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Begrüßung und Einführung 

Eröffnung 
Dr. Heidi Knake-Werner, Senatorin, Senatsverwaltung für  
Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz 
 
Zur 3. Berliner Landesgesundheitskonferenz 
begrüße ich Sie sehr herzlich. Ich freue 
mich außerordentlich, dass auch dieses Mal 
wieder so viele Interessierte unserer Ein-
ladung gefolgt sind. Der Vorbereitende 
Ausschuss hat für diese Konferenz, die viel 
Zeit für Diskussion bieten soll, gute Grund-
lagen gelegt. 

Die vorangegangene, zweite Landesgesund-
heitskonferenz hatte eine Reihe von 
Arbeitsaufträgen für die Arbeitsgruppen 
formuliert, zu denen jetzt eine Fülle 
interessanter, substanzieller Papiere vor-
liegt. Diese Ergebnisse aus den Arbeits-
gruppen werden im Anschluss vorgestellt. 
Sicherlich ist noch nicht alles erreicht, was 
wir uns in der letzten Sitzung vorgenommen 
hatten, aber wir sind einen großen Schritt 
vorangekommen, über den es sich sicher-
lich lohnt, gemeinsam weiter zu disku-
tieren. 

 

 

Gesundheitsdienstgesetz 

Inzwischen ist ein weiterer wichtiger 
Schritt getan, indem die Landesgesund-
heitskonferenz eine gesetzliche Grundlage 
erhalten hat. Mit der Verabschiedung des 
Gesundheitsdienstgesetzes im Parlament ist 
die Landesgesundheitskonferenz als wich-
tiges Forum für die Koordinierung von 
gesundheitspolitischen und gesundheitsför-
dernden Maßnahmen in dieser Stadt, und 
vor allen Dingen als ein Gremium zur 
Erarbeitung von Gesundheitszielen institu-
tionalisiert. 

Dieser Schritt ist auch deshalb begrüßens-
wert, weil hierdurch die Gesundheitskon-
ferenz Kontinuität erlangt und mindestens 
einmal im Jahr einberufen wird. Über die 
Landesgesundheitskonferenz hinaus wird es 
auch bezirkliche Gesundheitskonferenzen 
geben. Diese haben besondere Bedeutung, 
weil sie dazu beitragen werden, die 
Landesgesundheitskonferenz fachlich zu 
unterstützen. Mit den bezirklichen Gesund-
heitskonferenzen haben wir aber auch die 
Chance – und das ist möglicherweise noch 
wichtiger –, direkt in den Bezirken Schwer-

punkte zu setzen und damit die Diskussion 
und Teilnahme derjenigen zu befördern, 
die vor Ort umsetzen, was inhaltlich 
erarbeitet worden ist. 

 

 

Koordination der Gesundheitsförderung 

Prävention, Gesundheitsförderung und die 
Koordination aller unserer Aktivitäten auf 
diesem Gebiet, das sind die zentralen 
Anliegen der Landesgesundheitskonferenz. 
Sie soll den organisatorischen Knotenpunkt 
hierfür bilden. Damit ist sie für uns ein 
wichtiges Diskussionsforum. Hier können 
die unterschiedlichen Interessen derje-
nigen, die im Gesundheitswesen aktiv sind, 
artikuliert werden, hier soll Transparenz 
geschaffen werden über Leistung, über 
Qualität im Gesundheitswesen, und hier 
wollen wir vor allen Dingen die unter-
schiedlichen Fachkompetenzen bündeln. 
Auf diesen Grundlagen wollen wir in der 
Landesgesundheitskonferenz – und das ist 
das Wichtigste – Empfehlungen erarbeiten, 
die auch von den Entscheidern im Gesund-
heitswesen angenommen und bei der Ent-
wicklung ihrer Politik berücksichtigt wer-
den. Mit diesem Anspruch übernimmt die 
Landesgesundheitskonferenz eine ganz 
wichtige Rolle. 

Alle, die in den Arbeitsgruppen und im 
Vorbereitenden Ausschuss der Gesundheits-
konferenz beteiligt waren, werden sicher-
lich zustimmen, dass dies eine anstren-
gende, intensive, aber auch sehr produktive 
Arbeit ist. Es ist im Interesse all dieser 
Beteiligten, dass ihre Ergebnisse in die 
Politikgestaltung einfließen. Im Verlauf 
dieser Konferenz werden die ersten Ergeb-
nisse der Arbeitsgruppen vorgestellt. Ohne 
ihre Inhalte vorwegzunehmen, möchte ich 
auf einige Punkte vorab hinweisen. 

 

 

Formulierung eines Gesundheitsziele-
katalogs 

Die Landesgesundheitskonferenz dient der 
Zusammenarbeit von örtlichen Akteuren 
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Begrüßung und Einführung 

des Gesundheitswesens, der Politik, der 
Verwaltung und des Bildungswesens. Es 
geht vor allen Dingen darum, unter Inte-
gration verschiedener Sichtweisen gesund-
heitsbezogene Ziele zu formulieren und 
Verabredungen zur Umsetzung dieser Ziele 
zu treffen. Zu den vereinbarten Zielen 
gehören grundsätzlich die Verbesserung der 
gesundheitlichen Lebensbedingungen und 
der Versorgungssituation in unserer Stadt 
sowie die gemeinsame Beratung hierüber. 

Die letzte Landesgesundheitskonferenz 
hatte aufgetragen, einen Katalog von 
Gesundheitszielen für Berlin zu formu-
lieren. Das ist sehr gut gelungen. Ohne die 
Entscheidung des sich anschließenden 
nicht-öffentlichen Teils der Landesgesund-
heitskonferenz vorwegnehmen zu wollen, 
möchte ich betonen, dass ich es für sinnvoll 
halte, die Querschnittsziele, die gesund-
heitsbezogenen, aber auch die krankheits-
bezogenen Ziele, die hier erarbeitet wer-
den sollen, dem Land Berlin zur Aufnahme 
in einen Katalog der Berliner Gesundheits-
ziele bis zum Jahr 2011 zu empfehlen. Das 
Erarbeitete kann mit seiner Substanz ein 
wichtiger Wegbegleiter für die künftigen 
politischen Entscheidungen sein. 

 

 

Stärkung der Strukturen 

Zentral ist hierbei die Stärkung der Struk-
turen von Gesundheitsförderung und Prä-
vention – dies an einer hervorragenden 
Stelle unserer künftigen Politikentschei-
dungen zu platzieren, ist mir ein ganz 
wichtiger Punkt. Einiges gilt es noch zu 
präzisieren und weiterzuentwickeln. Des-
halb ist es notwendig, dass für die nächste 
Landesgesundheitskonferenz der Auftrag 
erteilt wird, insbesondere in den Bereichen 
der betrieblichen Gesundheitsförderung 
und der Gesundheitsförderung für ältere 

Menschen – also „Gesundheitsförderung 50 
plus“ – weiterzuarbeiten und dort zu prä-
zisen Vorgaben und Verabredungen zu 
kommen. 

 

 

Information und Transparenz 

Wir sind uns alle einig, dass Berlin durchaus 
über ein hochkomplexes und ausgezeichnet 
qualifiziertes Angebot im Bereich der 
Gesundheitsversorgung und der Gesund-
heitsförderung verfügt. Leider ist es 
allerdings bisher nicht möglich, übersicht-
liche und vor allen Dingen auch 
nutzerfreundliche Informationen über die 
wichtigsten Leistungen im Gesundheits-
wesen an zentraler Stelle zur Verfügung zu 
stellen. Es gibt durchaus eine Fülle an 
Informationen, das wissen wir, aber diese 
Informationen finden sich nur verstreut und 
dezentral. Es ist ungeheuer schwierig und 
mühsam, aus diesen Informationen eine 
Datengrundlage zusammenzustellen, um 
über Leistung und Qualität im Gesundheits-
wesen zu entscheiden. Deshalb ist es eine 
sehr wichtige und weiterführende Aktivität, 
initiiert insbesondere von der Berliner 
Patientenbeauftragten Karin Stötzner, eine 
Transparenzplattform „Gesundheit in 
Berlin“ zu entwickeln. Auch hierüber wird 
die Konferenz informieren. Eine solche 
Informationsplattform ist ein ganz wich-
tiger Schritt hin zum mündigen Patienten, 
der informiert entscheiden können soll, wo 
und von wem und mit welchen Leistungen 
er sich in einer bestimmten Situation 
behandeln lassen will. 

Soweit aus meiner Perspektive zum 
Einstieg. Ich wünsche uns informative 
Vorträge und spannende Diskussionen mit 
einer Fülle zusätzlicher Anregungen. Die 
Landesgesundheitskonferenz ist hiermit 
eröffnet. 

 

 

 

Einführung 
Dr. Hermann Schulte-Sasse, Staatssekretär, Senatsverwaltung 
für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz 
 
In der letzten Landesgesundheitskonferenz 
sind einige Arbeitsaufträge erteilt worden. 
Aus den Aufträgen heraus haben sich im 

Wesentlichen drei Arbeitsgruppen gebildet, 
die sich teilweise noch in Untergruppen 
aufgegliedert haben. Die Arbeitsgruppe 1 
arbeitete unter der Themensetzung 
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Begrüßung und Einführung 

„Gesundheitsziele, Gesundheitsmonitoring, 
Qualitätssicherung und Evaluation“, die 
Arbeitsgruppe 2 bereitete den Themen-
komplex „Migration und Gesundheit“ auf 
und die Arbeitsgruppe 3 beschäftigte sich 
mit dem Themenkomplex „Prävention bei 
Kindern und Jugendlichen“. 

Aufgabe dieser Arbeitsgruppen war es, zum 
Teil bereits vor dem Hintergrund konkreter, 
spezifizierter Fragestellungen bzw. Wei-
chenstellungen, das jeweilige Themenfeld 
politikfähig aufzubereiten. Über die Zusam-
menfassung des aktuellen Diskussions-

standes hinaus sollten Handlungsnotwendig-
keiten und vor allem Handlungsmöglich-
keiten, also Ansätze für Interventionen, 
erarbeitet werden. Dies sollte mit dem Ziel 
geschehen, der Landesgesundheitskon-
ferenz eine Grundlage zur Diskussion 
darüber zu bieten, was denn als Nächstes 
anzupacken und umzusetzen sei. 

Die Arbeitsgruppen werden ihre Ergebnisse 
kurz und systematisch als Grundlage für 
eine anschließende Diskussion und Beratung 
im Plenum vorstellen. 
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Berichte der Arbeitsgruppen 

Bericht Arbeitsgruppe 

Gesundheitsziele, -monitoring,  
Qualitätssicherung und Evaluation 
Dr. Gudrun Borchardt, Techniker Krankenkasse 
 
Als eine der stellvertretenden Spreche-
rinnen und Sprecher der Arbeitsgruppe 1 
möchte ich den Bericht zu den Ergebnissen 
unserer Arbeitsgruppe vortragen. Ich möch-
te meinen Beitrag auf unsere Leitvorstel-
lungen in der Arbeitsgruppe beschränken 
und vor allem den Entstehungsprozess 
unseres Berichts transparent machen. 

 

 

Arbeitsauftrag: Zielformulierung, Evalua-
tion, Qualitätssicherung 

Welchen Arbeitsauftrag hatten wir im Jahr 
2005 bekommen? Vom Staatssekretär, Herrn 
Dr. Schulte-Sasse, wurde die Erwartung 
formuliert, zu dieser Landesgesund-
heitskonferenz u. a. solche Ergebnisse vor-
zulegen, die den Schritt von der syste-
matischen Bestandsaufnahme in die Poli-
tikgestaltung ermöglichen. Der Vorstands-
vorsitzende der AOK, Herr Rolf Müller, 
wünschte zu klären, ob wir uns zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt ausschließlich auf 
die Frage Gesundheitsziele für Kinder und 
Migranten konzentrieren oder möglicher-
weise auch andere Gesundheitsziele in den 
Fokus nehmen müssen. 

Unser Arbeitsauftrag vom vergangenen Jahr 
war ein dreigeteilter, nachzulesen auch in 
der von der Landesgesundheitskonferenz 
vorgelegten Dokumentation. Ebenfalls in 
der Dokumentation enthalten ist die 
Konkretisierung dieses Arbeitsauftrages 
vom Oktober vergangenen Jahres. 

