entstanden ist, auch 
irgendwie übergesprungen ist.  
 
Und damit wären wir soweit mit der Präsentation am Ende. – Vielen Dank.  
 
Vorsitzende: Auch Ihnen vielen Dank. Vielen Dank für den Einblick. Und nun noch Herr 
Fischer und Herr Mohrmann. 
 
Herr Mohrmann: Wir drehen die Reihenfolge einmal um, Herr Fischer beginnt. Aber wir 
bräuchten auch noch eine … 
 
 (Zuruf: Wollen wir tauschen? Dann sitzen Sie hier vor.) 
 

(Zuruf: Das können wir auch machen, das ist vielleicht einfacher.)  
 
Herr Fischer: Ja, also guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin heute sozusagen 
für INVEST Billstedt/Horn hier (siehe Anlage 3), habe noch Herrn Dr. Fass mitgebracht, 
habe es aber aufgrund der Unkenntnis der Formalien nicht geschafft, ihn hier vorne zu 
platzieren. Wenn es Fragen gibt, hoffe ich, ist das möglich, später die noch zu stellen. Wie 
Sie am Förderzeitraum erkennen können, ist INVEST Billstedt/Horn abgeschlossen, die 
Interventionsphase ging vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2019. Das heißt, die 
Universität Hamburg als Evaluator ist gerade dabei, T1 auszuwerten, das heißt eben die 
Daten nach Ablauf des Projekts. Weitere Beteiligte sind eben die vier vertretenen 
Krankenkassen sowie das UKE. Also eigentlich ist das hier eine vertraute Runde, wir 
arbeiten eben nur in unterschiedlichen Projekten zusammen.  
 
Ich komme einmal zum Problem oder was will INVEST Billstedt/Horn beweisen. INVEST 
Billstedt/Horn testet exemplarisch, wie die Gesundheitsversorgung einer deprivierten 
Großstadtregion verbessert werden kann. Was charakterisiert diese Region? Diese 
Regionen, sage ich einmal, haben immer eigentlich die gleichen Herausforderungen, sie 
haben aufgrund des niedrigen Sozialindex, der ist hier eben dunkel, das heißt eben, dass es 
hier im Vergleich 19 000 als das Durchschnittseinkommen zu 150 000, wo es hell ist, weil, 
Sie haben ein massives Einkommensgefälle und das hat eben große Auswirkungen auf die 
Gesundheitsversorgung, aber eben auch auf die Gesundheit als auch aber auf die 
Leistungserbringer, das heißt, Sie haben oftmals eine ausgedünnte wohnortnahe 
Versorgung, somit also ein hohes Patientenaufkommen pro Leistungserbringer. Sie haben 
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eine kränkere Bevölkerung, die sowohl früher erkrankt als auch häufiger und sie zeigt 
natürlich aufgrund der sozialen Struktur oft einmal Probleme, wenn sie 
Gesundheitsinformationen finden muss, Gesundheitsinformationen verstehen muss, 
Gesundheitsinformationen richtig anwenden muss. Das heißt, wir haben oftmals auch noch 
eine schlechte Inanspruchnahme der regionalen Versorgung vor Ort. Das alles resultiert 
dann eben auch in einer niedrigeren Lebenserwartung.  
 
Das ist jetzt alles nichts Neues, ich habe einmal gesehen, im alten Rom gab es eben 
schon …, der Sklave wurde 19, der Klerus 69. Ganz so schlimm ist es nicht, also wir haben 
eben …, wir testen jetzt nichts, was neu aufgetaucht ist, sondern es ist eben ein bekanntes 
Problem. Und deswegen sind wir eben auch so froh, dass INVEST eben sozusagen hier das 
einmal mit Lösungen füttern konnte oder versucht hat und eben auch noch weitergehen wird. 
Aber dazu vielleicht später.  
 
Was soll jetzt hier eigentlich passieren? Also was soll jetzt INVEST eigentlich machen? Also 
auch der Lösungsansatz ist vielleicht nicht ganz so alt wie das Problem, aber es wird 
eigentlich am Ende versucht, das ist auch ein bisschen dann das, was wir gerade auch 
schon bei RECOVER gehört haben, die Kette der Gesundheitsversorgung neu zu 
organisieren. Das heißt, wir versuchen wegzukommen von diesem klassischen sektoral 
getrennten System hin zu einem sektorenübergreifenden System, in dem eben der Patient 
eben oder die Leistungserbringer besser miteinander zusammenarbeiten, um so die 
Inanspruchnahme des Patienten …, also den Patienten eben dort hinbringen, wo er richtig 
ist, das hatten wir eigentlich auch schon bei RECOVER, dass man eben versucht, den 
Patienten auf der richtigen Stufe zu behandeln, um so Über-, Unter- und Fehlversorgung 
einzudämmen.  
 
Da vielleicht auch noch zu den Zielen. Die Ziele sind sowohl eben dieses Thema 
Patientenzufriedenheit, Gesundheitskompetenz zu verbessern, die Zufriedenheit der 
Leistungserbringer zu verbessern – deswegen freue ich mich auch, dass Herr Dr. Fass da 
ist, das wäre nämlich das einzige Evaluationsergebnis, was wir wirklich heute messen 
könnten –, die Wirtschaftlichkeit zu verbessern und, genau, die Gesundheit für die 
Bevölkerung zu verbessern.  
 
Sie sehen hier, dass wir versucht haben, eben über den stärkeren präventiven Ansatz, also 
eine neue Institution wie den Gesundheitskiosk ins Spiel gebracht haben, aber eben auch 
Netzwerkaufbau, sowohl Ärztenetz Billstedt und Horn, also die Primär- und 
Sekundärversorgung der Haus- und Fachärzte enger miteinander zu verknüpfen und eben 
auch die stationäre Versorgung, also die Krankenhäuser in das Konzept mit einzubauen 
sowie Arzneimitteltherapie und Pflegeanbieter in dem Konzept zu integrieren. Und das eben 
nicht nur für eine kleine Bevölkerungsgruppe, sondern eben für die gesamte Population.  
 
Hier einmal zu den Lösungsansätzen. Also die Instrumente, die wir angewandt haben, sind 
immer sehr, sind eigentlich sehr einfach. Also wir haben eben versucht, dieses Netzwerk 
aufzubauen, da haben wir Kooperationsverträge geschlossen, sowohl mit 23 Arztpraxen, 
4 Krankenhäusern, 10 Pflegeanbietern, 100 Gesundheitsangeboten, also den sozialen Raum 
noch anzubinden. Und, genau, also das waren sozusagen unsere Hauptkooperationspartner 
sowie eben diese neuen Beratungsstellen, den Gesundheitskiosk, aufzubauen.  
 
In den einzelnen Institutionen… Oder was beinhalten diese Kooperationsverträge? Das war 
eigentlich immer der gleiche Mix, es geht eigentlich immer darum, Patientenidentifikation, 
Patientensteuerung, also irgendeiner muss den erst einmal identifizieren, dann soll er 
irgendwie gesteuert werden und dann gibt es eben noch das Thema Schulungen und 
Qualitätszirkel. Das waren eigentlich immer so die gleichen Themen. In den Qualitätszirkeln, 
die wurden eben sozusagen an diesen Schnittstellen implementiert, das heißt, es gab einen 
Qualitätszirkel zwischen Krankenhaus, Facharzt, Hausarzt. Es gab einen Qualitätszirkel 



        Gesundheitsausschuss Nr. 21/37 - 44 - 

zwischen Hausarzt, Facharzt, Pflege, also immer dort, wo eben viele Professionen 
zusammenarbeiten sollen, damit der Patient möglichst gut durchs System kommt. Dort 
wurde eben gemeinsam gearbeitet, kann man sagen.  
 
In Schulungen wurden sozusagen zu expliziten Themen, die relevant sind für die 
Patientensteuerung …, bei den Ärzten war das vor allem das Thema Psychiatrie vor …, also 
Arzneimitteltherapie und Onkologie. Im Pflegeheim waren es eher Themen wie 
Wundversorgung, Diabetes, Ernährung, Sturzprophylaxe, Palliativpflege, also dass man 
sozusagen das Wissen in den Einrichtungen hebt, damit eben Patienten bestmöglich betreut 
werden können.  
 
Was habe ich auf dieser Folie jetzt noch vergessen? Ich glaube eigentlich, das war es, 
eigentlich nichts. Genau, vielleicht noch kurz zu den Krankenhäusern, die exemplarisch dafür 
sind, wie Patienten identifiziert wurden. Also dort ist eine erfahrene Krankenpflegerin 
sozusagen für den Gesundheitskiosk tätig und identifiziert im Rahmen von dem 
Krankenhausverwaltungssystem Patienten, die entweder, sage ich einmal, also aus der 
Region kommen, dann entweder, sage ich einmal, einen eher Migrationshintergrund haben 
oder eben sehr oft immer wieder im Krankenhaus waren, und spricht die dann eben an und 
versucht die dann eben in die besondere Versorgung einzuschreiben. Das heißt, gemeinsam 
mit Gesundheitskiosk und Ärztenetz die poststationäre Versorgung zu verbessern.  
 
Das waren eigentlich so die Kernelemente neben, und dazu komme ich jetzt eben noch, dem 
Herzstück, dem Gesundheitskiosk, der sozusagen, wo eben Community Health Nurse, also 
früher hat man sie Gemeindeschwestern …, versuchen, mit dem Ärztenetz die 
Patientensteuerung zu verbessern. Wie machen sie das? Das ist einmal das ganze Thema 
Wissen, also Gesundheitsförderung, Vor- und Nachbereitung von Arztgesprächen, sie aber 
auch anzubinden an Community Ressourcen oder sie eben auch an die Hand zu nehmen, 
wenn es eben mehrere Erkrankungen sind oder wenn sie eben oft oder eben High-User im 
System sind, dass man sie gemeinsam durch das System führt.  
 
Dass das geklappt hat, kann man eigentlich an den Zahlen ganz gut sehen. Ich glaube, das 
sind sogar noch falsche Zahlen. Also ich glaube, am Ende waren es 8 000 Beratungen, die 
Folie kommt gleich. Und wie sind die Patienten gekommen? Sie sind eben vor allem über die 
Ärzte gekommen, das heißt, sie kommen mit einer normalen Überweisung und mit einer 
Diagnose in den Gesundheitskiosk und werden dann dort eben … anhand dieser Diagnose 
kann dann eben festgestellt werden, was jetzt für den Patienten eben wichtig ist. Manche 
kommen natürlich auch auf Eigeninitiative. 
 
