
Wohin mit meinem Wissen? 



 Die Pflege, die ich mache, setzt sich aus 
mehreren Bausteinen zusammen: 

 
◦ Krankenhaus 

 
◦ Projektarbeit 

 
◦ Arbeit mit Menschen mit Behinderung 



 
„Wie kann ich meinem Klienten die höchst 
mögliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
ermöglichen?“ 
 
„Wie schaffe ich es, den Klienten weiterhin 
selbstständig essen zu lassen, ohne dass er sich 
die ganze Zeit verschluckt?“ 
 
 
 



 Praxis  
 
 
 Hochschule 

 
 
 Berufsschule 



 Aushilfe in der Senioren-Wohngruppe bei 
Leben mit Behinderung 
 

 
 Einzelbetreuung von 5 Menschen mit 

komplexen Behinderungen 







 Menschen mit Behinderungen ist der Zugang zu 
Gesundheitsdiensten zu gewährleisten   

 Menschen mit Behinderungen ist eine 
Gesundheitsversorgung in derselben Bandbreite, 
von derselben Qualität und auf dem demselben 
Standard wie bei Menschen ohne Behinderungen 
zur Verfügung zu stellen   

 Menschen mit Behinderungen sind 
Gesundheitsleistungen anzubieten, die von ihnen 
speziell wegen ihrer Behinderungen benötigt 
werden 
 



 Die Anzahl der Vertragsärzte mit speziellen Kompetenzen 
im Umgang mit dieser Zielgruppe ist unzureichend   

 Die haus- und fachärztliche Versorgung ist in vielen 
Fällen von Zeitmangel, unzureichender Kommunikation 
und unzureichender Fachkompetenz geprägt 

 In nahezu allen ärztlichen Fachdisziplinen fehlen 
Spezialisten für diese Zielgruppe 

 Im Krankenhaus ist zu wenig Zeit für eine gute 
pflegerische Betreuung und Begleitung gegeben 

 Das Überleitungs- und Entlassungsmanagement ist nicht 
optimal  

 barrierefreie Zugänge fehlen in vielen Einrichtungen der 
ambulanten Versorgung oftmals 
 



 Haben Sie selbst oder jemand in Ihrem 
Bekanntenkreis eine Behinderung und gute aber 
auch schlechte Erfahrungen gemacht im 
Hamburger Gesundheitssystem?  

 
 Arbeiten Sie mit Menschen mit Behinderung 

zusammen und haben vielleicht schon Ärzte oder 
andere Personen aus dem Gesundheitswesen, mit 
denen Sie gut und gerne zusammenarbeiten? 

 
  Arbeiten Sie selbst im Gesundheitswesen und 

haben Lust, Teil unseres Kooperationsnetzes zu 
werden? 
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