Die Arbeitsgruppe wurde beauftragt, einen 
realisierbaren Vorschlag für konkrete 
gesundheitsbezogene Ziele zu erarbeiten, 
über die ein breiter Konsens unter allen 
Mitgliedern erzielt werden könne. Als Rea-
lisierungszeitraum für die Zielerreichung 
wurden ca. 5 Jahre angesetzt. Als Ziel-
gruppen gelten die beiden Gruppen Migran-
tinnen und Migranten sowie Kinder und 
Jugendliche – immer im Kontext von Prä-
vention – als gesetzt. 

Der zweite Teilauftrag richtete sich auf die 
Entwicklung eines Verfahrensvorschlages 
zur Bewertung von Fortschritten in Bezug 
auf die konsentierten Ziele. Drittens ging es 
um die Entwicklung von Verfahrensgrund-
sätzen und Kriterien für die Qualitäts-
sicherung von Maßnahmen in der Abstim-
mung mit den beiden Arbeitsgruppen zu 
„Migration und Gesundheit“ sowie 
„Prävention bei Kindern und Jugendlichen“. 

Der Arbeitsauftrag lautete zusammenge-
fasst, realistische und konsentierbare Ziel-
vorschläge und ein Evaluationskonzept 
sowohl für die Zielebene selbst als auch für 
die Maßnahmenebene vorzulegen. Das heißt 
für den ersten Auftragsteil also, welche 
Ziele soll sich Berlin aus Sicht der 
Arbeitsgruppe 1 für die Präventionsarbeit 
setzen? Das heißt nicht – wie gelegentlich 
diskutiert wurde – explizite und vertie-
fende Problemanalysen zu Selbstverstän-
dnis und Positionsbestimmung der Landes-
gesundheitskonferenz zu vernachlässigen, 
auch wenn solche Fragestellungen natürlich 
in engem Zusammenhang damit stehen. 

 

 

Ausgangspunkte und Vorgaben 

Was war nun unsere Arbeitsbasis für die 
Auftragserledigung? Unsere Arbeitsgruppe 
selbst hatte bereits hinsichtlich der Ziel-
formulierung im September 2005 eine 
Bestandsaufnahme zu den verschiedenen 
Möglichkeiten der Gesundheitszielformu-
lierung in der Bundesrepublik und inter-
national erarbeitet sowie eine modellhafte 
Formulierung für die Zielgruppe Kinder und 
Jugendliche im schwierigen Sozialraum. Es 
gab einen ersten Vorschlag mit groben 
Konturen zu einer Transparenzplattform. 
Hinsichtlich des Bereichs der Qualitäts-
sicherung gab es einen auf die konsen-
tierten Ziele gerichteten Verfahrensvor-
schlag sowie Verfahrensgrundsätze und 
Kriterien der Qualitätssicherung für die 
Maßnahmenebene. Von der Landesgesund-
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Berichte der Arbeitsgruppen 

eitskonferenz vorgegeben war die Ziel-
ruppenorientierung, zum einen in Form der 
konkret benannten beiden Zielgruppen, 
zum anderen das Prinzip der Zielgruppen-
orientierung selbst als Gegenstandsfeld der 
gesundheitszielorientierten Arbeit. 

 

 

Ergebnisse 

Was können wir nun, im Mai 2006, zum 
Auftrag „Ziele definieren“ vorlegen? Unser 
Vorschlag orientiert sich an den vielfältigen 
Ergebnissen der landesbezogenen Sozial- 
und Gesundheitsberichterstattung, an ge-
sundheitspolitischen Aussagen und Forde-
ungen. Wir schlagen deshalb vor, die 
Präventionsarbeit schwerpunktmäßig auf 
bestimmte Zielgruppen und auch ausge-
wählte Indikationen zu konzentrieren und 
dabei Strukturfragen den notwendigen 
Stellenwert einzuräumen. Frau Senatorin 
Knake-Werner hat dies in ihrer Einführung 
ja auch bereits hervorgehoben. Die Arbeits-
ruppe 1 ist sich darüber im Klaren, dass es 
Überschneidungen gibt und dass man an 
diese Einteilung nicht mit den Kriterien der 
formalen Logik herangehen kann, zumin-
dest nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
der Ausarbeitungen. 

Was haben wir weiter vorgenommen? Wir 
haben die Zielgruppenorientierung mit 
einer aus dem Arbeitsauftrag abgeleiteten 
Dreiteilung ergänzt. 

 

 

Indikationen 

Der Indikationsbezug spielt dabei eine 
wichtige Rolle. Die Aufnahme eines 
gesundheitsfördernden, indikationsbezo-
genen Zielbereichs zusätzlich zur Ziel-
gruppenorientierung für Berlin hebt auf das 
präventive Potenzial der Krankheitsbe-
wältigung ab und soll speziell die kon-
kreten, dort angeführten Krankheiten oder 
Krankheitsbilder in den Fokus von gesund-
heitsorientierter Politik, von Gesundheits-
zielen und deren Umsetzung rücken. 

 

 

Querschnittsziele 

Warum haben wir uns auf Querschnittsziele 
konzentriert? Querschnittsziele benennen 
Strukturaufgaben für alle angesprochenen 
Bereiche. Die mehrheitliche Position in der 

Arbeitsgruppe war zunächst, die struktu-
rellen Anforderungen, die sich aus den 
bisher gesammelten Zielen ergeben, den 
Zielbereichen zuzuordnen. Trotzdem blie-
ben noch Querschnittsziele übrig. Dazu 
gehören die Transparenz von Leistungs-
angebot und Versorgungsqualität sowie 
diejenigen Punkte, die Beteiligungs-
möglichkeiten eröffnen, Patientenkompe-
tenz stärken, Selbsthilfestrukturen fördern. 

Diese beiden Bereiche lassen sich als 
Strukturaufgaben nicht in die anderen 
beiden großen Bereiche einarbeiten, ohne 
dass dies Verwirrung gegeben hätte. 
Deshalb haben wir sie als zwei Quer-
schnittsziele beibehalten. Insbesondere 
zum Teil der Transparenzplattform wird 
sich Frau Stötzner im Anschluss äußern. 

 

 

Erweiterung der Zielgruppenbereiche 

Neben den beiden bereits genannten Ziel-
gruppen – Migrantinnen und Migranten 
sowie Kinder und Jugendliche – haben wir 
weitere Zielgruppen in den Fokus der 
Präventionsarbeit aufgenommen. Zum 
einen haben wir diese beiden Ziel-
gruppenbereiche ergänzt um die Berufs-
tätigen. Und wir haben eine weitere 
Zielgruppenorientierung ergänzt, das sind 
die Älteren – „50 plus“. Mit dieser 
Erweiterung um zwei Zielgruppenbereiche 
sind letztlich große Teile der Berliner 
Bevölkerung im Fokus der Prävention. Es 
bleiben nicht allzu viele übrig, die damit 
nicht erfasst sind. 

Konsensfähig war in unserer Arbeitsgruppe 
die gerade skizzierte Erweiterung – es 
sollte keine Beschränkungen lediglich auf 
die beiden Zielgruppen Kinder und Jugend-
liche sowie Migrantinnen und Migranten 
geben. Dieser Konsens wurde aus der 
Aufgabenstellung abgeleitet und in der 
Diskussion der Arbeitsgruppe selbst be-
stätigt. Insofern haben wir es bei der 
Auswahl dieses Zielebündels mit einer 
mehrheitsfähigen Position von Akteuren des 
Berliner Gesundheitswesens und Akteuren, 
die Berührungspunkte im Zusammenhang 
mit ihren originären Aufgaben zum 
Gesundheitswesen haben, zu tun. 
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Berichte der Arbeitsgruppen 

Kooperation der Arbeitsgruppen 

Ein weiterer wichtiger Punkt, der nicht 
explizit in den Aufgabenstellungen vor-
handen war, der uns aber auch ganz schön 
zu schaffen machte, ist die Zusammen-
arbeit zwischen den Arbeitsgruppen. Zu-
nächst war es zwingend notwendig und 
naheliegend, dass sich die einzelnen 
Arbeitsgruppen mit ihren spezifischen 
Aufgaben konstituieren, Arbeitsroutinen 
entwickeln und diskutierbare Ergebnisse 
erzielen. In dieser Zeit gab es nur 
gemeinsame Informationsgespräche einzel-
ner Mitarbeiter der verschiedenen Arbeits-
gruppen zu punktuellen Fragestellungen. 

Mittlerweile sind aber weitergehende An-
sätze der Zusammenarbeit zwischen den 
Arbeitsgruppen in den ersten Konturen 
erkennbar. Es gab am 31. Mai 2006 eine 
erste gemeinsame Sitzung aller drei 
Gruppen, bei der allerdings in erster Linie 
die unterschiedlichen Arbeitsweisen und 
Problemwahrnehmungen des gemeinsamen 
Arbeitsauftrages deutlich wurden. Auch aus 
diesem Blickwinkel müssen kurzfristig, 
zumindest ist das die Meinung in der 
Arbeitsgruppe 1, Fragen der organisa-
torischen und konzeptionellen Arbeits-
fähigkeit der Arbeitsgruppen der Landes-
gesundheitskonferenz mit den verschie-
denen Ebenen erörtert werden. 

 

 

Evaluation und Qualitätssicherung 

Zurück zu unseren Teilzielen 2 und 3. Wir 
haben einen Verfahrensvorschlag zur Be-
wertung von Fortschritten in Bezug auf die 
konsentierten Ziele sowie Verfahrens-
grundsätze vorzulegen. Damit allerdings 
diese konzeptionellen Überlegungen Praxis-
relevanz erlangen können, sind Arbeits-
gruppen-externe Ressourcen erforderlich, 
die ebenso die Bereitstellung von Finanz-
mitteln seitens der Landesgesund-
heitskonferenz voraussetzen. Die Mitglieder 
der Arbeitsgruppe  1 können nicht im 
Rahmen ihrer normalen Arbeitsgruppen-
tätigkeit diese Aufgaben der Qualitäts-
sicherung ohne weiteres mit übernehmen. 

Soweit zum Zielebündel und zu den Fragen, 
warum wir genau dieses Zielebündel vorge-
stellt und warum wir es so strukturiert 
haben. Frau Stötzner wird jetzt ihre 
Ausführungen zur Transparenzplattform als 

Bestandteil unserer Arbeitsgruppenarbeit 
vortragen. 

 

 

Transparenzplattform „Gesundheit 
Berlin„ 

Karin Stötzner 

Patientenbeauftragte des Landes Berlin 

Bei der zweiten Berliner Landesgesund-
heitskonferenz Ende letzten Jahres durfte 
ich meinen Wunsch als Patienten-
beauftragte vortragen, dass es doch eine 
Informationsstelle geben möge, die das 
vielfältige Wissen über das Leistungs-
angebot in dieser Stadt zusammenträgt. 
Daraus entstand der Vorschlag, eine 
Transparenzplattform aufzubauen. In den 
Diskussionen, die wir in der Vergangenheit 
geführt haben, sind wir jetzt einen ganz 
erheblichen Schritt weitergekommen. 

 

 

Struktur und Aufgabe einer Transparenz-
plattform 

Die Arbeitsgruppe und der Vorbereitende 
Ausschuss haben sich dafür ausgesprochen, 
dieses Projekt auf den Weg zu bringen. Die 
Idee einer solchen Transparenzplattform 
ist, das vielfältige Wissen, das es in dieser 
Stadt in Sachen Gesundheit gibt, zu-
sammenzutragen. Es soll nicht nur einen 
Ort der Information geben, sondern auch 
eine Instanz – das nennen wir Steuerungs-
gruppe –, in der gemeinsam darüber 
diskutiert wird, wie zum einen reines 
Faktenwissen zusammengetragen werden 
kann, also z. B. Datenbanken verknüpft und 
Internetseiten verlinkt werden können. Hier 
kann auch die Debatte darüber geführt 
werden, wie die Wünsche der Patienten, 
der Versicherten, der Bürgerinnen und 
Bürger dieser Stadt aufgegriffen werden 
können, wie die Qualitätswünsche, die 
Informationswünsche umgesetzt werden 
können, wie diese Qualitätsanforderungen 
dann rückgebunden werden an die kon-
kreten Informationen und die Art ihrer 
Darstellung im Rahmen dieser gewünschten 
Plattform. 