Hier sehen wir noch einmal das, was ich gerade schon erklärt hatte, diese Krankenpflegerin, 
die eben die Patienten auch identifiziert im Rahmen dieses Hospital-Scores. Also dieser 
Hospital-Score sagt, umso höher der ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der 
Patient wieder ins Krankenhaus kommt, und wenn der eben über sieben Punkte ist, dass 
lässt sich sozusagen daran, also wenn Sie das mit dem Patienten ausgefüllt haben, lässt 
sich sozusagen oder soll sie eben gemeinsam mit dem Arzt in dem Gesundheitskiosk das 
Problem lösen. In dem Fall war es beispielweise ein Problem, dass ein Diabetes-Patient 
immer wieder aufgrund einer Hypoglykämie ins Krankenhaus kam, also einer Entgleisung 
des Diabetes, was daran lag, dass eben die Ernährung, die er zu Hause sozusagen 
genossen hat, also die Frau eben nicht wusste, da er auch eine onkologische Krankheit 
hatte, dass er eben nur kleine Speisen zu sich nehmen kann, und damit hat er gar nicht 
mehr gegessen, und dadurch, dass er nicht mehr gegessen hat, ist die Diabetes immer 
wieder entgleist. Und das konnte dann gemeinsam mit Gesundheitsberater, Arzt, Ehefrau 
und Mann sozusagen gelöst werden, dass eben die Ernährung angepasst wurde, und somit 
ist der Patient, nachdem er viermal im Krankenhaus war in den ersten zwei Quartalen, gar 
nicht mehr im Krankenhaus gewesen. Also man sieht, dass es manchmal nur ganz kleine 
Schritte sind, um das System sozusagen zu entlasten. 
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Hier jetzt noch einmal die Zahlen, das ist eigentlich das Einzige, was man bisher über Invest 
sagen kann, weil die Evolution eben bis jetzt, sage ich einmal, noch sechs, sieben Monate 
rechnen muss, bis wir da wirklich verlässliche Ergebnisse haben. Und wir messen ja auch 
sehr harte Endpunkte wie Wirtschaftlichkeit, also Über-, Unter- und Fehlversorgung, hat sich 
die wirklich verbessert, hat sich die Gesundheitskompetenz verbessert. Das sind natürlich 
auch, sage ich einmal, Messgrößen, die auch im Rahmen dieser drei Jahre, sage ich immer, 
schon sehr schwierig zu erreichen sind. Deswegen freuen wir uns, dass wir mit den hier vier 
anwesenden Krankenkassen, DAK, AOK, Barmer und TK, eben einen Selektivvertrag 
schließen konnten, der eben jetzt auch noch die nächsten zwei Jahre das Bestehen der 
integrierten Versorgung sichert, dass wir dann eben hoffentlich auch langfristigere 
Ergebnisse bekommen. Denn, wie gesagt in der ersten Folie, hier braucht es dringend 
Lösungsansätze, und wir haben natürlich eine ganze Menge an Wissen gesammelt. 
 
Hier sehen Sie jetzt noch einmal, dass eben insgesamt 3 842 Menschen oder Patienten oder 
Bevölkerung oder Bewohner in diese Versorgung eingeschlossen wurden. Insgesamt gab es 
8 133 Beratungen, also diese komischen Farben sind sozusagen … blau ist 2017, grün ist 
2019 und rot ist … grün ist 2018 und rot ist 2019. Ja, man sieht jetzt, es geht jetzt nicht durch 
die Decke, aber deswegen, das war auch so ein bisschen unsere Erfahrung, also 
beispielsweise noch einmal, wenn ich auf den stationären Sektor, wir haben dort diese 
Pflegekräfte, haben ungefähr bei 20 Patienten, die Sie angesprochen haben, haben sich 
2 Personen einschreiben lassen. Die meisten anderen haben immer gesagt, na, ich bin ja 
gar nicht krank, ich bin ja gerade im Krankenhaus. Das heißt, ich komme gleich wieder 
gesund. Also es fehlt oft die Krankheitseinsicht, also es ist sehr, sehr mühsam, Patienten zu 
rekrutieren. Ich denke, das hatten vielleicht auch die anderen Projekte, weil eben oft das 
Gesundheitsbewusstsein fehlt und dass eben Gesundheit weit mehr ist als nur einmal ins 
Krankenhaus zu gehen. 
 
Wir sehen bei der Altersverteilung, es sind eben auch eher die 60- oder 50- bis 60-Jährigen, 
was auch sehr für diese Zielgruppe spricht, weil sie eben früher erkranken. Und unten sehen 
wir das Präventionsdilemma, das ist nämlich, dass hauptsächlich Frauen für Prävention 
zugänglich sind oder gerade natürlich wieder Zielgruppen, die sich schon eh mit der 
Prävention beschäftigen. Da werden wir sicher auch nicht von befreit sein. Also wir sehen, 
2 600 Frauen wurden eingeschlossen und 1 325 Männer. Einen Mann habe ich auf jeden 
Fall kennengelernt, das war der 40-jährige Afghane, also auch den hat man erreicht durch 
diese Mehrsprachigkeit, die eben diese Gemeindeschwestern dort hatten, konnte man schon 
auch Zielgruppen erreichen, die sonst sich eher nicht für Gesundheit interessieren. 
 
Am Ende, muss man sagen, hat das Thema eine hohe gesellschaftliche Relevanz, warum es 
eben auch für uns natürlich einfach war, glaube ich, sowohl Leistungserbringer für das 
Thema zu gewinnen. Denn, sage ich einmal, eine starke Vision eben, so eine 
Gesundheitsvorsorgen dort zu verbessern, macht es dann vielleicht auch einfacher 
manchmal mitzumachen, und wir haben eben erfahren, dass sehr motivierte 
Leistungserbringer da waren, auch von Krankenhausseite, eine hohe Bereitschaft, 
Kooperationsverträge zu schließen, die Arztpraxen wirklich, die ja schon sehr überlaufen 
sind, da noch einmal das Mehr an Zeit eben für so eine neue Versorgung, ich muss den 
Patienten etwas erklären, was soll er machen, das kann der Doktor fast sicher besser sagen, 
waren auch bereit, Dinge anders zu machen. Denn sie merken eben, dass das System dort 
an ihre Grenzen kommt.  
 
Ja, und sonst hoffe ich, wenn Sie Fragen haben, dann bitte alles an Herrn Dr. Fass den ich 
ja, … oder ich weiß ja nicht, ob er jetzt hier vorne etwas … Mir wurde gesagt, er darf nicht 
sprechen, er hat … 
 
Vorsitzende: Doch, ich begrüße Herrn Dr. Fass ganz herzlich, und Sie dürfen doch schon 
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sprechen.  
 
Herr Fischer: Ja, vielleicht kannst du noch abschließend etwas sagen. 
 
Vorsitzende: Gibt es noch Ergänzung, kurze, aus dem … Wir haben ja auch gleich sonst 
noch einmal Nachfragen, aber wenn Sie noch eine Ergänzung haben … 
 
Herr Dr. Fass: Das würde ich auch sagen. Ich stehe zur Verfügung für Nachfragen und 
besser präsentieren kann ich das jetzt im Moment auch nicht.  
 
Vorsitzende: Okay, herzlichen Dank. Und Herr Mohrmann? 
 
Herr Mohrmann: Dann würde ich noch ein paar Worte sagen, warum haben wir uns als 
AOK Rheinland/Hamburg stark für dieses Projekt auch eingesetzt und wie geht es auch 
weiter. Und am Anfang stand bei uns doch die Einsicht, dass wir zwar ein gutes 
Gesundheitssystem haben, ein gutes Sozialsystem, aber dass es einige Baustellen schon 
gibt. Und eine Hauptbaustelle aus unserer Sicht ist, dass eben soziale Ungleichheit auch zu 
gesundheitlicher Ungleichheit häufig führt und dass der Zugang zu unserem 
Gesundheitssystem eben nicht für alle gleich ist. Und die Frage war, können wir damit 
eigentlich unseren Frieden machen. Als Akteur im Gesundheitswesen, glaube ich, können 
wir es nicht. Aber vielleicht auch als reiche Gesellschaft nicht. Und deswegen haben wir 
diesen Ansatz unterstützt, der ja diesen niedrigschwelligen Zugang eben auch vorsieht, 
gerade in einem Stadtteil, wo eben relativ wenig Ärzte da sind, wo auch die Zeit einfach nicht 
da ist, sich in dieser Ausführlichkeit, die erforderlich ist, mit den ganzen Dingen eben auch zu 
beschäftigen. 
 
Und wir stellen immer wieder fest, dass wir zwar eigentlich in unserem System alles haben, 
aber viele Menschen wissen nicht, dass es die Leistung gibt, oder sie wissen nicht, wie sie 
an diese Leistung herankommen. Das hat etwas mit Gesundheitskompetenz zu tun, die 
unterschiedlich verteilt ist, das hat aber auch mit Vertrautheit mit einem System zu tun, das 
auch immer bürokratisch ist und bestimmte Hürden auch stellt. Und das gehen wir hier auch 
gerade mit dem Gesundheitskiosk, glaube ich, ganz, ganz deutlich eben auch an. 
 
Also wir haben schon festgestellt, dass es so eines Lotsen bedarf. Der wäre im Prinzip 
eigentlich der Arzt, aber der Arzt hat in seinen fünf Minuten gar nicht die Zeit, wenn er 
erkennt, da ist ein größeres Problem, das einfach in seinen Praxisalltag zu integrieren, 
gerade in diesem Stadtteil, wo eben nicht so viele Ärzte auch sind, und deswegen ist eben 
hier die Möglichkeit, an den Gesundheitskiosk das abzugeben. Und dort wird im Grunde 
diese Lotsung, diese Orientierung, auch übernommen. Einmal in gesundheitlicher Hinsicht, 
aber auch in Verbindung zu anderen Institutionen. Ob es frühe Hilfen sind, ob es kommunale 
Angebote sind, auch das wird von den Mitarbeiterinnen überwiegend, die dort im 
Gesundheitskiosk sind, ja übernommen, und da werden die Patienten dann ein ganzes Stück 
weit auch begleitet. 
 