Ich hoffe, dass die Landesgesundheits-
konferenz heute eine Entscheidung trifft. 
Das ist ein Etappenziel, ein Schritt, den wir 
gemeinsam gehen wollen. Die Grundidee 
ist: Es gibt so viel Wissen, es gibt 
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Berichte der Arbeitsgruppen 

Anforderungen an die Qualität der 
Leistungserbringer, aber auch an die 
Qualität der Darstellung von Informationen, 
dass diese Form der Informationsgewinnung 
nur in der Kooperation aller Verantwort-
lichen geleistet werden kann. Deswegen 
haben wir uns entschieden, einen koope-
rativen Weg zu gehen, insofern alle ihr 
Wissen einer gemeinsamen Plattform zur 
Verfügung stellen. Über die Steuerungs-
gruppe und den von ihr ausgehenden Dialog 
werden Nutzerwünsche hinsichtlich Voll-
ständigkeit und – das ist es, was mir am 
meisten am Herzen liegt – an die Qualität 
der Information formuliert. In einem 
solchen Prozess wird das vorhandene 
Wissen immer weiter entwickelt und 
konkretisiert, damit die Patientinnen und 
Patienten mit dem, was wir zur Verfügung 
stellen, auch tatsächlich etwas anfangen 
können. 

 

 

Anbindung an berlin.de 

Dieses Wissen soll auf der dem Land 
zugeordneten Plattform berlin.de einge-
bunden werden. Ich freue mich auf die 
Zusammenarbeit und Diskussion mit den 
Verantwortlichen, die wir einbeziehen 
wollen, die Berliner Krankenhausgesell-
schaft, die Krankenkassen, den Gewerk-
schaftsbund, die Patientinnen und Patien-
ten, die Fachverbände der einzelnen 
Berufsgruppen. Es wird eine spannende 
Debatte. Und Sie alle sind gebeten, Ihre 
Wünsche an die Qualität der Informationen, 
die wir an einer Stelle bündeln wollen, an 
uns heranzutragen. 

 

 

Dr. Hermann Schulte-Sasse 

Staatssekretär, Senatsverwaltung für Ge-
sundheit, Soziales und Verbraucherschutz 
Im Konferenzablauf ist vorgesehen, zu-
nächst alle Arbeitsgruppen ihre jeweiligen 
Ergebnisse vortragen zu lassen und an-
schließend in die Diskussion der Ergebnis-
präsentation insgesamt einzusteigen. 

Vielleicht noch eine Erläuterung zur 
Arbeitsgruppe 1: Vorgetragen wurde, dass 
wir in der Arbeitsgruppe 1 im Grundsatz 
drei verschiedene Themenblöcke diskutiert 
hatten, einmal die Querschnittsziele, 
zweitens die zielgruppenbezogenen Ziele 
und drittens die krankheitsbezogenen, 
indikationsbezogenen Gesundheitsziele. 
Eines der Unterthemen bei den Quer-
schnittszielen ist die Transparenz; hierzu 
haben wir den Beitrag von Frau Stötzner 
gehört. Ein zweites Unterthema ist die 
Frage der Beteiligung von Patienten vor 
allem im Hinblick auf die weiteren Aspekte 
der Patientenkompetenz und der Selbst-
hilfestrukturen. 

Aus der Arbeitsgruppe 1 sind drei Beschluss-
vorschläge erwachsen, die den Teilnehmern 
vorliegen und deshalb nicht ausführlich vor-
getragen werden sollen. Sie sollten jedoch 
in der Diskussionsrunde mitdiskutiert wer-
den, weil diese Beschlussvorschläge ja dann 
anschließend in den nichtöffentlichen Teil 
der Gesundheitskonferenz Eingang finden 
und dort die Grundlage für die weitere 
Diskussion und Beschlussfassung darstellen. 
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Bericht Arbeitsgruppe 

Migration und Gesundheit 
Ingrid Papies-Winkler, Plan- und Leitstelle Gesundheit,  
Friedrichshain-Kreuzberg, Gesundheit Berlin e.V. 
 
Die Arbeitsgruppe 2 „Migration und 
Gesundheit“ hatte drei wesentliche 
Arbeitsaufträge. Das war einmal der Auf-
trag, die Zielgruppendefinition noch näher 
zu fassen in Bezug auf Gesundheits-
förderung und Prävention bei Menschen mit 
Migrationshintergrund insbesondere bei 
Kindern und Jugendlichen. Der zweite 
Auftrag war, die migrationssensible 
Gesundheitsberichterstattung voranzubrin-
gen und hierfür Konzepte zu entwickeln. 
Der dritte Auftrag war, den Gemeinde-
Dolmetschdienst bzw. die Sprach- und 
Kulturmittlung hier in Berlin weiter auf den 
Weg zu bringen und auch in dieser 
Beziehung Konzepte zu entwickeln, die 
Finanzierungsmöglichkeiten zu diskutieren 
und hierfür Vorschläge zu machen. 

 

 

Kontinuität der Unterstützung 

Es gab eine Diskussion in der Arbeitsgruppe, 
dass die Zielgruppe der Kinder und 
Jugendlichen und der Familien eine Konti-
nuität haben sollte. Das heißt, man sollte 
sich nicht nur auf eine bestimmte Alters-
gruppe konzentrieren, sondern ein wesent-
liches Interventionsfeld mit einem Schwer-
punkt rund um die Geburt beginnen und bis 
zum Alter von drei Jahren fortsetzen; auch 
der Bereich der 3- bis 8jährigen – d. h. 
Kita-Eintritt, Schuleintritt der Kinder –, ist 
mit entsprechenden Projekten zur Unter-
stützung zu begleiten. Neben den Settings 
Kita und Schule soll also besonderes 
Augenmerk auf die Übergangsphasen gelegt 
werden. 

Wichtig ist natürlich auch der Altersbereich 
von 8 bis 16 Jahren, in den die Pubertäts-
phase fällt. Den Mitgliedern der Arbeits-
gruppe ist aufgefallen, dass gerade in 
diesem Bereich in den letzten Jahren viele 
Projekte zurückgefahren oder schlicht ein-
gestellt wurden. Aber gerade hier sollte 
hinsichtlich Gewaltprävention, hinsichtlich 
des Themenkreises Sexualität und anderer 
ein wesentlicher Schwerpunkt gesetzt 

werden. Das Papier der Arbeitsgruppe führt 
dies genauer aus. 

Interventionsbereiche müssen insbesondere 
Stadtgebiete mit besonderem Entwicklungs-
bedarf sein; hier ist also eine Verknüpfung 
mit den Bereichen Soziale Stadt und 
Sozialraumorientierung zu leisten. 

 

 

Sammlung von Informationen 

In diesem Zusammenhang gab es den 
Auftrag, Transparenz zu schaffen, was in 
Berlin überhaupt an Initiativen und Projek-
ten existiert. Hierzu wurde die Datenbank 
von Gesundheit Berlin e.V., die gemeinsam 
mit der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) entwickelt wurde, ge-
nutzt. Es wurden weitere Datenbanken und 
Wegweiser zu Migrationseinrichtungen und  
-projekten hinzugezogen. Wir konnten  
– auch mit Unterstützung von Praktikan 
ten – ca. 400 Einrichtungen anschreiben, 
um so einen Überblick über das in der Stadt 
bestehende Angebot zu erhalten. 

Ein Engpass entsteht allerdings bei der 
Auswertung des Rücklaufes und bei einer 
erneuten Kontaktaufnahme zu jenen Ein-
richtungen, die sich auf das erste An-
schreiben noch nicht gemeldet haben. Um 
diesen zu überwinden, benötigen wir auf 
alle Fälle personelle und finanzielle Unter-
stützung. Mögliche Projektmittel sollten 
nach unserer Auffassung zu diesem Zweck 
eingesetzt werden. 

Es ist eine Beschlussvorlage zu dem Thema 
Datenbank formuliert worden. Diese ist, 
wie erwähnt, von Gesundheit Berlin und der 
BZgA geschaffen worden. In diesem Zusam-
menhang wie auch in dem Projekt 
„Regionale Knoten“ wurden erste Kriterien 
für Good-Practice-Beispiele entwickelt. Die 
Good-Practice-Beispiele, die entwickelt 
worden sind, müssen in der Arbeitsgruppe 2 
noch diskutiert werden. Eine Möglichkeit 
wäre es, sich auf die Kriterien zu einigen. 
Aber dies befindet sich noch im Diskussions-
prozess. 
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Schwerpunkt Kinder und Familien 

Ein weiterer wesentlicher Punkt für die 
Arbeitsgruppe ist es, das Thema Kinder und 
Familien beizubehalten. Und wenn im 
nächsten Jahr weitere Schwerpunkte ge-
setzt werden sollten, mit denen sich die 
Arbeitsgruppe 2 bereits beschäftigt hat  
– wie chronische Erkrankungen insbeson-
dere bei älteren Migranten –, dann sollte 
das Thema Kinder und Familien unbedingt 
weiterhin berücksichtigt werden. 

Das angesprochene Thema "Migrationssen-
sible Gesundheitsberichterstattung" wird 
Frau Borde im Anschluss an meinen Beitrag 
genauer vorstellen. 

 

 

Sprach- und Kulturmittlung 

Kurz beleuchtet werden soll zudem der 
Bereich Sprach- und Kulturmittlung. Das 
Thema befindet sich im Prozess, wird also 
konzeptionell weiterbearbeitet. Wir konn-
ten noch kein umfassendes Konzept, insbe-
sondere zur Finanzierung entwickeln. Es 
bestehen aber bereits einzelne Vorschläge. 
Im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat im 
März dieses Jahres eine große Fachtagung 
u. a. zu diesem Thema stattgefunden, bei 
der schon erste Überlegungen angestellt 
wurden, wie im Bereich des Öffentlichen 
Gesundheitsdienstes eventuell Finanzie-
rungsmöglichkeiten geschaffen werden 
könnten und im Rahmen der inter-
kulturellen Öffnung der Verwaltung das 
Thema vorangebracht werden kann. Aber 
das wird noch diskutiert. 

Ein Workshop mit vielen unterschiedlichen 
Beteiligten, organisiert vom Gemeinde-
Dolmetschdienst, wird in nächster Zeit 
stattfinden, der uns sicherlich weiter-
kommen lässt, auch was die Umsetzung 
über das Jahr 2007 hinaus angeht, wenn die 
EU-Förderung ausläuft. 

Es gibt Beispiele aus der Praxis: Im Laufe 
des letzten Jahres gab es einige Muster-
verträge gerade mit Krankenhäusern. Das 
alles kann sicherlich Grundlage für die 
Weiterarbeit sein. 

 

Migrationssensible Gesundheitsbericht-
erstattung 

Prof. Dr. Theda Borde 

Technische Universität Berlin / Berliner 
Zentrum Public Health 

Migrationssensible Gesundheitsberichter-
stattung ist ein Thema, das zu unseren 
Schwerpunkten in der Arbeitsgruppe 
„Migration und Gesundheit“ zählt und 
zugleich ein Bereich, in dem sich in der 
Zwischenzeit einiges getan hat. Der Presse 
war zu entnehmen, dass das Statistische 
Bundesamt sehr viel schneller war als wir 
hier in Berlin, und der Mikrozensus in-
zwischen migrationssensible Daten erfasst 
hat. Das gibt uns in Berlin einen weiteren 
Anschub, das Vorhaben noch aktiver voran-
zubringen. 

 

 

Bestandsaufnahme der Datenerhebung 

Wir haben in der Arbeitsgruppe 2 eine 
Checkliste zur Bestandsaufnahme der 
aktuellen Datenerhebung in Berlin erstellt 
und an alle Mitglieder der Landesgesund-
heitskonferenz geschickt. Die Checkliste 
soll erfassen, welche soziodemographischen 
Indikatoren derzeit erhoben werden und 
wie sie erhoben werden. In der Checkliste 
wird ganz gezielt auf die Bereiche 
„Migrationshintergrund“, „Staatsangehörig-
keit“, „Sprachkenntnisse“ usw. einge-
gangen. Wir wollen damit einen Überblick 
schaffen, wie die verschiedenen Systeme 
funktionieren, um letztendlich Vergleich-
barkeit herstellen zu können, wenn es 
darum geht, Aussagen über den Einfluss 
eines „Migrationshintergrundes“ auf die 
Gesundheit zu machen. 

Als Empfehlung für eine migrationssensible 
Datenerhebung wurde in der Arbeitsgruppe 
zusammengefasst, dass neben den Stan-
dardindikatoren – Alter, Geschlecht, Bil-
dungsgrad, sozialer Status – in allen Erhe-
bungen zusätzlich weitere Mindestindi-
katoren notwendig sind, wenn wir eine 
migrationsensible Berichterstattung und 
Forschung in Berlin haben wollen. Und das 
ist unverzichtbar. Auch bei Registerdaten 
sollten zum Beispiel das Geburtsland beider 
Eltern und die Aufenthaltsdauer in Deutsch-
land mit erfasst werden. Darüber hinaus 
wird empfohlen, den Aufenthaltsstatus 
aufzunehmen. Beim Aufenthaltsstatus 
reicht es aus, drei Gruppen zu differen-
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zieren: deutsche Staatsangehörigkeit, be-
fristeter Aufenthalt, unbefristeter Aufent-
halt. 

 

 

Zugang zur Gesundheitsversorgung 

Bei Untersuchungen, die die Gesundheits-
versorgung betreffen, kommen weitere 
Faktoren hinzu, die den Zugang, die Ver-
sorgung und insbesondere die Möglichkeiten 
der Aufklärung bestimmen. 

Der Zugang zur Gesundheitsversorgung ist 
ein ganz wichtiges Kriterium, Frau Papies-
Winkler hat es mit dem Thema Gemeinde-
Dolmetschdienst bzw. Sprach- und Kultur-
mittlung schon angesprochen. Wir brauchen 
Angaben zu den Sprachkenntnissen bzw. zu 
der in der Familie gesprochenen Sprache. 
Das wäre einmal bei erwachsenen Personen 
eine Selbsteinschätzung der deutschen 
Sprachkenntnisse, die zu erfragen wäre, 
aber auch so etwas wie Sprachpräferenz 
oder primary language. Bei den Kindern und 
Jugendlichen wäre es sinnvoll, ähnlich wie 
in der PISA-Studie, die in der Familie ge-
sprochene Sprache zu erheben. 

 

 

Mindestindikatoren 

Man sollte diese Mindestindikatoren für 
eine migrationssensible Gesundheitsbe-
richterstattung ohne großen Aufwand 
relativ schnell erfassen können. 

� Mit dem „Geburtsland der Eltern“ (des 
Vaters und der Mutter) lässt sich der 
Migrationshintergrund, die Migranten-
generation und der Faktor der Bi-
nationalität nachvollziehen. 

� Mit der Frage: „Seit wann leben Sie in 
Deutschland?“ können wir Aufschlüsse 
über die eigene Migration bekommen, 
den Zeitpunkt der Migration und den Ort 
der Bildung, was natürlich auch für das 
Gesundheitswesen nicht ganz uner-
heblich ist. 

� In Bezug auf die Gesundheitsversorgung 
empfehlen wir, mit der Frage „Wie gut 
sprechen Sie deutsch?“ die Deutsch-
kenntnisse anhand einer mehrgliedrigen 
Skala zu erfassen. Ebenso sollte mit 
einer weiteren Frage – „Welche Sprache 
sprechen Sie am besten?“ – die Sprach-
präferenz festgestellt werden. Bei 
Kindern und Jugendlichen sollte erhoben 

werden, welche Sprache in der Familie 
gesprochen wird. Mit diesen Fragen 
bekommen wir Kenntnisse über Zugangs- 
und Partizipationsmöglichkeiten, Kom-
munikation, Information und Sprach-
präferenz und können die Gesund-
heitsversorgungsangebote, aber auch 
Präventionsangebote entsprechend bes-
ser auf die bisher „schwer erreichbaren“ 
Zielgruppen abstellen. 

� Die Frage nach dem Aufenthaltsstatus  
– und hier der Staatsangehörigkeit – ist 
deshalb noch relevant, weil sie die Mög-
lichkeit bietet, Vergleiche mit bis-
herigen Statistiken anzustellen, die 
gegenwärtig immer nur auf der Basis der 
Unterscheidung Inländer-Ausländer funk-
tionieren. Es ist in der Schulein-
gangsuntersuchung drastisch demons-
triert worden, was den Unterschied 
macht, wenn wir auf der einen Ebene 
mit einer Inländer-Ausländer-Unter-
scheidung arbeiten, auf der anderen 
Seite aber tatsächlich den Migra-
tionshintergrund sensibler erfassen. 

 

 

Forschungslage 

Diese Empfehlungen basieren auf den Im-
pulsen und Kooperationen mit ver-
schiedenen Stellen. Es gab am Robert Koch-
Institut zusammen mit dem Inter-
disziplinären Forschungsverbund EpiBerlin 
eine Fachtagung zum Thema „Migranten-
sensible Studiendesigns in der Epidemio-
logie“. Es gibt ein Diskussionspapier in der 
Arbeitsgruppe des Arbeitskreises Migration 
und öffentliche Gesundheit der Bundesbe-
auftragten der Bundesregierung. Auch da 
ist ein Positionspapier entwickelt worden. 
Wir haben aus dem Kontext dieser 
Zusammenkünfte und Diskussionen heraus 
einen Artikel geschrieben, der demnächst 
im Bundesgesundheitsblatt erscheinen wird. 
Und wir haben inzwischen über Frau 
Dr. Deininger Kontakt mit der zuständigen 
Dienststelle im Senat aufgenommen. 

Ein Problem bereiten uns die Rückläufe der 
Checkliste; in der Arbeitsgruppe sind wir 
nicht in der Lage, diese allein auszuwerten. 
Wir brauchen Unterstützung durch finan-
zielle Mittel, so dass wir jemanden mit der 
Auswertung beauftragen können. Auch für 
die Koordinierung der verschiedenen Daten-
erhebungsstellen und für die Erarbeitung 
eines Vorschlags für die Einführung der 
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migrationssensiblen Berichterstattung brau-
chen wir einfach jemanden. 

 

 

Differenzierungen im Mikrozensus 

Kurz eingehen möchte ich noch einmal auf 
das eingangs angesprochene Thema Mikro-
zensus. Es finden sich hier Ähnlichkeiten 
mit unseren Vorschlägen. Im Mikrozensus 
wird jetzt einerseits zwischen Ausländern 
und Inländern auf der Ebene von Staatsan-
gehörigkeit unterschieden. 

Bei „Ausländern“ wird differenziert zwi-
schen a.) zugewanderten Ausländern (Aus-
länder der ersten Migrantengeneration) und 
b.) in Deutschland geborenen Ausländern 
(Ausländer der zweiten und dritten Migran-
tengeneration). 

Gleichzeitig werden aber auch „Deutsche 
mit Migrationshintergrund“ erfasst. Hier 
wird unterschieden zwischen a.) zuge-
wanderten Deutschen mit Migrations-
hintergrund (Aussiedler sowie eingebür-
gerte zugewanderte Ausländer) und b.) 
nicht zugewanderten Deutschen mit Migra-
tionshintergrund. In diese Gruppe fallen 
dann kurz zusammengefasst Eingebürgerte 
sowie Kinder, die selbst nicht zugewandert 
sind, deren Eltern aber im Ausland geboren 
sind. 

Sie sehen also, wie vielfältig das Migra-
tionsgeschehen ist und dass es kompliziert 
wird, wenn wir das wirkliche Migrations-
geschehen in der Statistik abbilden wollen. 
Dazu noch einen Blick auf das, was gerade 
vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht 
wurde: Aus dem aktuellen migrations-
sensiblen Mikrozensus geht hervor, dass der 
Anteil der Migranten mit und ohne 
Migrationserfahrung in Deutschland heute 
15,3 Mio. Menschen ausmacht. Bei der auf 
der Staatsangehörigkeit basierenden Statis-
tik lag der Ausländeranteil – der den 
Migrationshintergrund nicht erfasst – Ende 
2005 dagegen bei 6,76 Mio. Menschen. Und 
wir wissen alle, dass gerade bei Kindern 
und Jugendlichen der Anteil derer, die 
einen Migrationshintergrund haben, noch 
mal deutlich höher liegt und der Migra-
tionsfaktor auch bei in Deutschland 
geborenen und / oder eingebürgerten Kin-
dern von Migranten einen deutlichen 
Einfluss auf Bildungs- und Gesundheits-
chancen hat. 

Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, auch 
auf Landesebene eine vernünftige Daten-
basis zu haben, um die Relevanz der 
Thematik und den Einfluss der Migration 
besser zu verdeutlichen und entsprechende 
integrative und gesundheitsförderliche 
Maßnahmen einzuleiten. 
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Bericht Arbeitsgruppe 

Prävention bei Kindern und  
Jugendlichen 
Ingeborg Hennig, WiR e.V. / Selbsthilfe Kontakt- und  
Informationsstelle (SEKIS) 
 
Die Arbeitsgruppe 3, deren Bericht ich 
vorstelle, befasst sich mit Prävention bei 
Kindern und Jugendlichen. Auch ich nehme 
die Arbeitsaufträge aus der zweiten Landes-
gesundheitskonferenz vom September 2005 
als Ausgangspunkt. 

Stark beschäftigt haben uns in letzter Zeit 
zwei Punkte: 

� Vorlage einer Übersicht über bestehende 
Maßnahmen zur Sprach- und Motorik-
förderung sowie gesundheitsfördernden 
Ernährung im Setting Kita und Bewertung 
der Wirksamkeit und Umsetzbarkeit, 
insbesondere zur Erreichung von Kindern 
aus schwierigen sozialen Verhältnissen; 

� Vorschläge für konkrete Projekte in Kitas 
zur Sprachentwicklung und Motorikförde-
rung 3- bis 6jähriger. 

Wir gehen davon aus, dass wir nur dann eine 
entsprechende Qualität leisten können, 
wenn wir eine Übersicht über die be-
stehende Sprach- und Motorikförderung im 
Setting Kita haben. Bereits im Rahmen der 
letzten Landegesundheitskonferenz hatten 
wir uns in der Sprach- und Motorikförderung 
besonders auf den Settingansatz Kita und 
die 3- bis 6jährigen orientiert. Hinzu kam 
der Auftrag aus der LGK, auch eine Über-
sicht anzufertigen über gesundheitsför-
dernde Ernährung im Setting Kita. Das 
waren neben „Konkretisierung wesentlicher 
Ziele“ und „Vorlage von Empfehlungen“ die 
Arbeitsaufträge aus der letzten Landes-
gesundheitskonferenz. 

 

 

Erarbeitung langfristiger Gesundheitsziele 

Wie sind wir vorgegangen? Leitgedanke ist 
für uns, langfristige Gesundheitsziele für die 
Stadt Berlin zu beschließen, um Arbeits-
programme und Zielsetzungen entsprechend 
ausrichten zu können. Die Frage, ob bereits 
alle hierfür relevanten Akteure und Partner 
in der Arbeitsgruppe tätig gewesen sind, 

haben wir mit Nein beantworten müssen. 
Wir haben in der Arbeitsgruppe auch 
gefragt, welche in den zuständigen Fach-
verwaltungen geplanten Maßnahmen diese 
unsere Aufträge tangieren und ob es 
gemeinsame Abstimmungen und Aktionen 
zur Erfüllung der Aufträge geben kann. 

Wir waren uns in der Arbeitsgruppe einig, 
dass die erwähnte Projektübersicht Voraus-
setzung für die Erfüllung aller weiteren 
Arbeitsaufträge an die Arbeitsgruppe 3 ist. 
Konsens bestand auch dahingehend, dass 
nur durch die Zusammenarbeit mit den 
anderen Arbeitsgruppen in der LGK 
Synergien zu nutzen sind und Kompatibilität 
herstellbar ist. 

 

 

Ergebnisse 

Was haben wir erreicht? Um es vorweg-
zunehmen, wir sind noch recht weit 
entfernt von dem, was uns an Arbeits-
aufträgen durch die Landesgesundheits-
konferenz übertragen wurde. Das ist auch 
das Manko, das die Arbeitsgruppe mit sich 
herumträgt. 