Also aus unserer Sicht ein sehr wichtiges Angebot, ein Angebot, das wir eigentlich in großen 
Städten überall bräuchten. Wir haben jetzt als AOK Rheinland/Hamburg auch in Köln-
Chorweiler damit begonnen, ein ähnliches Versorgungsmodell auch umzusetzen, und sind 
im Moment auch in Duisburg-Marxloh im Gespräch, also wir haben in allen Großstädten 
eigentlich so eine Problematik, wie wir sie in Hamburg-Billstedt, Hamburg-Horn eben auch 
sehen. Und deswegen ist das aus unserer Sicht schon übertragbar. Und für uns ist Hamburg 
so die Referenz. Also für alles, was wir in diesem Bereich auch machen, was wir auch in 
anderen Bundesländern oder in unserem anderen Bundesland Nordrhein-Westfalen 
machen, das haben wir in Hamburg schon ausprobiert. Hier sitzen die erfahrenen Akteure, 
sodass man das Modell auch nicht nur hier voranbringen kann, sondern auch überregional 
voranbringen kann. Das ist uns relativ wichtig. 
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Und auch neue Module probieren wir hier als Erstes aus. Wir haben in der letzten Woche 
beispielsweise mit Herrn Koch-Gromus aus dem UKE auch zusammengesessen in Billstedt 
und haben darüber nachgedacht, kann man diesen Gedanken der Gesundheitsakademie, 
die das UKE anbietet, also wo es auch um Gesundheitskompetenz geht, wie kann man 
diesen Gedanken eigentlich auf einen Stadtteil wie Billstedt und Horn übertragen, wo die 
Menschen eben nicht kommen, weil man im "Hamburger Abendblatt" vielleicht einen Artikel 
dazu platziert hat, sondern man eine ganz andere Ansprache braucht, ganz andere Formate 
braucht, und das wollen wir dort, haben wir uns vorgenommen, auch ausprobieren. Und so 
ist Hamburg schon im Grunde so die Keimzelle, glaube ich, für dieses Versorgungsangebot, 
das wir aber eigentlich vom Bedarf her auch flächendeckend sehen. Aber hier ist auf jeden 
Fall die Referenz und hier haben wir auch die Erfahrung. Und hier haben wir auch den 
Selektivvertrag jetzt ja mit vier großen Kassen hinbekommen. Das heißt, wir sind jetzt in der 
Verstetigung schon und wollen das natürlich dann auch fortsetzen. Also das vielleicht noch 
zu diesem Thema. 
 
 (Beifall durch Klopfen) 
 
Vorsitzende: Super, vielen Dank. Wir haben für Sie noch nicht geklopft. Ja, herzlichen 
Dank. War sehr beeindruckend, glaube ich, für uns alle, zu hören, zu sehen, was aus diesen 
Projekten geworden ist im Laufe dieser drei Jahre. Und vielleicht gibt es aber hier noch 
einige Nachfragen. Herr Thering hatte sich dazu schon gemeldet.  
 
Abg. Dennis Thering: Ja, vielen Dank auch von uns für die Ausführung. Ich kann mich nur 
anschließen, alles sehr spannende Projekte. Mich würden zwei Punkte interessieren. Zum 
einen, in der Öffentlichkeit wird ja, wenn überhaupt, nur der Gesundheitskiosk in 
Billstedt/Horn so wahrgenommen, die anderen Projekte sind ja nicht so wirklich im Fokus der 
Öffentlichkeit und auch nicht wirklich im Fokus der Politik. Da würde mich interessieren, was 
kann getan werden oder was muss getan werden, um das Ganze … Na ja, wenn Sie jetzt die 
Kollegen in der Bürgerschaft fragen, werden die meisten wohl sagen, habe ich noch nicht 
gehört. Und von daher, glaube ich, ist es wichtig, dass wir das Ganze noch mehr pushen, 
noch mehr unterstützen. Deshalb die Frage: Was kann hier ganz konkret getan werden? 
 
Und die zweite Frage ist, was getan werden muss, damit die Projekte auch nach dem Ende 
der ersten Förderperiode in Zukunft weiter erfolgreich laufen können. 
 
Vorsitzende: War das eine Frage an alle drei Projekte? 
 
Abg. Dennis Thering: An alle, die sich berufen fühlen, dazu etwas zu sagen. 
 
Vorsitzende: Alle, die sich …  Weil, der Senat könnte nämlich auch etwas dazu sagen. 
Dann würde ich vielleicht den Senat jetzt einmal eben zuerst zu Wort kommen lassen, dann 
können wir unsere Fragen nachher noch immer aufsplitten. Frau Senatorin Prüfer-Storcks. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, vielen Dank. Ich würde gern noch einmal hervorheben, dass 
diese Projekte wirklich alle drei von einer großen Relevanz sind. Also das sind keine 
exotischen Probleme, die hier angegangen werden, sondern das sind drei Probleme, die uns 
große Sorgen machen im Gesundheitswesen. Also dieser Zusammenhang zwischen sozialer 
Lage und Gesundheit, die Frage der zunehmenden Zahl psychischer Erkrankungen und der 
Versorgungsabbrüche und Wartezeiten und das Thema, wie können wir Pflegebedürftigkeit 
vermeiden, hinausschieben. Das sind sehr relevante Themen für große Teile der 
Bevölkerung. Und die Projekte setzen alle da an, wo wir auch tatsächlich Probleme haben, 
an den Schnittstellen insbesondere in unserem Gesundheitswesen. Also wirklich sehr 
relevant. Und deshalb haben wir die auch hier von Hamburg aus ja auch durch die 
Landeskonferenz Versorgung sehr stark unterstützt und wir als Gesundheitsbehörde von 
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Anfang an auch und tun das auch weiterhin. 
 
Bei der Frage, wie können wir das jetzt erstens als Projekt erhalten und auch weiter fördern, 
aber dann vielleicht auch noch in die Breite bringen, über diejenigen hinaus, das jetzt 
teilnehmen, haben wir uns einmal sehr bemüht, auf der Bundesebene für eine 
Zwischenfinanzierung zu sorgen. Das ist aber leider nicht aufgegriffen worden. Wir haben 
gemeinsam mit dem Vorsitzenden des gemeinsamen Bundesausschusses dafür geworben, 
eine Zwischenfinanzierung vorzusehen für Innovationsfondsprojekte, um die Lücke zu 
schließen zwischen Abschluss der Evaluation und Entscheidung und Umsetzung auch in die 
Regelversorgung. Drei Monate vergehen schon einmal, bis der Innovationsausschuss auf 
der Grundlage der Berichte eine Empfehlung gibt. Er hat auch die Verpflichtung, dann zu 
benennen, wer das denn in die Hand nehmen soll und was getan werden muss, um es 
umzusetzen. Manchmal mag da auch eine gesetzliche Änderung notwendig sein. Und in 
dieser Zeit hängen die Projekte ein wenig in der Luft. Und wir haben uns dafür verwendet, 
dass da eine Überbrückungsfinanzierung aus dem Innovationsfonds vorgesehen wird, war 
aber nicht der Fall. 
 
Jetzt hier in Hamburg haben wir sehr stark auch unterstützt bei dem Projekt in Billstedt/Horn, 
dass das letzten Endes auch genehmigt wurde von der Bundesaufsicht. Es sind ja 
bundesweit agierende Kassen, die Ersatzkassen, die das Projekt ja hier auch tragen. Und 
nicht alles, was in dem Projekt vorgesehen ist, ist im Sozialgesetzbuch 5 als Leistung 
abgebildet. Das ist dann, wenn es aus dem Innovationsfonds finanziert wird, nicht so das 
Problem, aber wenn es in die Regelversorgung soll, und wir befinden uns jetzt hier schon 
einen Schritt weiter, nämlich in einem Versorgungsvertrag integrierter Versorgung, 
sektorenübergreifende Versorgung nach 140, und das sollte an sich erst einmal nicht 
genehmigt werden. Da haben wir uns sehr hintergeklemmt, noch mit Aktivierung des 
Bundesgesundheitsministeriums, damit dann auch grünes Licht kam für die Krankenkassen. 
Und man muss hier auch noch einmal hervorheben, dass nicht nur das Hamburger 
Gesundheitswesen hier starke Innovationskraft gezeigt hat, sondern eben auch die 
beteiligten Kostenträger, die hier auch bereit sind, neue Wege zu gehen, gewisse Risiken 
auch einzugehen und auch das einmal zu dehnen, was vielleicht unsere gesetzlichen 
Regelungen vorsehen. Und ich habe die große Hoffnung, dass wir alle drei Projekte mit 
einem positiven Votum aus dem Innovationsfonds dann auch in die Regelversorgung 
bekommen. Ob dann bei dem einen oder anderen auch noch eine gesetzliche Änderung 
nötig ist, das muss man sehen. 
 
Bei RECOVER sind ja die Kassen und das UKE und andere Beteiligte auch dabei, über eine 
Zwischenfinanzierung zu verhandeln, und wir als Behörde unterstützen auch Bemühungen, 
Elemente aus dem Projekt, also Home Treatment zum Beispiel, auch an anderen 
psychisch … psychiatrischen Kliniken hier in Hamburg zu etablieren, damit eben größere 
Patientengruppen dann auch in den Genuss dieser Versorgung kommen. Und ich glaube, 
bei dem Projekt der Techniker Krankenkasse und anderer, da geht es ja auch, glaube ich, 
schon in Gesprächen darum, eine weitere Finanzierung vorzusehen. Also ich würde mir für 
alle Projekte wünschen, dass die von Dauer sind und in die Breite gehen können. Aber es 
wäre eben sehr hilfreich gewesen, wenn man tatsächlich auch eine Zwischenfinanzierung 
vorgesehen hätte. Immerhin gibt es jetzt die klaren Vorgaben, wie da umzugehen ist auch 
mit der Evaluation. Aber das andere wäre hilfreicher gewesen. 
 
Ich glaube auch, die hohe Zahl, Herr Liedtke hat ja noch einmal darauf hingewiesen, von 
29 Projekten in der ersten Förderrunde drei nach Hamburg, das zeigt schon auch die 
Qualität dieser Projekte, die eben wirklich innovative Ansätze aber bei ganz relevanten 
Fragen auch beinhalten. Und deshalb wäre eben auch sehr zu wünschen, dass das keine 
Eintagsfliegen sind oder einmal Projekte für ein paar Jahre, sondern dass die wirklich auch 
eine entsprechende Grundlage bekommen und dann auch in die Breite und in die 
Regelversorgung gehen können. Aber das ist im Moment nur wirklich auch mit sehr 
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konstruktivem Mitwirken der beteiligten Kassen möglich, diese Überbrückung 
hinzubekommen, damit nicht die Projekte schon eingestellt werden, bevor überhaupt 
irgendwelche Anstrengungen unternommen werden können auf der Bundesebene, die 
Voraussetzungen für Regelversorgung zu schaffen.  
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist aus dem 
Grunde auch wichtig, dass wir das hier alle noch einmal hören, um eben auch vielleicht 
politisch den Willen auch nicht nur seitens des Senats, sondern auch der Fraktionen, wenn 
alle hier ja auch sich positiv oder die CDU schon, wir äußern uns sicherlich auch gleich noch 
positiv, zu diesen Projekten geäußert haben. Es ist ja auch wichtig, dass die Projekte von 
den Fraktionen weiter unterstützt werden. Und ich glaube, die Zusicherung haben Sie, 
zumindest für die GRÜNEN kann ich sagen, die Senatorin hat das Wesentlichste gesagt, das 
sind wirklich wichtige Themen. Und anders als die CDU will ich sagen, gerade das Projekt 
RECOVER habe ich im Zusammenhang mit Diskussionen um Psychiatriepolitik sehr oft 
gehört. Es wurde sehr oft erwähnt. Es war Gegenstand der Diskussionen. Und auch das 
Projekt natürlich der Techniker, da geht es ja auch darum, wie kann ich möglichst lange in 
meinen eigenen vier Wänden leben. Das ist ja auch etwas, was viele bewegt, viele ältere 
Menschen, oder überhaupt die Versorgung, wie lebe ich im Alter und welche Hilfsmittel habe 
ich dazu. Das sind schon in der Tat Themen, die mir zumindest viel in meiner Arbeit hier 
auch begegnet sind.  
 