Es gibt aber Positives zu verzeichnen: Wir 
haben durch die Aufnahme weiterer Fach-
leute und wichtiger Akteure im Land Berlin 
die Arbeitsgruppentätigkeit durch Sachver-
stand und Kompetenz angereichert. Das 
betrifft insbesondere die zuständige Fach-
verwaltung, die Senatsverwaltung für Bil-
dung, Jugend und Sport und die Sportjugend 
Berlin vom Landessportbund Berlin. 

 

 

Umbrüche und Herausforderungen 

Ab 01.01.2006 bestehen mit dem Berliner 
Bildungsprogramm neue rechtliche Rahmen-
bedingungen für die Arbeit der Kindertages-
stätten in Berlin. Das Berliner Bildungs-
programm enthält unter anderem zwei Bil-
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dungsbereiche: den Bildungsbereich „Kör-
per, Bewegung und Gesundheit“ sowie 
„Kommunikation“ mit Sprache, Schrift, 
Kultur und Medien. 

Die insgesamt sieben Bereiche bilden 
gemeinsam mit der ergänzenden Qualitäts-
vereinbarung die konzeptionelle Rahmen-
vorgabe der pädagogischen Arbeit in den 
Kindertagesstätten. Sie haben Gültigkeit für 
alle Berliner Kitas. So müssen in den Kitas 
unter anderem die tägliche qualitativ 
hochwertige Mittagsversorgung einschließ-
lich Obst-, Gemüseversorgung und die 
ganztägige kalorienarme Getränkeversor-
gung gestaltet werden. Das ist in der 
Qualitätsvereinbarung verbindlich festge-
schrieben. 

In der bezirklichen Arbeit sind enorme 
Umbrüche in der Berliner Kita-Landschaft 
vollzogen worden. Es wurden die Berliner 
Eigenbetriebe gebildet und ein Großteil der 
ehemals kommunalen Kitas wurde in freie 
Trägerschaft überführt. Es existiert nun im 
Kita-Bereich eine freie Trägerstruktur mit 
ca. 200 verschiedenen Trägern. 

 

 

Perspektiven und Zeitpläne 

Die Arbeitsgruppe hatte bis zum Dezember 
des vergangenen Jahres eigene Maßnahmen 
geplant, um den Arbeitsauftrag, eine Pro-
jektübersicht zu erstellen, ausführen zu 
können. Durch diese Veränderung der recht-
lichen Situation konnte diese Arbeitsauf-
gabe aber nicht realisiert werden, da sie in 
der Phase der Auseinandersetzung der 
Berliner Kitas mit den Qualitätsverein-
barungen als kontraproduktiv angesehen 
wurde. Was wir bei einer guten Zusammen-
arbeit mit der Senatsjugendverwaltung vom 
Zeitrahmen her erwarten können, ist, Ende 
August 2006 von der Senatsverwaltung eine 
Übersicht über Projekte der Sprachför-
derung zu erhalten, da ein Arbeitsauftrag 
aus dem Abgeordnetenhaus zur Erstellung 
einer entsprechenden Übersicht über die 
Sprachförderung erteilt wurde. 

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Sport plant, in den kommenden drei 
Jahren ein Landesprogramm „Gute gesunde 
Kita und Schule“ stufenweise aufzulegen, 
das mit finanzieller Unterstützung – die 
Partner sind die Senatsverwaltung, ver-
schiedene Krankenkassen, die Unfallkasse 
Berlin und die Bertelsmann Stiftung – 

schwerpunktmäßig in sozial belasteten 
Bezirken umgesetzt werden soll. Dabei 
bestehen für den Bereich Schule bereits 
gute Erfahrungen aufgrund laufender 
Aktivitäten. Zu nennen ist das Projekt 
„Anschub.de“, das in Berlin Mitte durch-
geführt worden ist. Für den Bereich Kita 
sehen wir hier Reserven und Aufgaben, die 
zügig und zielgerichtet umsetzbar gestaltet 
werden müssen. 

Die dargelegten Schnittstellen können aus 
unserer Sicht nur in kooperativer und ver-
trauensvoller Zusammenarbeit mit der 
Senatsjugendverwaltung unter Einbeziehung 
der anderen Arbeitsgruppen der Landes-
gesundheitskonferenz gestaltet werden. Im 
ersten Halbjahr 2006 haben wir dazu einen 
ersten Schritt mit der Arbeitsgruppe 1 
getan. Frau Dr. Borchardt war in unserer 
Arbeitsgruppe und hat zu den Ergebnissen 
der Arbeitsgruppe 1 „Gesundheitsziele“ ge-
sprochen. 

 

 

Motivation trotz Frustrationen 

An dieser Stelle möchte ich nicht ganz emo-
tionslos bleiben, denn natürlich hat uns in 
der Arbeitsgruppe 3 dieser vorläufige Stand 
nicht befriedigt. Wir als ehrenamtliches 
Gremium haben in den letzten Monaten ein 
Wechselbad zwischen Frustration, weiterer 
Zielorientierung und natürlich auch ange-
strengter Suche nach den Schnittstellen in 
der Zusammenarbeit erlebt. Mit der kon-
kreten Zielstellung, die sich die Arbeits-
gruppe gegeben hat und die auch Auftrag 
der Landesgesundheitskonferenz ist, heißt 
es hier durchzuhalten, Lern- und Verhand-
lungsprozesse durchzustehen, und vor allen 
Dingen heißt es, die Kooperation zu suchen 
– die interne sachbezogene Kooperation und 
die mit den Fachverwaltungen und den 
dafür Zuständigen. Das wird die Basis für 
zukünftig zu entwickelnde tragfähige Pro-
jekte und Konzeptionen sein. Und dies 
wollen ja alle in einer guten Qualität. 

 

 

Empfehlungen 

Wir geben deshalb folgende Empfehlungen 
an die Landesgesundheitskonferenz. Wir 
denken, dass wir in diesem Punkt der 
Kooperation die Potenziale bei weitem noch 
nicht ausgeschöpft haben, und sehen hier, 
dass der Arbeitsauftrag vom September 
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vergangenen Jahres weitergeführt werden 
sollte. Dies muss unter Beachtung und 
Ausgestaltung der neuen rechtlichen Rege-
lungen und auch der veränderten Strukturen 
im Land Berlin geschehen. Es ist uns 
wichtig, dies insbesondere für den Kinder-
bereich und hier an der Schnittstelle mit 
dem Landesprogramm „Gute gesunde Kita 
und Schule“ zu gestalten. Dabei ist es 
sicherlich notwendig, eine laufende Bericht-
erstattung vorzunehmen. Schließlich kommt 
es darauf an, konkrete Planungsmaßnahmen 
gemeinsam mit den beiden anderen Arbeits-
gruppen zu gestalten und umzusetzen. 

 

 

Resümee der Berichte aus den Arbeits-
gruppen 

Dr. Hermann Schulte-Sasse 

Staatssekretär, Senatsverwaltung für Ge-
sundheit, Soziales und Verbraucherschutz 

Es ist auffällig, dass alle drei Arbeits-
gruppen darauf hingewiesen haben, dass die 
rein ehrenamtliche Konstruktion der wie-
teren Arbeit in den Arbeitsgruppen durchaus 
Probleme macht. In allen drei Arbeits-
gruppen ist das Thema der finanziellen 
Unterstützung der weiteren Arbeit ange-
sprochen worden. Das ist sicher ein Punkt, 
der ernstgenommen und aufgegriffen 
werden muss, der einer genaueren Betrach-
tung bedarf und wo sicher auch Lösungen 
erforderlich sind. 

Das Zweite, das ich wahrgenommen habe, 
ist Folgendes: Was wir hier machen, ist ja 
sicher für alle Beteiligten etwas vollständig 
Neues. Wir kennen uns zwar alle schon 
lange. Allerdings habe ich auch festgestellt, 
dass man immer wieder verblüfft ist, wie 
viele, die im selben Bereich arbeiten, sich 
nicht kennen oder nur sehr wenig kennen, 
wenig voneinander wissen, was dann Pro-
bleme im Hinblick auf den Effizienzgrad der 
Arbeit in bestimmten Themenfeldern auf-
wirft. 

Wir haben hier die einmalige Chance, uns 
besser kennenzulernen. Das ist in den 

Arbeitsgruppen ja ganz offenbar gelungen. 
Wir haben nicht nur die Chance, uns besser 
kennenzulernen, sondern wir haben auch 
die Chance, etwas über die unterschied-
lichen Kulturen der Arbeitsweisen, das 
Selbstverständnis in den verschiedenen 
Organisationen zu erfahren und auch in 
diesem Sinn voneinander zu lernen und 
insbesondere die Anstrengungen besser 
bündeln zu können. 

Im Bereich der Arbeitsgruppe Gesundheits-
förderung und Prävention im Kindes- und 
Jugendalter ist noch ein ganz besonderes 
Problem betont worden, nämlich wie 
schwierig es ist, wenn sehr viele Akteure in 
einem Feld präsent sind. Das ist im Bereich 
der Kindergesundheitsförderung und Präven-
tion ja offensichtlich der Fall, schon auf der 
Ebene der senatorischen Verwaltung gibt es 
eine gesplittete Zuständigkeit, das gilt 
ebenso für die nicht-staatliche Ebene. 

Im Hinblick auf unsere Zielsetzung wird es 
dann ganz besonders kompliziert und 
schwierig, wenn sich die Rahmenbedin-
gungen aufgrund von äußeren Interven-
tionen – wie z. B. Gesetzesänderungen und 
Statusänderungen – dann noch kurzfristig 
und umfassend ändern. Dann ist das 
gesamte Feld so im Umbruch, dass eine 
stabile, perspektivensichere Arbeit nicht so 
leicht zu entwickeln ist. Deshalb verstehe 
ich gut, dass Frau Hennig auf beides 
hingewiesen hat: die Frustrationser-
fahrungen aufgrund dieser zersplitterten 
Zuständigkeiten und der sich sehr stark 
wandelnden äußeren Rahmenbedingungen. 
Ich finde es sehr ermutigend, dass Sie trotz 
allem nicht aufgeben, sondern es positiv 
formulieren: Wir müssen das erkennen und 
Lernprozesse und ‚Aushandlungsprozesse’ 
ausarbeiten – der Begriff Aushandlungspro-
zesse gefällt mir in diesem Zusammenhang 
besonders gut, weil er den Stil des 
miteinander Umgehens thematisiert und 
zugleich die gemeinsame Zielorientierung 
behauptet. Ohne diese beiden geht es 
nicht. 
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Dr. Hermann Schulte-Sasse 

Staatssekretär, Senatsverwaltung für Ge-
sundheit, Soziales und Verbraucherschutz 

Nachdem die Berichte aus den Arbeits-
gruppen vorgetragen worden sind, eröffne 
ich die Diskussion zu den angesprochenen 
Themenfeldern. Ich darf Sie alle bitten 
 – auch vor dem Hintergrund der einge-
brachten Anträge für den nicht-öffentlichen 
Teil der Landesgesundheitskonferenz – Ihre 
Kommentare, Ihre Erwartungen und Ihre 
ergänzenden Vorschläge vorzutragen. 

Ich darf darum bitten, Ihren Namen und 
ggf. die Organisation, die sie vertreten, zu 
nennen. 

 

 

Elke Berg 

Plan- und Leitstelle Gesundheit, 
Tempelhof-Schöneberg 

Ich habe eine Frage zu den Zielgruppen. Ich 
finde, die wesentlichen sind ja erfasst, 
auch „50 plus“, was mich sehr erfreut, 
wobei ich denke, mit 60 plus ist man erst 
älter. 50 plus finde ich noch zu jung. Mir 
fehlt – und da besteht ja doch ein sehr 
hohes gesundheitliches Risiko – die Gruppe 
der Arbeitslosen. Wieso wurden diese nicht 
in irgendeiner Weise berücksichtigt? Oder 
folgt das noch? 