Ich habe, auch wenn wir jetzt so beim Allgemeinen sind, nur ganz kurz an jedes Projekt eine 
Frage, wenn ich darf, und ich würde einfach einmal anfangen bei dem Projekt GesundAktiv, 
und da, ich hätte mir fast gewünscht, Sie hätten einmal so ein Tablet mitgebracht, mit PAUL. 
Haben Sie? Oder was?  
 

(Herr Zastrau: Nein, haben wir leider nicht!) 
 
Ach so. 
 
 (Frau Puttfarcken: Haben wir diesmal nicht!) 
 
Weil, ich muss sagen, mir fehlt da noch so ein bisschen die Fantasie, wie sieht diese 
altersspezifische Oberfläche aus, und das hätte mich eigentlich interessiert. Ich würde 
einfach nur ganz kurz wissen, Sie haben gesagt, das haben 400, glaube ich, oder 
500 gemacht.  
 
 (Herr Zastrau: Ungefähr 400!) 

 
Wie lange haben die gebraucht, bis sie damit umgehen konnten? 
 
 (Herr Zastrau: Ja, das ist …) 
 
Warten Sie, ich stelle eben alle meine drei Fragen und dann kann jeder antworten. 
 
Also, das wäre die eine Frage, wie lange haben die gebraucht und was kam da zurück an 
Resonanz. Waren die davon positiv angetan? 
 
Dann vielleicht zu RECOVER. Da habe ich sehr gern gehört, dass es Care gibt, das 
Kriseninterventionsteam. Das ist etwas, was zum Beispiel neulich auf einer Veranstaltung, 
wo wir waren, gefordert wurde, ein mobiles Kriseninterventionsteam. Das ist jetzt meine 
Frage, übersetze ich jetzt Care richtig als mobiles Kriseninterventionsteam. Und ich habe 
das so verstanden, dass auch Psychotherapeuten anrufen können, wenn sie sagen, hier ist 
Not. Können auch andere Gruppen anrufen, wenn das erst einmal bekannt ist? Also ich 
frage mich, wie wird Care verbreitet, damit andere das wissen, dass es das gibt. Können 
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Hausärzte da auch anrufen? Also, wie auch immer, das wäre noch einmal eine Frage der 
Verbreitung.  
 
Und mich selber würde noch einmal interessieren, aber das wird jetzt zu weit führen, die 
Apps, von denen Sie gesprochen haben, man kann sich einloggen auf Ihre Homepage, dann 
haben Sie gesagt, dann kommt man an Apps und diese Apps sind eigentlich eine digitale 
Versorgung, eine digitale Hilfe. Ich kann mich da nicht einloggen, nur wenn ich Patient bin. 
Das heißt, da erhalte ich Hinweise oder richtig … also wie kann ich mir diese digitale Hilfe 
vorstellen? 
 
Und zum Gesundheitskiosk, da sitzen Sie jetzt verteilt, das Projekt kenne ich mit am besten, 
muss ich sagen. Deswegen sind meine Nachfragen nicht ganz so intensiv. Mich würde hier 
nur jetzt einmal in dieser Erfahrungszeit interessieren, mit was … welche Themen sind 
diejenigen, mit denen die Patienten am meisten kommen. Da gab es das Beispiel mit der 
Diabetes, was übersetzt und erklärt wird, aber welche Themen sind da vielleicht noch 
vorrangig? Oder kann man das gar nicht so sagen und es geht quer Beet? 
 
Das wären meine Fragen an Sie alle. 
 
Jetzt können wir Frau Wowretzko noch dazunehmen. Vielleicht haben … Gibt es noch 
weitere Wortmeldungen? Ah so, gibt es noch. Dann machen wir das gleich in der zweiten 
Runde. Dann vielleicht erst einmal die Fragen. 
 
Frau Puttfarcken: Ralf, willst du mit dem Tablet anfangen? 
 
Herr Zastrau: Ja, das Leben ist bunt und das gilt auch sozusagen für die Nutzerschaft 
unserer digitalen Instrumente. Ich hatte ja gesagt, ungefähr 40 Prozent oder knapp die Hälfte 
der Teilnehmer nutzen dieses Tablet, und die andere Hälfte hat im Grunde zwei Gründe, es 
nicht zu nutzen. Da gibt es die einen, die sagen, ich bin jetzt 85 geworden ohne dieses 
Internet, lass mich jetzt 'mal in Ruhe damit für die letzten Jahre. Das ist der kleinere Teil. Der 
größere Teil ist diejenigen, die sagen, ich habe schon ein Tablet und da habe ich eigentlich 
alles drauf, was ich brauche. So. Und das spiegelt sich dann auch wiederum bei den 
Menschen, also diese Heterogenität, das will ich sagen, diese Heterogenität spiegelt sich 
auch bei den Menschen wider, die den PAUL dann tatsächlich nutzen.  
 
Und unsere Erfahrung ist, dass man schon viel Hilfestellung geben muss, also in der 
Hardware-Ausstattung, damit das WLAN funktioniert et cetera pp., und dass man sich in der 
Schulung Mühe geben muss, um Hemmschwellen abzubauen, Dinge erklären muss, auch 
wiederholt erklären muss, bei den Thementagen und so weiter und so fort. Aber ich sage 
einmal, Sie haben ja gefragt, wie lange dauert es, so nach einer Anlaufzeit von, ich sage 
einmal, vielleicht einem Monat bis drei Monaten haben wir da eine sehr aktive Nutzerschaft, 
die das Medium tatsächlich intensiv nutzt und es wiederum auch sozusagen einbringt in 
unsere Thementage und sich damit eben vernetzt tatsächlich. Also, wird rege genutzt. 
 
Vorsitzende: Gut. Ja. Hatte ich da nicht noch eine Zusatzfrage? Nein. Na, irgendwann 
vielleicht komme ich Sie ja noch einmal besuchen und gucke mir PAUL an. 
 
Herr Zastrau: Das wäre mein nächster Satz gewesen. Kommen Sie uns besuchen, am 
besten an so einem PAUL-Thementag, dann können Sie mit den Teilnehmern persönlich 
sprechen und so. 
 
Vorsitzende: Kann ich ja mitmachen. Ich kann ja auch … 
 
Herr Zastrau: Die Senatorin war schon da. 
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Vorsitzende: Schon ab 60 frei vielleicht. Gut. Ja, vielen Dank. Wer mag fortführen zu den 
Fragen?  
 
Herr Dr. Gallinat: (…) gerne antworten wegen des Care-Teams, also sozusagen Crisis 
Resolution Team auf internationaler Ebene. Und der Kernbereich oder -aspekt ist, jeder kann 
dieses Team rufen. Und ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass viele Familien junge Patienten 
haben, die zum Beispiel psychotisch geworden sind. Drogeninduziert oder eben durch eine 
eigene Erkrankung, Schizophrenie. Die ziehen sich häufig zurück, fühlen sich bedroht, haben 
wahnhafte Symptome, und alle machen sich Sorgen und sagen, du musst zum Arzt, geh 
doch 'mal zu Dr. Sowieso und so weiter, und die sagen, nein, ich bin nicht krank, ich geh' da 
nicht hin. Die Eltern sind ratlos und bekommen keine Diagnostik.  
 
Das Care-Team fährt zu diesen Familien nach Hause und kann einen ersten Kontakt 
aufnehmen. Kann im Grunde auch, ich sage einmal vorsichtig, gegen den expliziten Willen 
des Patienten tatsächlich erste Eindrücke bekommen, versuchen, Vertrauen aufzubauen und 
dann sozusagen am Ende tatsächlich eine Diagnostik zu machen und auch eine Therapie 
anzufangen. Das ist im bisherigen System nicht möglich. Diese Patienten sind aus dem 
System herausgefallen und die Eltern oder Angehörigen sozusagen waren auf sich selbst 
gestellt. 
 
Der Psychotherapeut kann das Team anrufen, der Hausarzt kann das Team anrufen, der 
Patient kann das Team anrufen. Das Team kann im Prinzip auch in der Fußgängerzone hier 
in Hamburg tätig werden oder sonst wo. Natürlich ist das eine gewisse räumliche Distanz, 
die da nicht überschritten werden sollte, aber das ist das Grundprinzip. Mobilität, Flexibilität, 
aber eben auch Multiprofessionalität. Das bedeutet, dass sozusagen alles an Bord ist für 
eine Behandlung. Bis hin zur Familientherapie zu Hause beispielsweise. Denn das soziale 
Umfeld ist von extrem hoher Relevanz. Das ist manchmal auch ein großer Vorteil gegenüber 
der Behandlung auf einer Station, dass man die Familien mit einbeziehen kann und auch die 
Dynamik dort an der Stelle sozusagen mitberücksichtigt.  
 
Die andere Frage war, was diese digitalen Apps vermögen. Also wir haben jetzt für neun 
oder zehn verschiedene Erkrankungen evidenzbasierte Applikationen. Das heißt, es sind 
Programme, die nach typischerweise verhaltenstherapeutischen Prinzipien arbeiten. Das 
sind zum Teil eben auch Aufklärung, Krankheitsmodelle, das sind Übungen, das sind 
verschiedene Aspekte, die man sozusagen als Patient dann durchläuft, mit dem Ziel, dass 
man Symptome reduziert und einen Effekt erzielt neben der sonstigen laufenden 
Behandlung. Und wir wissen aus digitalen Therapien, dass viele … es gibt im Internet ja eine 
ganze Reihe von Angeboten, mehr oder weniger schlecht oder gut geprüft, wir wissen aber, 
dass viele Patienten so etwas anfangen, vielleicht am Anfang enthusiastisch sind und dann 
nach drei, vier Applikationen oder Stunden das beiseitelegen und nicht weitermachen. 
 
Dem begegnen wir mit verschiedenen Maßnahmen, unter anderem dieser Blended-
Therapie. Das heißt, man hat auch ein Programm, man muss rückmelden, was man für 
Ergebnisse erzielt hat. Das Ganze ist sozusagen in einem gewissen therapeutischen 
Rahmen aufgehängt, damit das letztendlich mehr Nachhaltigkeit bekommt. Ist also auch 
bewusst darauf ausgerichtet, dass nicht nur Gesunde das spielen und therapieren, sondern 
dass eben auch schwerer kranke und schwerstkranke Patienten das in Anspruch nehmen 
können. Und natürlich ist das auch Teil der Evaluation. 
 