 

 

Dr. Hermann Schulte-Sasse 

Staatssekretär, Senatsverwaltung für Ge-
sundheit, Soziales und Verbraucherschutz 

Da ich jetzt keine weitere Wortmeldung 
sehe, können wir unmittelbar auf das 
Thema eingehen, das ich natürlich eben-
falls interessant finde. In der Vergangenheit 
gab es hierzu wenige Studien, aber in den 
letzten Jahren doch eine wachsende Zahl 
von Studien, die alle zeigen, wie wichtig 
dieses Thema ist. Sie zeigen insbesondere, 
wie notwendig eine weitere Differenzierung 
dieses Themas ist, nämlich nach der Frage, 
wie lange ist jemand arbeitslos, mit 
welchen Perspektiven ist er arbeitslos, wie 
alt ist er, aus welchen Berufsgruppen 
kommt er etc. Ist dieses Thema in der 
Arbeitsgruppe „Gesundheitsziele“ näher 

beleuchtet worden? Oder ist es vielleicht 
ein Subthema unter einem der darge-
stellten Hauptthemen? Frau Borchardt. 

 

 

Dr. Gudrun Borchardt 

Techniker Krankenkasse 

Wir haben es noch nicht explizit diskutiert, 
aber spätestens bei dem Punkt „Betrieb-
liche Gesundheitsförderung“ käme das 
Thema aus einer ganz anderen Ecke wieder. 

Die bei uns geführte Diskussion war viel-
mehr eine ganz andere und grundsätzliche: 
Wollen wir die Gesamtbevölkerung in den 
Fokus nehmen oder ausgewählte Ziel-
gruppen? Weitere Zielgruppen, die über die 
vier bereits genannten hinausgehen, haben 
sich noch nicht ergeben. 

Aber unsere Arbeitsgruppe würde sich über 
Meinungsäußerungen hierzu freuen – sollen 
wir noch eine weitere Zielgruppe auf-
machen unter dem Gesichtspunkt der 
Soziallagensituation speziell in Berlin? Das 
ist in der Tat ein Problem, das wir noch 
nicht ausreichend berücksichtigt haben. 

 

 

Dr. Renate Degner 

Psychotherapeutenkammer 

Ich habe eine Anmerkung oder eine Frage 
dazu. Mir ist aufgefallen, dass wir das Feld 
hinsichtlich der in Frage kommenden Ziel-
gruppen immer mehr ausweiten. Wie aber 
können Sie es unter der Maßgabe des Mach-
baren auf irgendeine Weise wieder ein-
schränken? Sonst scheint mir das ein Popanz 
zu sein. 

Die Frage ist, ob etwas hinsichtlich der 
Datenlage und der Zugänglichkeit der Daten 
überhaupt machbar ist. Aus unserer Berufs-
gruppe wissen wir, dass wir immer gern 
Daten gehabt hätten von den Kranken-
kassen, um etwas herauszufinden. Wir 
haben eine Studie zur psychischen 
Gesundheit von älteren Menschen in Auf-
trag gegeben. Aber entweder haben die 
Krankenkassen keine Daten oder sie stellen 
sie nicht zur Verfügung. Wenn Sie jetzt 
andere Kriterien anlegen, wird es vielleicht 
machbarer, auch wenn dabei Zielgruppen, 



 

 

     16 

 

Diskussion 

die sehr wichtig wären, herausfallen. Ich 
würde Sie bitten, dazu noch einmal etwas 
zu sagen. 

 

 

Prof. Dr. Ulrike Maschewsky-Schneider 

Berliner Zentrum Public Health 

Ich möchte hier anschließen, weil die 
Arbeitsgruppe 1, über die wir jetzt gerade 
diskutieren, ein sehr breites Spektrum an 
Themen aufgezeigt hat, die natürlich alle 
auf die Datenlage abheben. Man müsste 
sich überlegen, welche weiteren Kriterien 
man anlegt, um zu einer machbaren und 
umsetzbaren Eingrenzung zu kommen, 
vielleicht so etwas wie einen Zeitrahmen zu 
bestimmen. 

Vielleicht kann man das dadurch lösen, dass 
man zielgruppenorientiert arbeitet und 
Krankheiten als Querschnittsdimensionen 
betrachtet. Sonst kommt man, glaube ich, 
nicht weiter, sondern erstellt einen wie-
teren Gesundheitsbericht, ohne dass man in 
eine konkrete Umsetzung kommt. 

Mein zweiter Punkt bezieht sich auf die von 
Frau Stötzner vorgestellte Transparenz-
plattform. Es gibt ja einige Aktivitäten und 
Initiativen – z. B. im Bereich Prävention –, 
die über ihre eigene Klientel hinaus 
informieren möchten. Und Gesundheit 
Berlin e.V. hat ja in dem Bereich bislang 
auch über die Projekte einiges gemacht. 
Wie ist das diskutiert worden? Es wäre 
schön, hierzu eine Antwort zu bekommen. 
Es wäre wichtig zu schauen, wie verortet 
sich eine solche Informationsplattform 
eigentlich im Feld. 

Die Frage nach der Verortung betrifft 
mindestens ein weiteres Ziel: Bei der 
Gründung der Landesgesundheitskonferenz 
ist der Vorschlag der Senatorin, eine 
Arbeitsgruppe zu Geschlecht und Gesund-
heit einzurichten, ziemlich abgebügelt 
worden. Ein Argument, das einiges für sich 
hat, war hierbei, „wir haben ja Gender-
Mainstreaming, und das zieht sich überall 
durch“. Aber hier zieht sich’s eindeutig 
nicht durch. 

 

 

Dr. Hermann Schulte-Sasse 

Staatssekretär, Senatsverwaltung für Ge-
sundheit, Soziales und Verbraucherschutz 

Vielleicht erst Frau Dr. Borchardt und dann 
Frau Stötzner, in der Reihenfolge der 
Fragen. 

 

 

Dr. Gudrun Borchardt 

Techniker Krankenkasse 

Wir sind selbst ein wenig unglücklich, was 
unsere Zielgruppendiskussion anbelangt. 
Wenn wir jetzt zu den Zielgruppen noch die 
indikationsbezogene Perspektive dazu neh-
men, haben wir die Gesamtbevölkerung 
Berlins unter verschiedenen Gesichts-
punkten. 

Wir haben versucht, bei diesen Fragen auch 
auf andere Bundesländer zu schauen. Die 
einen machen es sich relativ einfach, indem 
sie sagen, wir nehmen nur Kinder und 
Jugendliche. Eine solche Entscheidung, nur 
auf Kinder und Jugendliche zu fokussieren, 
wäre in unserer Arbeitsgruppe nicht 
konsensfähig gewesen. 

Das Thema Arbeitslosigkeit wurde ange-
sprochen, die Problematik haben wir 
erkannt, aber bislang keine Lösung 
gefunden, wie wir sie in unser Konzept 
hinein nehmen sollten. Gleichwohl er-
scheint uns der Soziallagenbezug, den wir 
als ein Kriterium genommen haben, sehr 
wichtig. Wir sind uns dessen bewusst, dass 
wir innerhalb der Arbeitsgruppe weiter 
diskutieren müssen, was sinnvoll ist, bisher 
sind wir aber auf keinen gemeinsamen 
Nenner gekommen hinsichtlich der Eingren-
zung und Schwerpunktsetzung oder der 
Frage, wie wir aus den als wichtig 
erkannten Kriterien politische Umsetzungs-
strategien machen und nicht nur das 
zusammenfassen, was sowieso schon ge-
macht wird. Wir müssen einfach noch 
weiter daran arbeiten. 

 

 

Dr. Hermann Schulte-Sasse 

Staatssekretär, Senatsverwaltung für Ge-
sundheit, Soziales und Verbraucherschutz 

Vielleicht können wir das Ganze ja im 
Hinblick auf die weitere Diskussion kon-
sensuell so zusammenfassen, dass das 
Arbeitsziel einer solchen Gesundheitsziele-
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beschreibung oder -definition ja nie sein 
darf, einen vollständigen beschreibenden 
Überblick über alles, was im gesund-
heitlichen Bereich an Aktivitäten geschehen 
sollte oder schon geschieht, vorzulegen  
– das ist eigentlich überflüssig –, sondern 
die Gesundheitsziele sollen priorisieren. 
Das heißt, sie müssen den Mut zur Lücke 
haben und dabei Entscheidungen zwischen 
ggf. konkurrierenden Gesundheitsbereichen 
treffen. 

Das ist ja angesichts des Vorgetragenen  
– Gesundheit „50 plus“ – ja tatsächlich die 
Frage. Vor diesem Hintergrund – anders als 
in der Frage von Frau Maschewsky-
Schneider eben unterstellt – hat die 
Arbeitsgruppe ja solche krankheitsbezo-
genen Ziele benannt, die vor allem auf die 
Gruppe der Älteren zielt, weil sie von 
diesen Krankheitsbildern betroffen sind. So 
wäre dann die Frage zu stellen, wie das 
zusätzliche Gesundheitsziel „50 plus“ in der 
Diskussion überhaupt entstanden ist. Ist das 
möglicherweise vor dem Hintergrund ent-
standen, dass man sagt, wenn wir was für 
die Kinder tun, müssen wir auch etwas für 
die Alten tun, weil die Alten eine zu-
nehmend starke Lobby in der Diskussion 
haben, und um politisch korrekt zu sein, 
dürfen wir die nicht außen vor lassen. 

Die Frage, die eigentlich zu diskutieren 
wäre, heißt: Was erreicht man hiermit 
zusätzlich zu den krankheitsbezogenen 
Zielen für die spezifische Gruppe der 
Älteren? Inwieweit stehen Aufwand und 
Nutzen für ein solches gesondertes 
Gesundheitsziel in einem sinnvollen Ver-
hältnis – zum Beispiel im Vergleich zum 
möglichen Gesundheitsziel „Krankheit und 
Arbeitslosigkeit“? Das muss vor dem 
Hintergrund der Prioritätensetzung disku-
tiert werden, entsprechend der Bedeutung, 
die es in dieser Stadt hat. 

Ein mögliches Nichtbenennen dieses Ge-
sundheitsziels „50 plus“ – ich will natürlich 
keine Entscheidung vorweg treffen –, aber 
das mögliche Nichtbenennen der Gruppe 
der älteren Bürger in dieser Stadt als 
eigene Zielgruppe, heißt ja nicht, dass 
keine Politik für diese Altersgruppe ent-
wickelt wird. Es wäre ein Missverständnis, 
davon auszugehen, dass, wer nicht explizit 
benannt wird, keine Rolle spielt. 

Gesundheitsziele sind ausschnitthaft, be-
schränkt, priorisierend und geben ggf. nur 
für einen beschränkten Zeitraum eine 

schwerpunktmäßige Orientierung in der 
Politikgestaltung. Das muss mitbedacht 
werden, sonst laufen wir wirklich Gefahr, 
ein interessantes und hilfreiches Instrument 
so zu inflationieren, dass es letztendlich in 
der weiteren Arbeitsgestaltung wertlos 
wird. Es verliert an Schlagkraft und Wert, 
und das wäre sehr bedauerlich. 

Das wäre vielleicht noch eine Anregung, die 
man geben kann. Aber das würde dann 
bedeuten, da diese Arbeitsgruppe ja 
weiterarbeitet, dass sie auf Basis des 
Vorgetragenen dieses Thema noch einmal 
gesondert aufgreift und diskutiert. 

Es war aber noch eine Frage offen, die an 
Frau Stötzner gerichtet war. 

 

 

Karin Stötzner 

Patientenbeauftragte des Landes Berlin 

Ich bin ebenfalls in der Arbeitsgruppe 1, 
und insofern möchte ich noch eine Be-
merkung zu diesem Teil machen. 

In der Tat, der Gender-Aspekt ist verloren-
gegangen. Ich muss fairerweise sagen, das 
hat damit zu tun, dass niemand in dem 
Diskursrahmen die Verantwortung für dieses 
Themenfeld übernommen hat. Es ist 
richtig, das ist eigentlich ein Quer-
schnittsziel, das wir dann nachträglich noch 
einformulieren müssen. 

Man muss berücksichtigen, dass wir das alle 
neben unseren eigentlichen Tätigkeits-
feldern machen. Da, wo jemand ein eigenes 
Themenfeld besetzt, wird es engagiert 
bearbeitet. Und so ‚mendelt’ sich das 
heraus. Aber in der Tat, den Gender-Aspekt 
müssen wir noch nachträglich als 
Querschnittsziel einfädeln, das ist völlig 
korrekt. 