Und vielleicht noch einen Nebensatz zu der Frage von Herrn Thering vorhin. RECOVER mag 
vielleicht nicht ganz so häufig gehört werden als Begriff, das stimmt allerdings nicht zum 
Beispiel für die Fachgesellschaft in der Psychiatrie. Das ist zum Referenzmodell gemacht 
worden. Die Fachgesellschaft ist eine der größten in Deutschland. Das heißt erst einmal für 
die Öffentlichkeit auch noch nicht viel, aber dass sich sozusagen die Vereinigung der 
Psychiater dafür entscheidet, dass das eines der Therapiemodelle generell ist, ist schon 
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ziemlich weitreichend. Und darüber hinaus hat der G-BA entschieden, dass diese gestufte 
und schweregradorientierte Behandlung, dieses Prinzip, was im Kern von RECOVER steht, 
dass das zu einem Gesetz verstetigt werden soll. 
 
Herr Lambert war letzte Woche noch in Bonn und hat darüber verhandelt unter anderem mit 
Herrn Hecken und anderen. Es soll zum 1. Januar '21 Teil eines Gesetzes werden, weil 
dieses Prinzip eben tatsächlich, sagen wir einmal, sehr elementar ist für eine solche, ich 
sage einmal, generelle populationsbasierte Versorgung.  
 
Das, glaube ich, ist sehr, sehr weitreichend. Das ist vielleicht nicht so öffentlichkeitswirksam, 
aber ich glaube, dass der Impact dessen relativ hoch sein wird.  
 
Vorsitzende: Danke. 
 
Herr Liedtke: (…) vielleicht noch einmal zu dem Interesse der … auch auf Ihre Frage noch 
ergänzend, wie man das Interesse der Politik, das kann man ja, weiß Gott, nicht allgemein 
sagen, deswegen auch aus unserer Sicht, über ein mangelndes Interesse der Behörde an 
der Umsetzung der Projekte und ihrer Verstetigung können wir uns wirklich nicht beklagen, 
sondern das krasse Gegenteil war der Fall. Wir haben da gut und konstruktiv 
zusammengearbeitet.  
 
Und ich glaube, man kann das schon sagen, das war schon ein sehr konstruktives 
Zusammenwirken aller Beteiligten. Weil wirklich ein Schwachpunkt bei der ganzen 
Geschichte des Innovationsfonds tatsächlich daran liegt. Nach dem Willen des Erfinders 
hätte man nach drei Jahren tatsächlich alles beenden müssen. Und das heißt, ihr hättet eure 
Leute nach Hause schicken müssen, RECOVER hätte seine Beratungsteams wieder 
auflösen müssen, und wenn dann irgendwann der G-BA sagt, das ist richtig, das ist gut, in 
drei, vier, fünf Jahren nehmen wir es in die Regelversorgung, da kann man gucken, dass 
man die Leute wieder findet, die da … Das kann es ja nicht sein.  
 
Gleichwohl merkt man, der Innovationsfonds, also das innovative Vorgehen, ist schwierig mit 
dem Sozialgesetzbuch in der bestehenden Form in Einklang zu bringen. Also (…) muss 
genau das, was wir gemacht haben, immer wieder passieren, aber man bewegt sich da 
wirklich auf einem stark verminten und hochkomplizierten Feld. Also es bedarf dann auch 
des guten Willens aller Beteiligten, da weiter mit umzugehen.  
 
Was ich aber tatsächlich sagen würde, festzustellen war schon beim Kiosk, ein Projekt, dass 
ich nur gutheiße, auch in so einer Region nur gutheiße, sind viele Abgeordnete, auch 
Regionalpolitiker, hingegangen, haben sich das angeschaut, haben das publiziert und so 
weiter. Das hätte ich mir natürlich auch für unser Projekt, für RECOVER, schon gewünscht. 
Auf der anderen Seite schreibe ich mir da auch selbst auf die Fahnen, wir hätten auch 
durchaus aktiver auf die Politik zugehen können und mehr Vertreter einladen können. Denn 
ein Punkt ist tatsächlich, wir müssen das schon bekannt machen. Also wir haben da jetzt 
eine Anlaufstelle, und das Problem, dass Hausärzte, dass Therapeuten intensiv damit 
zusammenarbeiten können, wird wirklich nicht in dem Maße genutzt, wie wir uns das 
wünschen und wie es möglich wäre. Und das hat schlicht und ergreifend etwas damit zu tun, 
dass da zum Teil Berührungsängste sind, der einzelne ambulant Niedergelassene hat 
gewisse Berührungsängste, mit dem universitären Krankenhaus auf Augenhöhe zu 
kommunizieren, was aber hervorragend geht. Und das Zweite ist, tatsächlich ist es gar nicht 
so bekannt. Und dafür bedarf es verschiedener Wege, das auch weiter in die Köpfe der 
Betroffenen hineinzutragen. 
 
Vorsitzende: Vielen Dank. Das, denke ich, ist wichtig. Jetzt noch einmal der 
Gesundheitskiosk. 
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Herr Fischer: Herr Fass, wollen Sie aus Ihrer Sicht dazu erst einmal etwas sagen? 
 
Herr Dr. Fass: Mach ich gern. Ich muss noch einmal zurückgehen zu der Folie, die 
Alexander Fischer vorhin gezeigt hat mit dem hellen Hamburg und dem dunklen Hamburg. 
Also hell ist es, wo 100 000 Euro verdient werden, dunkel, wo 19 000 Euro verdient werden. 
Das spiegelt sich dann auch wider bei den Ärzten. Ärzte gehen gern dorthin, wo 
100 000 Euro verdient werden, wo die Patienten 100 000 Euro verdienen, und deshalb sind 
wir einfach immer weniger. Die Kollegen, die ihren Sitz dann aus Altersgründen aufgeben 
wollen, finden keinen Nachfolger, und diejenigen, die verbleiben, haben immer mehr Arbeit.  
 
Das spiegelt sich wider in der Struktur der Patienten. Die Patienten haben eine sehr geringe 
Gesundheitskompetenz. Die haben den Hang zu Inaktivität und falscher Ernährung. Und das 
haben wir dann in den Praxen. Also in meiner Praxis, Chirurgie und Orthopädie habe ich 
damit zu tun, dass die Patienten zu wenig tun, zu übergewichtig sind, sich anderweitig falsch 
ernähren und dann habe ich eben zum Beispiel Rückenbeschwerden, zum Beispiel heute ein 
Patient mit einer Gicht, ja. Und so kann ich also viele Patienten dazu bringen, dass sie über 
den Gesundheitskiosk ein größeres Verständnis von gesundem Verhalten kriegen und vor 
allen Dingen an die Hand genommen werden bei dem Schritt, auch selbst etwas zu tun, also 
Eigenverantwortung zu übernehmen. Das ist im Prinzip der Renner bei mir, ja. Patienten die 
kommen und die ich dann dazu bringe, sich mit ihrer Erkrankung zu befassen, sich mit den 
Ursachen zu befassen und ihren Lebenswandel in dem Sinne etwas zu modifizieren. Und da 
haben wir die Ernährungsberatung im Kiosk, die sehr gut einschlägt. Da haben wir eine 
große Palette an Sportangeboten, die gern angenommen werden. Und das ist ein Großteil 
der Patienten. Und dann gibt es noch die, die einfach nicht verstehen, wie es funktioniert. Die 
also nicht wissen, wie kriege ich eine Pflege, wie muss ich auf einen behördlichen Brief 
antworten im Zusammenhang mit Gesundheit. Und die können wir eben auch begleiten.  
 
Herr Mohrmann: Vielleicht ein Punkt, der uns auch immer noch begegnet, nicht nur in 
diesem Projekt, auch im privaten Umfeld, bei meiner Mutter. Die Menschen gehen zum Arzt, 
haben einen großen Respekt vor dem Arzt und trauen sich mitunter nicht noch 
nachzufragen, wenn etwas nicht klar ist. Und auch das ist ein Thema, was hier in der 
Beratung eine Rolle spielt, also Nachbesprechung von Arztberichten. Weil, da sind die auch 
sehr empathisch. Die Ärzte sind auch sehr empathisch (…). Es sind eben auch sehr 
empathische Pflegekräfte in dem Gesundheitskiosk, die auch in der Heimatsprache der 
Akteure ja häufig sprechen. Das überwiegende Geschäft ist auf Deutsch, darf auch nach wie 
vor nicht trügen, aber trotzdem in bestimmten anderen Feldern ist es auch gut, dann 
Türkisch oder Russisch oder so, das auch zu machen. Und dort lassen sich viele Fragen 
dann noch im Nachgang klären, also auch nach dem Arztbesuch. Wie war das jetzt gemeint? 
Was muss ich jetzt tun? Bis dahin, was Herr Fass eben auch sagte, Ernährungsberatung, 
Adipositas, Raucherentwöhnung, solche Dinge, die dann da eben auch eine große Rolle 
spielen. Und da ist die Hemmschwelle eben deutlich geringer. Weil, man sieht, der Arzt hat 
viel um die Ohren, das Wartezimmer ist voll, da traue ich mich gar nicht, noch einmal 
vielleicht nachzufassen. Ich brauche aber eigentlich eine ganze Zeit. Und Sie hatten es, 
glaube ich, auch drin, dieses Beratungsgespräch, das Erstgespräch dauert ja 45 Minuten. 
Ich weiß gar nicht, ob es auf der Folie war, oder war auf einer anderen einmal. Und so viel 
Zeit kann sich kein Arzt wirklich nehmen in seinem Alltag.  
 
Vorsitzende: Das stimmt. Wollten Sie noch ergänzen? 
 
Herr Fischer: Eine Ergänzung vielleicht noch, um dieses Thema Ernährungsberatung 
einmal ein bisschen abzuschwächen. Das ist eigentlich ja immer auch nur der Türöffner, ja. 
Also oft ist es eben psychosozial, Einsamkeit. Also die Menschen trauen sich eben mit einer 
Ernährungsberatung erst einmal in so ein Angebot. Aber oft liegen eben andere Themen 
dahinter. Und vor allem, glaube ich, also beobachten wir auch, eben diese Einsamkeit, eben 
die natürlich dazu führt, dass Patienten sich dann eben, ja, aber dann über eine 
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Ernährungsberatung, sage ich einmal, in die Gesellschaft wieder trauen. Was ja auch schon 
dann gute Effekte hat. Und von dem her ist das … zwar wird dann immer gesagt, viel 
Ernährungsberatung, aber am Ende werden dann andere Problemlagen eigentlich 
aufgegriffen dann in dieser kontinuierlichen Betreuung. Das vielleicht noch so. 
 
Vorsitzende: Das glaube ich gerne. Frau Wowretzko. 
 
Abg. Sylvia Wowretzko: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, auch von meiner Fraktion noch 
einmal sehr herzlichen Dank für Ihre sehr eindrucksvollen Vorstellungen. Ich habe 
zwischendrin gedacht, als das eine Projekt vorgestellt wurde, gekauft. Es ist einfach so 
überzeugend. Also die Lotsenfunktion, die alle Projekte beinhalten. Das 
sektorenübergreifende Arbeiten finde ich sehr überzeugend. Das hat mich noch einmal darin 
bestätigt, mich auch weiterhin darüber zu freuen, dass der Senat sieben Gemeindezentren, 
Integrierte Gemeindeversorgungszentren auf den Weg bringen will, weil ich schon auch aus 
dem, was Sie hier vorgetragen haben, sehr deutlich entnommen habe, dass das sehr wichtig 
ist, dass mehrere und unterschiedliche Professionen an einer Stelle sind und voneinander 
wissen und miteinander vernetzt sind. Wir hatten vorher den Tagesordnungspunkt 
Pflegestützpunkte. Und auch da ist es ja noch einmal ganz deutlich, was es ausmacht, so 
viel Kompetenz an einer Stelle zu haben, die einen einfach durch diesen Dschungel, und oft 
ja auch in außergewöhnlichen Lebenssituationen durchhelfen und durchleiten. Und ich finde, 
das darf man nicht zu geringschätzen. Also insofern noch einmal sehr herzlichen Dank. Ich 
hoffe, es wird weiter gefördert. Ich würde von meiner Seite oder von unserer Seite aus alles 
an Unterstützung anbieten.  
 
Und ich habe noch eine Frage zu PAUL, den ich ja neulich einmal kennengelernt habe ...  
 
 (Zuruf: Ja. Findest du das?) 
 
… und sehr beeindruckt war auch. Und auch gedacht habe, ja, und es ist letztlich auch noch 
einmal wieder so ein Stück, also auch das, was die erzählt haben, diese Cafés, diese PAUL-
Café-Nachmittage. 
 
 (Zuruf: Café PAUL!) 
 
Das ist ja auch wie so ein Treffpunkt, also das ist ja auch wie Sozialberatung, die da 
stattfindet. Und neben der Basisfunktion gibt es ja aber auch die Funktion Sturzprophylaxe 
und, und, und. Wird das inzwischen genutzt? 
 
 (Herr Zastrau: Ja, wird auch genutzt. Ja.) 
 
Danke.   
 
Herr Zastrau: Also auf jeden Fall, also innerhalb sozusagen des PAULs. Aber ich gebe 
Ihnen auch völlig recht, das gilt für die Angebote im Rahmen des PAULs, zum Beispiel das 
Café PAUL, aber auch viele andere Angebote, die wir machen, Gesundheitsförderung, 
Prävention, sicherheitsbezogene Angebote. Die Leute kommen aus zwei Gründen zu 
unserer (…). Das eine ist, weil sie Interesse daran haben, sich an der Stelle 
schlauzumachen und etwas mitzunehmen, was sie in ihrer Alltagsführung eben unterstützt, 
in der alltäglichen Lebensführung unterstützt. Aber es gibt immer die Hintergrundvariable 
soziale Kontakte. Man merkt, was das für eine enorm hohe Bedeutung hat, unter 
Gesundheitsförderungsaspekten. Ich gehe raus, ich bin aktiv, das ist etwas, was mich 
motiviert und das hat dann einen Wert an sich sozusagen, der zu einer gesunden 
Lebensführung beiträgt. Es gilt für die PAUL-Angebote, wie für alle anderen auch. 
 

(Frau Puttfarcken: Noch einmal dazu, weil …) 
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Vorsitzende: Ja. 
 
Frau Puttfarcken: Was mich beeindruckt hat tatsächlich, das ist ja ein wachsendes Projekt 
gewesen und wir haben am Ende jetzt finanziert, der Fonds, auch Stellen, die wir nie 
eingeplant hatten. Und das sind Quartiersmanager, die sich auskennen in der Gegend. Also 
es gibt einen PAUL-Manager erst einmal, der dieses Tablet befüllt, weil, der muss ja 
irgendwie leben, damit überhaupt jemand sich damit beschäftigt. Also jemand muss ein 
Schwarzes Brett einrichten. Jemand muss Kontaktfunktionen einrichten. Aber man muss 
auch gucken, welche Angebote gibt es im Stadtteil. Und es gibt eine ganze Menge. Und es 
ist einfach wirklich wenig vernetzt. Insofern ist bei uns, wo wir jetzt gerade dabei sind, ist zu 
gucken, was wäre denn eigentlich originär zu verstetigen und was haben wir überhaupt 
schon? Weil, es kann ja nicht sein, es kann ja nicht Sinn der Sache sein, dass wir noch ein 
Ad-on-Angebot machen und alles noch einmal neu machen, ohne das zu berücksichtigen, 
was wir haben. Und wie gesagt, das war einer der Gründe, warum wir Hamburg genommen 
haben. Weil, es gibt viel, aber man kennt noch nicht alles. Und natürlich haben wir auch 
Kooperationen mit den Pflegestützpunkten. Wir haben mit Sportvereinen … es gibt eine 
ganze Range an letztlich neuen Netzwerken, die entstanden sind, die gar nicht ´mal 
unbedingt was kosten. Weil, es gibt sie schon. Aber die Leute müssen in die Angebote 
reinkommen. Und dann gibt es vereinzelt Angebote, die neu geschaffen werden müssen. 
Zum Beispiel im Bereich Sport, weil diese Sportkurse für 80-jährige Menschen gibt es eben 
nicht so, also das sind dann eigene neue Sportgruppen. Ansonsten geht es wirklich viel 
darum, die Menschen miteinander zu vernetzen, zu diesen Angeboten hinzuführen, aber 
auch die Leute untereinander zu vernetzen. Auch dieses sich gegenseitig helfen, das spielt 
eine große Rolle. Und das hatten wir anfangs unterschätzt. Das hatten wir überhaupt nicht 
auf dem Schirm und jetzt gibt es Leute, die sich damit beschäftigen. Und das wird gut 
genutzt. 
 

(Herr Zastrau: Für diese spezielle Zielgruppe, das muss man einmal sagen, im 
Durchschnitt 80.) 

 
– Ja, klar. 
 
Vorsitzende: Okay. Ja, vielen Dank. Dann habe ich noch eine Meldung von Herrn Flocken. 
 
Abg. Dr. Ludwig Flocken: Zunächst einmal eine Frage an RECOVER. Als wir das damals 
vorgestellt gekriegt haben, wenn ich mich recht erinnere, gab es diese Klassifikation in vier 
verschiedene Schweregrade nicht. Der Professor hat damals drei Schweregrade vorgestellt. 
Und da ist jetzt die erste Frage. Hat sich das jetzt, diese andere Klassifikation, jetzt ergeben 
oder ist das nur damals nicht gemacht worden, um es nicht zu kompliziert zu machen? Und 
wie war das? 
 
Die zweite Frage ist wichtiger. Und zwar hat diesmal Herr Liedtke kurz darauf hingewiesen, 
dass hinter dieser Sache mit den langen Wartezeiten ja eigentlich ein großes Problem steht. 
Nämlich, dass Leute, die am Telefon schon zu erkennen geben, dass sie Borderline-
Persönlichkeiten sind, entweder explizit oder ein Erfahrener erkennt das ja auch an den 
Äußerungen im Telefongespräch, dass diese Leute natürlich gesagt kriegen, ein Termin erst 
in über einem Jahr oder so.  
 
 (Zuruf: Was ist die Frage?) 
 
Und die Zuversicht … darum geht es jetzt eigentlich, um die Frage. Es ist ja letztes Mal dann 
nicht ganz klar geworden, wie kann ich Psychotherapeuten, die im Prinzip auch die 
Möglichkeit haben, sich ein bequemes Leben zu machen, indem sie Leute, die eigentlich nur 
einmal einen Gesprächspartner brauchen, da sich gegenüber sitzen lassen und mit ihm 
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einen Kaffee trinken und sich das ruhig angehen lassen, wie kann man diese 
Psychotherapeuten motivieren, Patienten zu behandeln, denen es nicht nur schlecht geht, 
sondern die auch extrem anstrengend und destruktiv sind in der Praxis? So. Und das ist 
damals nicht so ganz klar geworden, wie man … 
 

(Vorsitzende: Die Frage ist aber jetzt, glaube ich, angekommen.) 
 
– Ja, die Frage kommt jetzt. 
 
Vorsitzende: Nein, die ist ja schon da.  
 
– Nein. Die Frage ist, Sie haben jetzt dargestellt, dass letztlich das Zaubermittel war, das 
effizient arbeitende Team, ja. Dass das Team dazu führt, dass diese Last, die auf dem 
Therapeuten lastet durch einen so schwierigen Patienten, dass die eben auf mehreren 
Schultern getragen wird. War das von vornherein absehbar? Ist das … Habe ich das nur 
damals nicht richtig verstanden? Haben Sie das damals schon so gesagt? Und wie hat sich 
das alles ergeben? 
 
 (Zuruf: Das Protokoll hilft weiter.) 
 
Danke. 
 
Vorsitzende: Gut. Wer mag dazu? 
 
 (Herr Liedtke: Soll ich dazu?) 
 
Herr Liedtke. 
 
Herr Liedtke: Also ich würde auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
antworten, damals haben wir die vier Stufen vorgestellt. Wir hatten damals nämlich nur eine 
Folie. Wirklich nur eine einzige Folie … 
 
 (Zuruf: Ein Blick ins Wortprotokoll hilft.) 
 
… und das waren diese vier Stufen. Die hatten wir vorgestellt. 
 
Und Sie haben natürlich recht, die Frage im ambulanten Bereich mit den schwierigen 
Patienten, nehmen wir die Borderliner dazu, da ist natürlich auch die Frage berechtigt, wie 
viel Borderliner kann sich ein einzelner Therapeut auch tatsächlich zumuten. Das ist ja auch 
eine äußerst schwierige Behandlung. Und deswegen sei an dieser Stelle gesagt, beim UKE 
in RECOVER haben Sie Therapeuten, die tatsächlich in der Stufe 4 von morgens bis abends 
ausschließlich Borderline-Patienten behandeln. Also die Gelegenheit sei auch einmal 
genutzt, den Therapeuten, die das jeden Tag machen, da einmal auch Wertschätzung zu 
zollen. 
 