Zum Thema Transparenzplattform. Es wäre 
absurd, in einer so großen Stadt, in der es 
so viel Wissen, Datenbanken, Informations-
angebote für PatientInnen und BürgerInnen 
gibt, ein neues Angebot hinzuzufügen. Wir 
möchten die vorhandenen Angebote so 
zusammenzuführen, dass es zumindest 
einen Ort gibt, von dem aus man zu den 
verschiedenen Informationen gelangen 
kann. Es gibt allein in der Senatsverwaltung 
eine Fülle von Wissen – z. B. über die 
Versorgung seelisch kranker Menschen oder 
zu Heimen in der Altenhilfe. Es gibt bei der 
Ärztekammer und bei der Kassenärztlichen 
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Vereinigung eine Liste, ein Datenbank-
system und einen Internetzugang, wie man 
Ärzte in dieser Stadt findet. Die Thera-
peutenkammer bietet dieses Wissen in 
ihrem Bereich. Die Berliner Krankenhaus-
gesellschaft informiert über die Kranken-
häuser und deren Leistungsspektrum. Es 
wäre, wie gesagt, absurd, das alles noch 
einmal selber mit eigenen Datenbanken zu 
erfassen und zu bündeln. 

Es geht vielmehr darum, Kooperationen 
aufzubauen, damit diejenigen, die ihr spe-
zifisches Wissen verantwortlich an einer 
Stelle sammeln, es zur Verfügung stellen. 
Hierbei würde Vorarbeit von „Gesundheit 
Berlin“ in jedem Falle einfließen. Das Neue 
an diesem Vorschlag, den wir jetzt auf den 
Weg gebracht haben, ist, dass man dazu 
noch einen Diskurs darüber führt, ob das 
angebotene Wissen – z. B. die Ärzte-
datenbank der KV – den Fragen der Patien-
tinnen und Patienten genügt. Das ist eben 
in vielen Fällen nicht so, weil diejenigen 
Informationen, die Patienten haben wollen 
– welcher Arzt kann dieses besonders gut 
oder wer verbindet Schulmedizin mit 
Naturheilverfahren usw.  – oft nicht zur 
Verfügung gestellt werden. Also braucht es 
Zusatzwissen. Wie fragen Patienten? Was 
wollen die Bürgerinnen und Bürger wissen? 
Diese Perspektive soll über die Steuerungs-
gruppe in die Debatte und zu denjenigen 
zurückgegeben werden, die das Wissen zur 
Verfügung stellen. 

Die naheliegende Idee war, man bündelt 
das an einer Stelle, die ohnehin zentral für 
Berlin ist, greift zurück auf das vorhandene 
Wissen, bindet die Aktiven in den Diskurs 
ein und baut eine Plattform auf, die 
zunächst einmal klassischen Portalcharakter 
hat. 

 

 

Elfi Jantzen 

Gesundheitspolitische Sprecherin von 
Bündnis 90/Die Grünen 

Bei den Berichten aus der Arbeitsgruppe 
stellt sich mir die Frage, inwieweit dort 
nicht eine Arbeit geleistet wird, wenigstens 
zum Teil, die eigentlich originäre Aufgabe 
von Verwaltung oder anderen Stellen ist. 

Ein Beispiel ist die migrationssensible 
Gesundheitsberichterstattung. Wir haben ja 
einen entsprechenden Bereich in der 

Senatsverwaltung. Und ich glaube, das 
bezieht sich auch auf andere Sachen. 

Zum anderen muss ich einfach meine 
Enttäuschung zum Ausdruck bringen, weil 
ich nicht das Gefühl habe, dass hier mit 
neuer Qualität über die Dinge diskutiert 
wird, die seit vielen Jahren diskutiert 
werden. Meine Frage wäre wirklich, was ist 
jetzt das spezifisch Andere, wo wird besser 
vernetzt, besser gebündelt, als das seit 
vielen Jahren passiert ist? 

Eine weitere Frage noch zu der Arbeits-
gruppe zu Kindern und Jugendlichen: 
Inwieweit gab es da Bezüge zu der arbei-
tenden Gruppe zum Kinder- und Jugend-
schutz auf Senatsebene? Es wird, so glaube 
ich, immer noch an vielen Ecken an den 
gleichen Sachen gearbeitet. Und noch 
etwas dazuzutun, ist aus meiner Sicht zu 
wenig. Es wäre schon wichtig, dass die 
Arbeit da, wo sie originär angesiedelt ist, 
besser erledigt würde. 

 

 

Dr. Hermann Schulte-Sasse 

Staatssekretär, Senatsverwaltung für Ge-
sundheit, Soziales und Verbraucherschutz 

Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, 
war das der Vorschlag, der Diskussion eine 
neue Richtung zu geben und darüber zu 
diskutieren, wie wir uns wieder auflösen. 
Das allerdings würde ich eher kritisch sehen 
bzw. als schwierig erachten. Denn trotz 
aller Kritik am Prozess und trotz aller – vor 
allem von der dritten Arbeitsgruppe – sehr 
ehrlich vorgetragenen Probleme, ist in den 
Berichten der verschiedenen Arbeits-
gruppen doch eines unmissverständlich klar 
geworden: Alle meinen, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind und dass wir hier 
tatsächlich einen wichtigen Zusatznutzen 
erarbeiten. 

Im Hinblick auf den ersten Teil der Wort-
meldung möchte ich anmerken, dass es sich 
nicht um eine originäre Aufgabe der Senats-
verwaltung handelt. Natürlich müssen aber 
Vorschläge, die hier aus der Landesgesund-
heitskonferenz und ihren Gremien kommen, 
auch von den Senatsverwaltungen aufge-
griffen und zur weiteren Qualifizierung 
ihrer eigenen originären Aufgaben genutzt 
werden. 

Es ist wichtig – und nur so haben wir über-
haupt die Möglichkeit, gemeinsam etwas zu 
erreichen – zu erkennen, dass keiner, auch 
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nicht der Staat oder eine Senatsverwaltung, 
den goldenen Schlüssel in der Hand hat. Das 
müssen wir erkennen und insbesondere, 
dass wir nur durch Parallelität, Gemein-
samkeit, Abstimmung etwas bewegen 
werden. Dann haben wir eine Chance. 

Das ist eigentlich ein sehr modernes 
Verständnis von gesellschaftlicher Verant-
wortung, das dem Staat seine Rechte und 
vor allem seine Pflichten belässt, aber 
erkennt, dass es darüber hinaus andere 
Akteure im gesellschaftlichen Feld gibt. 

Das ist für mich das ordnungspolitisch ganz 
besonders Reizvolle an dieser Landes-
gesundheitskonferenz. Deshalb bin ich oder 
sind wir bei uns in der Senatsverwaltung 
sehr froh darüber, dass dieses Instrument 
so arbeitet. Es bringt uns selber schon 
durch diese ganz besondere Zusammen-
führung und Qualität der Arbeit in eine 
neue Qualität, die wir so bisher nicht 
gekannt haben. 

 

 

Martina Schulte 

Netzwerk Frauengesundheit Berlin 

Frau Stötzner hat gerade schon kurz dazu 
Stellung genommen, und auch wir sind der 
Meinung, dass stärker berücksichtigt wer-
den sollte, wie eine geschlechtsspezifische 
Ausrichtung sowohl der Gesundheitsziele als 
auch der Projektarbeit gewährleistet 
werden kann. 

Ich appelliere daran, in der internen 
Sitzung noch einmal darüber zu beraten, 
wie das sichergestellt werden kann. Denn 
eine wirklich erfolgreiche und qualitäts-
gesicherte Arbeit kann nur unter Berück-
sichtigung der Geschlechtsspezifik erfolgen. 

Das Zweite, was ich einbringen möchte, 
bedeutet zwar wieder eine Erweiterung, 
aber Frau Papies-Winkler hat schon darauf 
Bezug genommen: Im Bereich der Gesund-
heitsziele finden wir es wichtig und dring-
lich, das Thema „Gewaltfreie Lebens-
welten“ einzubeziehen. Die WHO sieht Ge-
walt gegen Frauen, Kinder und Mädchen als 
eines der größten Gesundheitsrisiken. Wir 
arbeiten im Netzwerk schon seit langem 
dazu und geben die Empfehlung, dieses 
Thema in die Diskussion aufzunehmen. 

 

 

Dr. Gudrun Borchardt 

Techniker Krankenkasse 

Erlauben Sie mir noch einmal einen kurzen 
Schwenk zur Gender-Problematik und zu 
den anderen Fragen, die mit den Zielen 
zusammenhängen. 

Ich hatte bereits angerissen, dass wir nicht 
notwendigerweise bereits den Stein der 
Weisen gefunden haben mit dieser Ein-
teilung. Wir müssen vielmehr weiter daran 
arbeiten, und das ist uns bewusst. Ich 
würde gerne diejenigen, die sich in ihren 
Arbeitszusammenhängen mit der Gender-
Problematik befassen, einladen, in die 
Arbeitsgruppe 1 hineinzugehen, einfach 
mitzumachen und uns unter diesem 
Gesichtspunkt zu verstärken. 

Das andere ist, dass wir Arbeitskreise von 
Gesundheit Berlin bereits gebeten haben, 
bei uns mitzumachen. Das betrifft sowohl 
den Arbeitskreis “Betriebliche Gesundheits-
förderung“, als auch den Arbeitskreis 
„Gesund alt werden“. 

Wenn man die indikationsbezogenen 
Präventionsziele betrachtet und sieht, 
welche Arbeitsgruppen wir haben und 
welchen Bedarf an Vernetzungen und 
Querverbindungen, wird deutlich, dass uns 
noch sehr viel Arbeit bevorsteht. Vielleicht 
kann man das in Hinsicht auf unsere 
Beschlussempfehlungen noch ein bisschen 
zuspitzen, damit diese Arbeit, die hier in 
den verschiedenen Diskussionsbeiträgen mit 
Recht immer wieder hervorgehoben wurde, 
eine neue Qualität erlangt und wir uns in 
der Zusammensetzung der Arbeitsgruppe 
verstärken können. Denn in unserer bis-
herigen Zusammensetzung können wir es 
alleine nicht bewältigen. 

Wir brauchen einen größeren Zeitrahmen. 
Deshalb wäre es vielleicht angebracht, eine 
Priorisierung in der Zielerledigung einzu-
führen. Denn es laufen ja viele Prozesse im 
Bereich Kinder und Jugendliche, im Bereich 
Migration, es gibt Landesprogramme etc. 
Das sollte man konzentriert in Angriff 
nehmen, damit wir endlich mal zu Taten 
kommen. Das eignet sich dann eher für ein 
Schlusswort. Im Faust steht es schön: „Der 
Worte sind genug gewechselt, lasst mich 
auch endlich Taten sehn.“ Es ist ein 
Anliegen der Arbeitsgruppe 1, zu Be-
schlüssen zu kommen, die bestimmte 
Zeithorizonte bestimmen, damit wir zum 
einen zu Taten kommen und zum anderen 
an den Problemen weiterarbeiten, bei 
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denen wir noch nicht so weit gekommen 
sind. 

 

 

Dr. Hermann Schulte-Sasse 

Staatssekretär, Senatsverwaltung für Ge-
sundheit, Soziales und Verbraucherschutz 

Ich glaube, dass der gerade angesprochene 
Hintergrund extrem wichtig ist. Sie 
erinnern sich, dass wir bei der letzten 
Landesgesundheitskonferenz hier bereits 
einen Punkt avisiert hatten. Das betraf die 
Arbeitsgruppe 3, weil dort der allgemeine 
Eindruck bestand, dass im Bereich Gesund-
heitsförderung und Prävention bei Kindern 
und Jugendlichen schon so viel Vorarbeit 
geleistet worden ist, dass die Landes-
gesundheitskonferenz hier mit einer 
eigenen Zielsetzung ein konkretes Projekt 
inhaltlich und zeitlich hätte auf den Weg 
bringen können. Die Arbeitsgruppe 3 – Frau 
Hennig hat es dargelegt – hatte 
Schwierigkeiten, das zu realisieren. Mit 
anderen Worten: Dieses Ziel ist verfehlt 
worden. Es ist dargestellt worden, warum 
das so ist. Nun ist es in der Zielsetzung auf 
die nächste Landesgesundheitskonferenz 
avisiert. 