Die nächste Frage, die Sie hatten, ist die, wie kriegt man niedergelassene Therapeuten 
dazu, sehr wohl mehr schwierige Patienten zu nehmen. Da sieht man einfach, dass das 
durchaus möglich ist, wenn Therapeuten erleben, dass sie Unterstützung bekommen. Man 
wird die Zahl nicht auf 100 Prozent erhöhen. Das können Sie einem niedergelassenen 
Therapeuten tatsächlich auch nur schwer zumuten, das ist wirklich eine Belastung. 
Gleichwohl wird ein Therapeut mehr schwierige Patienten behandeln, wenn er weiß, ich 
habe ein Team im Rücken, das mich unterstützt und das mir dann, wenn mir das über den 
Kopf zu wachsen droht, also diese Drohung mit Suizid und was man da jeden Tag erlebt, 
dann weiß ich, dass ich in der Situation nicht allein bin, dass mich das nicht zeitlich 
auffressen wird, sondern dass ich da mit einem kurzen Anruf andere professionelle Hilfe 
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direkt aus diesem Kriseninterventionsteam aus dem UKE beispielsweise oder später dann 
auch aus anderen Krankenhäusern bekomme. Und das bedeutet, das ist ein Weg, den man 
nicht von heute auf morgen hat. Das muss sich auch erst einmal im Kopf der Therapeuten so 
festigen. Die haben ja genug, die haben ja genug Patienten. Aber die Öffnung dazu, das 
erleben wir jedenfalls, Herr Gallinat, die nimmt schon zu, weil sich auch die Therapeuten 
verändern, die sehr wohl auch erkennen, dieses Einzelkämpfertum aus der Vergangenheit, 
wird nach und nach nicht mehr so zu halten sein. Man muss sich vernetzen. Man muss in 
Verbünden miteinander arbeiten, um sich letztendlich aber auch das Leben damit leichter zu 
machen. Das ist ein Prozess. 
 
Und dann will ich noch eine Gelegenheit dazu machen. Professor Lambert und Frau 
Professor Karow haben ja im Rahmen des Projektes unendlich viele Gespräche bildlich 
gesprochen mit Hausärzten und mit ambulanten Therapeuten geführt. Die sagen, ich habe 
Interesse, daran teilzunehmen, aber die müssen wirklich auch genauso in Ruhe und 
ausführlich darüber aufgeklärt werden, wie wäre das. Und das ist auch eine Anerkennung, 
die die beiden Kollegen aus dem UKE da verdienen. Die haben sich wirklich viel Zeit 
genommen und in einer Tippel-Tappel-Tour bei ambulanten Therapeuten und Ärzten sehr für 
diese Zusammenarbeit geworben. Aber auch da wird deutlich, das ist ein langer Weg. Das 
ist kein Selbstläufer. Die Handelnden sind nach wie vor sehr stark gewohnt, in den 
sektoralen Grenzen zu denken. Aber es zeigt, es geht. Es bedarf der Zeit und der Geduld, 
aber es geht. 
 
Vorsitzende: Gut. Dann vielen, vielen Dank. Also wie gesagt, ich glaube, auch für Sie hat 
sich der Weg gelohnt hierher heute. Weil, Sie haben Bündnispartner, -partnerinnen noch 
mehr gewonnen dadurch, dass Sie uns hier berichtet haben, erzählt haben und wir alle 
beeindruckt sind. Sie haben sowieso schon Bündnispartner beim Senat und ich glaube, und 
wir drücken allen ganz doll die Daumen und tun unseren Teil, wie Frau Wowretzko gesagt 
hat, dass die Projekte fortgeführt werden, weil sie wirklich sehr gut und sehr beeindruckend 
sind. Gleich, ich sehe die Meldung, Herr Mohrmann. Ich wollte Sie nur fragen, ob Ihre 
Präsentationen zu Protokoll gegeben werden können? Alle Präsentationen? 
 
 (Zuruf: Ja.) 
 
Das wäre für uns ja sehr hilfreich. Das ist schön, alle Präsentationen können das. 
Herr Mohrmann, wollten Sie ein Schlusswort richten? 
 
Herr Mohrmann: Nein, das Schlusswort würde ich Ihnen überlassen. Das maße ich mir gar 
nicht an. Aber ich … es gibt noch ein viertes Innovationsfondsprojekt, das wir heute nicht 
vorgestellt haben, das ist erst in der zweiten Welle. Das ist das Thema KID-PROTECT mit 
der Stiftung SeeYou. Da geht es um die Begleitung rund um die Schwangerschaft im Grunde 
im Konzert auch mit den Frühen Hilfen. Das ist im Moment noch in der Findung. Da wird 
noch etwa ein Jahr auch die Aufnahme stattfinden in Zusammenarbeit mit den Praxen. Wäre 
aber ganz schön, wenn wir vielleicht in einem Jahr uns hier einmal wieder treffen, dann 
würde ich gern dieses Projekt auch noch einmal vorstellen. Weil, ich glaube, das braucht 
auch politische Unterstützung. Wie alle Projekte, damit es dann in die Regelversorgung auch 
übergeht. Aber heute würde ich davon einmal absehen.  
 
Vorsitzende: Prima. Auch das ist im Wortprotokoll vermerkt. Und den 
Gesundheitsausschuss wird es ja auch weiterhin geben, wenn auch nicht unter meiner 
Leitung. Aber hier sitzen genügend Kollegen und Kolleginnen, die irgendwie in irgendeiner 
Form wieder in die Bürgerschaft kommen, weil ich ja nicht mehr antrete. Und deswegen 
bleibt es mir an dieser Stelle auch nur, mich von Ihnen ganz herzlich zu verabschieden. Sehr 
schön, dass Sie hier waren. Wir haben gleich noch einen Tagesordnungspunkt 
"Verschiedenes", wollte ich noch sagen, bevor die Kollegen und Kolleginnen hier weglaufen. 
Aber diesen Punkt beenden wir. Das Wortprotokoll beenden wir. Ja, Ihnen, wie gesagt, 
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vielen Dank, kommen Sie gut nach Hause.  
 

Zu TOP 4 
Die Vorsitzende vergegenwärtigte noch einmal die verschiedensten Themen, mit denen sich 
der Ausschuss in der 21. Wahlperiode beschäftigt habe.  
Die Vorsitzende und die Schriftführerin dankten allen An- und Abwesenden, die die 
Ausschussarbeit konstruktiv begleitet haben. 
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HILFS- UND BETREUUNGSNETZWERK 
FÜR EIN SELBSTSTÄNDIGES UND 
SELBSTBESTIMMTES LEBEN ÄLTERER 
MENSCHEN IM QUARTIER 

Ein Projekt der Konsortialpartner: 

Gesundheitsausschuss der 
Hamburgischen Bürgerschaft 

Anlage 1

http://www.albertinen-haus.de/
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SEKTORENÜBERGREIFENDES HILFS-UND BETREUUNGSNETZWERK 
NetzWerk GesundAktiv - Eckpunkte I 
 

Innovationsfonds-Projekt mit den Konsortialpartnern: 
 
 
 
Förderung: max. 8,9 Mio € 
 

Laufzeit: 4 Jahre (10.01.2017 bis 09.01.2021) 
 ein Jahr Vorbereitung, ein Jahr Rekrutierung und zwei Jahre Intervention 
 

ZIEL: Pflegebedürftigkeit bei älteren Menschen zu vermeiden bzw. zu verzögern  Befähigung 
zu möglichst langer selbständiger Lebensführung in der eigenen Häuslichkeit 
 

Geriatrisches Versorgungsnetzwerk mit 
Koordinierender Stelle (im Albertinen Haus) 
Digitaler Komponente („PAUL“: Tablet mit altersgerechter spezifischer Benutzeroberfläche) 

http://www.albertinen-haus.de/
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SEKTORENÜBERGREIFENDES HILFS-UND BETREUUNGSNETZWERK 
NetzWerk GesundAktiv - Eckpunkte II 
 

Primäre Outcomes: 
• Lebensqualität erhalten/fördern 
• Pflegebedürftigkeit vermeiden/verzögern/reduzieren 

 
Zielgruppe:  
• Ältere Menschen (70+) im Bezirk Hamburg-Eimsbüttel (280T Einwohner) 
• mit erhöhtem Risiko für Hilfs- und Pflegebedürftigkeit (LUCAS-FI) oder 
• mit Pflegegrad 1 bis 3; aber keine stationäre Pflege 

 

Nutzung: 
• Teilnehmer eingeschrieben: 963 Versicherte (Ziel: >800) 
• Teilnehmer aktuell: 865 Versicherte 
• Nutzer PAUL: ca. 400 Teilnehmer 
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NetzWerk GesundAktiv - NWGA 
Grundmodell - Weiterentwicklung zur Verstetigung 

 
Zielgruppe post-robust bis frail (LUCAS-FI) 

Krankenkassen Hausärzte/GIA eigeninitiativ 

Versorgungskoordination 
Fallmanagement 

Netzwerkarbeit durch die 

Koordinierende Stelle 
• Umfassendes Assessment 
• Fallkonferenz 
• Individueller 

Unterstützungsplan 
• NWGA-Informations-

Plattform (PAUL) 
• Koordination NWGA-

Module 

Gesundheitsförderung/ 
Prävention 

Soziale Beratung 
(ggf. aufsuchend) 

Assistenzsysteme / 
Hausnotruf / AAL 

Beratung bei 
Demenz 

Teilhabe / 
soziale Vernetzung 

Hausarzt 

Fachärzte 
Therapeuten 

Version „Verstetigung“; 27.10.2019 



5 | 

KOORDINIERENDE STELLE AM ALBERTINEN-HAUS 

Multiprofessionelles geriatrisches Assessment: 

Ärztliche Untersuchung 

Mobilitätstest 

Erhebung der sozialen Situation 

Fallkonferenz und Arztbrief 

Erstellung  eines individuellen Unterstützungsplans 

Information an Hausarzt und Teilnehmer 

Fallbegleitung / Follow-up 

Überprüfung und Erhebung der aktuellen Bedarfe 

Gesundheitsförderung und Prävention 

bedarfsgerechte Angebote,  z.B. Bewegungs- und Sportangebote 
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PAUL: Persönlicher Assistent für Unterstütztes Leben 

Tablet-PC mit einer vorinstallierten, 
leicht bedienbaren Plattform   

Hohe Datenschutzanforderungen 

Kommunikationsplattform innerhalb des NWGAs 
(Email, Videotelefonie, Schwarzes Brett)  

Vermittlungsportal von Dienstleistungs-  
und Beratungsangeboten 

Modular erweiterbar (Kopplung mit 
Sturzsensoren/Hausnotrufgerät,  
Smart-Home-Technologie) 

Erweiterte Pilotphase der  
Online-Videosprechstunde ab Februar 2020 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich 
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WAS MACHT DAS NWGA BESONDERS? 

Eines der größten quartiersbezogenen Versorgungsprojekte in Deutschland für die 
Zielgruppe „hochaltrig und gefährdet“ 

Erste Tendenzen/Ergebnisse 
Zielgruppe wird gut erreicht 
Zielgruppe wird hochgradig aktiviert 
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WAS WISSEN WIR JETZT SCHON? 

Hoher Rücklauf bei Initialanschreiben  
(35%, obwohl der LUCAS-Fragebogen ausgefüllt werden musste) 

Hohe Einschreibequote bei Angehörigen der Zielgruppe (50%) 

Hohe Teilnehmerzahl  
(fast 1.000 rekrutiert; mehr wäre möglich gewesen, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten) 

Sehr gute Akzeptanz PAUL  
(ca. 45% Nutzung, extrem stark nachgefragte Schulungsangebote 

Hohe Akzeptanz der Kernelemente  
(Assessment, Empfehlungen, Fallmanagement) 

Hohe Nutzung der NWGA-Angebote 
(Prävention, Sicherheit, soziale Kontakte)  

FAZIT: Nach unserem Kenntnisstand das größte und - soweit absehbar - erfolgreichste 
Konzept für „gesund und aktiv altern im Quartier“ 
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WARUM DAS NWGA GERADE IN HAMBURG FORTGEFÜHRT 
WERDEN SOLLTE? 

Das NWGA passt sehr gut zum Hamburger Demografiekonzept und spiegelt dessen 
Inhalte wider. 

Hamburg hat bereits Erfahrungen mit mehreren Quartiersprojekten. 

Hamburg hat eine hohe geriatrische Versorgungsdichte und an zahlreichen 
Krankenhäusern Geriatrische Institutsambulanzen. Hier wären nach dem Start im 
Albertinen Haus weitere NetzWerke vorstellbar. 

In Hamburg werden sich in absehbarer Zeit die Altersstrukturen der Hausärzte 
verjüngen und die Zahl der älteren Einwohner weiter wachsen. Das NWGA kann mit 
dem quartiersbezogenen Leistungsangebot die neuen bzw. verbleibenden Hausärzte 
gut unterstützen und entlasten. 

AKTUELL GRÖSSTE HERAUSFORDERUNG:  
„Bridging the gap“ zwischen Projektende und  
Vorliegen/Bewertung der Evaluationsergebnisse 
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NWGA - SOMMERFEST 

500 Teilnehmer/innen 
bei der größten Ü70-
Party der Stadt  
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IHRE ANSPRECHPARTNER 

MAREN PUTTFARCKEN 
Leiterin der  
TK-Landesvertretung Hamburg 

maren.puttfarcken@tk.de 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
Mehr Infos zum NWGA unter 

www.netzwerk-gesundaktiv.de 

RALF ZASTRAU 
Geschäftsführer Albertinen-Haus 
Albertinen Haus - Zentrum für Geriatrie 
und Gerontologie 
ralf.zastrau@immanuelalbertinen.de 

http://www.albertinen-haus.de/


Strukturierte (gestufte) und integrierte (koordinierte) 
Versorgung als Zukunftsmodell der psychiatrischen Versorgung 

Prof. Jürgen Gallinat & Frank Liedtke 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, BARMER Landesvertretung Hamburg 
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Ausgangslage bzgl. Epidemiologie psychischer Erkrankungen (1-Jahresprävalenz)

20% 
1-Jahresprävalenz von Menschen mit
psychischer Erkrankung mit relevanter 
Beeinträchtigung des Funktionsniveaus * 

Häufigkeit von Menschen mit keiner 
psychischen Erkrankung oder psychischer 
Erkrankung ohne relevante Beeinträchtigung 
des Funktionsniveaus * 

80% 

* Beispielsweise Arbeitsunfähigkeit

16.4 Millionen  
Menschen pro Jahr 



Integrierte (koordinierte) Versorgung 

Häufige psychische 
Erkrankungen (Common 
Mental Disorder, CMD) 
V.a. Depressionen, 
Angststörungen, 
Zwangsstörungen, 
somatoforme Störung) 

Schwere psychische 
Erkrankungen (engl. Severe 
Mental Illness, SMI) 
V.a. Psychosen, Bipolare 
Störungen, Borderline- 
Persönlichkeitsstörungen) 

5-10% aller Patienten 
≤ 5% in Psychotherapie 
≤ 5% in AU-Status  

90-95% aller Patienten 
90-95% in Psychotherapie 
90-95% in AU-Status  

1 

Leichter Schweregrad 

9-12% 

2 
Mittlerer Schweregrad 

4-6% 

3 
Hoher Schweregrad 

1-2% 

4 
Schwere  

psychische 
Erkrankung 

1-2% 



Vier zentrale Empfehlungen für das deutsche Gesundheitssystem 

 

1) Strukturierte (gestufte) und 
sektorenübergreifend-integrierte 
(koordinierte) Versorgung. 

2) Aufsuchende Behandlungsmodelle 
für Menschen in akuten               
Krankheitsphasen und schweren 
psychischen Erkrankungen. 

3) Digitalisierung der Versorgung und 
digitale Therapie. 

4) Moderne Arbeits(re)integrations-
modelle, z.B. Supported 
Employment 



Beteiligte 19 Krankenkassen (vertreten ca. 70% der Hamburger Versicherten) 



Das RECOVER-Versorgungsmodell (GB-A 2017-2020) 
www.recover-hamburg.de 



Zentraler Versorgungsprozess des RECOVER-Modells 



AID & Care 

 Multiprofessionell: Fachärzte, Assistenzärzte, Psychologen,
Pflegepersonal, Sozialarbeiter, Genesungsbegleitung 

 Interdisziplinär: Erwachsenenpsychiatrie, Kinder- und
Jugendpsychiatrie, Psychosomatik, Allgemeinmedizin,

Sexualmedizin/Forensik, Supported Employment 

 Durch die multiprofessionelle und
interdisziplinäre Teamstruktur können
Kompetenzen und Ressourcen maximal
genutzt werden.

 Die umfassende Erstuntersuchung
vermeidet kostenintensive
Fehlbehandlungen und eine prognose-
relevante Progression der Erkrankung.

 Durch das integrierte Supported
Employment-Modell werden AU-Gründe
sofort systematisch untersucht und
Zeiten im AU-Status reduziert.



Sektorenübergreifendes Versorgungsnetzwerk mit Versorgungsleitstelle 

275 

24 40 31 32 
0

50
100
150
200
250
300
350

Institutionen und Personen Klinische Institutionen

Psychiater (RECOVER & IV) Psych. Psychotherapeuten

Allgemeinärzte

 Anders als in der Regelversorgung
existiert ein Versorgungsnetzwerk mit
ineinandergreifenden Versorgungs-
prozessen.

 Anreize zur Teilnahme von
Leistungserbringern wurden mit
Kammern und Verbänden vereinbart
und in Kooperationsvereinbarungen
festgehalten.

 Zur besseren Koordination wurde eine
Versorgungsleitstelle im Netzwerk
implementiert.



AID & Care-Team in RECOVER 



 

Netzwerk GfBH | Gesundheitskiosk   
Einblicke in die Arbeit und interne Ergebnisse von 

INVEST Billstedt/Horn 

Förderzeitraum: 01.01.2017 – 31.12.2019 

 
Gesundheitsausschuss Bürgerschaft | 11.02.2020 

Alexander Fischer, Dr. med. Gerd Fass 

Gefördert unter Kennzeichen 
01NVF16025 für die Zeit vom 
1.1.2017 – 31.12.2019 durch   
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Ausgangslage Regional| Gesundheitlichen Ungleichheiten zwischen 
Ost und West  



Gesundheitskiosk| Sektorenübergreifendes Versorgungsmodell 
in einer deprivierten Großstadtregion  
 

Quelle: Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, 2009 

Von der sektoralen zur populationsorientierten Versorgung 
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Patientenorientierung und Interesseneinbindung | Erfolgstreiber einer 
regional vernetzten „Regel“ Versorgung  

> 6.000 
Beratungsgespräche im 

Gesundheitskiosk haben für 
Netzpatienten durch 

mehrsprachigen Community 
Health Nurses stattgefunden  

 61 
Mitglieder  

 im Ärztenetz Billstedt/Horn 
e.V.  

>50 
Ärzteveranstaltungen (CME-
zertifizierte Fortbildungen z.B. 
FORTA, Onkologie, Psychatrie 

Ärztenetztreffen…) 

 > 100 
Gesundheitsangebote 

der Einrichtungen, Vereine 
und sonstigen Anbieter 
(social Care) stehen zur 

Vermittlung der Patienten 
als Kooperationspartner 

bereit 

 9 
Sektorenübergreifende 

Gesundheitsprogramme für 
Risikopatienten (u.a. 

Diabetes, Herz, Rücken, 
COPD, Onkologie, 

Depression)  

 10 
Pflegeanbieter:, „Pflege im Blick“ aktiv 

mitgestalten und 75% der Heimbewohner 
in Billstedt/Horn 

versorgen.  Interdisziplinäre Visiten 
werden durchgeführt + Schulungen zu den 

Inhaltliche 
Schwerpunktthemen:  Wundversorgung, 

Diabetes, Ernährung, Sturzprophylaxe und 
Palliativpflege  

>23 
Arztpraxen sind als 
feste Partner bei der 

Gesundheit für 
Billstedt/Horn aktiv 

4  
Krankenhäuser kooperieren mit dem 

Ärztenetz, den Pflegeheimen, 
ambulante Pflegedienste sowie dem 

Gesundheitskiosk, um die 
poststationäre Versorgung der 

Patienten zu verbessern 



   

Gesundheitskiosk – Organisation und Aufgaben 

Einwohner (eigene Initiative)  

Patienten (Überweisung vom/zum Arzt)  

Vermittlung von/an Community-Einrichtungen 
Veranstaltungen zu 
Gesundheitsthemen  

Gesundheitsförderung 
Vor- & Nachbereitung 
von Arztgesprächen 

Lotsung und Case 
Management 
chronisch Erkrankter  

Vermittlung von 
ärztlichen- und 
Community-
Ressourcen  

5 

Insgesamt > 6.000 Beratungen 
(Stand Ende 2019)  

50 % durch Arzt  

25 % eigene Initiative  

25 % durch soziale 
Einrichtungen  
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Hospital-Score Überweisung 

Vernetzung Krankenhäuser | Überleitung prekärer Patienten an 
Kiosk und Arzt 



Gesundheitskiosk | Inanspruchnahme INVEST   

7 



Gesellschaftliche Relevanz der GfBH 

8 



Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!   

9 

Gesundheit für Billstedt/Horn UG 
Möllner Landstr. 31 
22111 Hamburg 
Tel: +49 40 73 67 71 30 
info@gesundheit-bh.de 
experten.gesundheitskiosk-bh.de 
www.gesundheit-bh.de 

Ärztenetz Billstedt-Horn e.V. 
c/o Praxis Dr. Fass 
Oskar-Schlemmer-Str. 15  
22115 Hamburg Mümmelmannsberg 
Tel: +49 40 71591255 
praxis@drfass.de 
 

http://www.gesundheit-bh.de/
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