Das einzige Projekt mit relativ hohem 
Konkretheitsgrad ist das von Frau Stötzner 
vorgetragene. Die anderen müssen sozu-
sagen noch nachreichen, da fehlt noch 
einiges. In diesem Zusammenhang ist das 
Thema zusätzlicher Experten bei der 
Mitarbeit angesprochen worden. Hierzu 
würden mich Ihre Erfahrungen inte-
ressieren. 

Beim letzten Mal wurde diskutiert, ob es in 
Ordnung sei, einen öffentlichen und einen 
nicht-öffentlichen Teil zu haben mit ge-
schlossenem Teilnehmerkreis beim nicht-
öffentlichen Teil. Es gibt eine ganze Reihe 
von vorliegenden Anträgen, in diesen nicht-
öffentlichen Teil mit einbezogen zu wer-
den; diese sind von uns aber bisher immer 
abschlägig beschieden worden. Das ist vor 
allem, ich will das nicht ausführlich 
wiederholen, in Hinblick auf Arbeitsfähig-
keit und Umsetzungsfähigkeit geschehen. 

Diese Engführung kann man aber nur 
machen, wenn die Vorbereitung der 
Beschlüsse der Landesgesundheitskonferenz 
im nicht-öffentlichen Teil die vorhandene 
Kompetenz in dieser Stadt möglichst breit 
und konsensuell einbeziehen. Das ist genau 

der Punkt, den Frau Dr. Borchardt ange-
sprochen hat. Es muss sichergestellt 
werden, dass in den Arbeitsgruppen, die ja 
die zentrale Arbeit und Beschlussvor-
bereitung leisten, wirklich alle Experten 
dieser Stadt, die Chance haben, sich 
einbringen zu können. 

Wir haben das in der Senatsverwaltung dis-
kutiert und festgestellt, in den Arbeits-
gruppen sind tatsächlich über den Kreis der 
Ständigen Mitglieder hinaus Experten tätig 
gewesen. Aber die Frage, ob dies ein 
umfassender Expertenkreis war, die beant-
worten wir tendenziell mit Nein. Daran 
schließt sich die Frage an, warum das so 
ist. Es scheint in erster Linie Informations-
probleme zu geben, nämlich die Frage: Wer 
ist Experte? Ist das ein von außen zuer-
kannter Status? Dann müsste es eine Liste 
von Experten zu verschiedenen Themen 
geben, die man nur einladen müsste. Oder 
ist es ein selbst zuerkannter Status? 
Wahrscheinlich ist eher das Letztere der 
Fall. Wie kommt man dann an diese 
Experten heran, damit sie eine Chance 
haben, in den Arbeitsgruppen der Landes-
gesundheitskonferenz mitarbeiten zu kön-
nen? Dieses Problem ist im Moment noch 
nicht richtig gelöst. Es muss aber gelöst 
werden, um die Akzeptanz und natürlich 
die Qualität dieses Gremiums weiter zu ver-
bessern. 

 

 

Ingeborg Simon 

Gesundheitspolitikerin, Fraktion der 
Linkspartei.PDS 

Ich schlage als weiteres Verfahren vor, 
Fragen zu sammeln, damit nicht so 
abgehackt diskutiert wird. 

Festhalten möchte ich, was diese Diskussion 
schon erbracht hat. Wir befinden uns ja 
offenbar alle miteinander in einer Lern-
phase. Und ich gehöre zu denjenigen, und 
das sind die meisten hier, die sehr, sehr 
lange darauf gehofft und gewartet haben, 
dass es zu einem solchen Gremium kommt. 
Wenn ich einmal zurückschaue, dann stelle 
ich fest, mit welchen ungeheuren 
Schwierigkeiten das verbunden war. Jetzt, 
wo man plötzlich das Gremium hat, kann 
nicht alles auf einmal geleistet werden. 

Ich finde es berechtigt, Defizite zu be-
nennen. Aber ich finde auch – und da 
zitiere ich den Staatssekretär – Mut zur 
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Lücke ist einfach erforderlich, um die 
Arbeitsfähigkeit des Gremiums nicht zu 
gefährden. 

Ich bin jemand, der in Sachen Frauen-
gesundheit sehr offensiv Forderungen ein-
bringen möchte. Geschlecht ist ein 
klassisches Querschnittsthema, und auch 
das Thema Arbeitslosigkeit finden wir bei 
einzelnen Zielgruppen wieder, z. B. wenn 
es sich um Migrantinnen oder um chronisch 
Kranke handelt. 

Die Frage von Geschlecht, ist, so meine ich, 
bei einer ordentlichen Gesundheitsbericht-
erstattung unabdingbar. Das ist politisch 
anerkannt in dieser Stadt. Man könnte jetzt 
noch die Gruppe der behinderten Menschen 
nennen, in der Tat. Und das ist eine große 
Gruppe. 

Aber ich warne einfach vor einer zu klein-
teiligen Ausweitung, damit wir – auch aus 
der Perspektive der Legislative, wenn es 
darum geht, konkrete Beschlüsse vorzube-
reiten – nicht in die Situation kommen, zu 
sagen: Das ist so wahnsinnig viel, fangen 
wir lieber nicht an. Und wenn ich an das 
Land NRW erinnern darf, die haben einen 
sehr langen Vorlauf gehabt, um erstmals 
sagen zu können, jawohl, jetzt haben wir’s 
gepackt. 

Diese Landesgesundheitskonferenz ist ja 
nun kein Gremium, in dem Menschen, die 
ohnehin schon wissen, was sie wollen und 
sich schnell einig werden, widerspruchslos 
zusammenkommen. Von daher ergeht ein-
fach noch einmal meine Bitte, die ver-
ständliche Ungeduld – die Kollegin von den 
Grünen hat eigentlich nichts anderes arti-
kuliert und, wie ich finde, zu Recht 
artikuliert – da aufzugreifen, wo es nicht 
die Machbarkeitsgrenzen in diesem Gre-
mien übersteigt. 

Wir wissen, dass seit Januar oder Februar 
2006 die gesetzlichen Krankenkassen einen 
Leitlinienkatalog auf der Basis § 20 SGB V 
vorgelegt haben, den ich herausragend 
finde, insbesondere in Bezug auf die 
Berücksichtigung von Lebenslage und Set-
ting-Ansatz. Ich würde gerne fragen, 
inwieweit das im zweiten Teil der heutigen 
LGK bereits eine Rolle spielt. Leider habe 
ich die Unterlagen nicht erhalten, aus 
denen das vielleicht hervorgeht. 

Eine zweite konkrete Frage ist die der 
Öffnung der Arbeitsgruppen. Ich denke in 
der Tat, wir haben sehr viel Kapazitäten in 
dieser Stadt, und es geht darum, diese 

Kapazitäten gezielt da einzusetzen, wo sie 
gewünscht, wo sie erforderlich sind und wo 
sie etwas voranbringen. Also: Wie sind die 
Experten und Expertinnen bisher einbe-
zogen worden, wie ist das im weiteren 
Verlauf gedacht und wie offen sind diese 
Arbeitsgruppen? Wie sind sie überhaupt im 
Ursprung entstanden und wie offen sind sie 
für alle die Menschen, die glauben, dort 
einen wichtigen Beitrag zu einzelnen 
Themen leisten zu können? 

 

 

Dr. Hermann Schulte-Sasse 

Staatssekretär, Senatsverwaltung für Ge-
sundheit, Soziales und Verbraucherschutz 

Ich möchte zunächst, dem Vorschlag aus 
dem Plenum folgend, noch weitere Fragen 
sammeln. 

 

 

Erika Reihlen 

Landesarbeitsgemeinschaft Berlin zur 
Verhütung von Zahnerkrankungen e.V. 

Es ist ein Stichwort gefallen, und vielleicht 
verhilft meine Anmerkung dann zu den von 
Goethe schon geforderten Taten. Das 
Stichwort heißt Good-Practice-Beispiele. 
Und ich möchte gern wissen, sind diese 
Good-Practice-Beispiele angepeilt oder gibt 
es bereits welche, von denen man reden 
kann, damit sie Schule machen? 

 

 

Gerd Rosinsky 

Deutsche Rheuma-Liga Berlin 

In Bezug auf die Fragestellung, wie 
zahlreich und wie umfassend die Themen 
sind, die behandelt werden sollen, möchte 
ich zwei Dinge sagen. Das Erste ist, dass ich 
positiv überrascht bin über die vielen 
Aspekte, die erarbeitet worden sind, weil 
ich denke, da ist man tatsächlich auf einem 
guten Weg. Die andere Frage ist, mir ist 
nicht ganz erschließbar durch die heutige 
Vorstellung – weil auch mir die Unterlagen 
nicht zugegangen sind, deswegen sage ich 
dass mit Vorsicht –, mit welcher Systematik 
jetzt weiter vorgegangen wird. 

Es werden Gesundheitsziele genannt, es 
werden aber auch schon Maßnahmen und 
sogar Zielgruppenprojekte genannt. Ist das 
nicht ein bisschen zu viel, was sich die 
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Gesundheitskonferenz vornimmt, einzelne 
Maßnahmen zu diskutieren oder Projekte? 
Sollte man nicht eher auf den Hinweis der 
Vertreterin der Psychotherapeutenkammer 
eingehen, Kriterien genauer festzulegen? 
Was ist denn eine ‚gute’ Zielerreichung? In 
den Unterlagen steht bei einzelnen 
Krankheitsbildern „Früherkennung und opti-
male Versorgung“. Das kann man doch 
eigentlich auf alle Krankheitsbilder aus-
weiten. Was bedeutet eine ‚gute’ Früher-
kennung? Und von daher wäre mein 
Vorschlag, eher in diese Richtung zu gehen, 
denn dadurch kann man tatsächlich fest-
stellen, was gute Qualität ist. Die Umset-
zung ist dann wahrscheinlich Sache von 
Experten oder Projekten, die in der Stadt 
ohnehin schon gute Arbeit leisten. 

 

 

Jeffrey Butler 

Plan- und Leitstelle Gesundheit Berlin-Mitte 

Ich würde gerne einen Vorschlag zur 
Zielediskussion machen, der vielleicht zur 
Lösung der Probleme, die wir festgestellt 
haben, ein bisschen beitragen könnte. 

Wir haben festgestellt, an und für sich 
gehört die ganze Bevölkerung in irgendeiner 
Art und Weise zu einer potenziellen 
Zielgruppe von gesundheitlichen Belas-
tungen. Ich bin in mehr als einer der 
Zielgruppen, die eingangs genannt worden 
sind. Ich bin über 50, ich bin Arbeitnehmer 
und ich bin Migrant. Aber durch meine 
Lebenslage fühle ich mich nicht gesund-
heitlich belastet. Ich laufe regelmäßig, ich 
laufe jedes Jahr beim Marathon. Ich denke, 
ich bin nicht als Zielgruppe zu betrachten, 
obgleich ich drei Kategorien erfülle. Aber 
meinen deutschen Nachbarn, der ein paar 
Jahre jünger, aber langfristig arbeitslos ist, 
den würde ich eher in einer Zielgruppe für 
Gesundheitsförderung sehen. Ich sehe auch 
die Nachbarin, die möglicherweise durch 
Gewalt in ihren interpersonellen Bezie-
hungen bedroht ist, als jemanden, der 
Gesundheitsförderung, der Unterstützung 
braucht. 

Ich denke, in dem Moment, wo man die 
gesundheitlich belastenden Lebenslagen als 
Kategorie nimmt, in dem Moment, wo man 
anfängt, ganz genau hinzugucken, die Ziel-
gruppen oder die Ziele zu präzisieren, dann 
hat man nicht das Problem, sagen zu 
müssen, wir haben alle über 50, wir haben 

alle, die arbeiten, aber wir haben keine 
Arbeitslosen. 

 

 

Dr. Hermann Schulte-Sasse 

Staatssekretär, Senatsverwaltung für Ge-
sundheit, Soziales und Verbraucherschutz 

Gibt es weitere Beiträge? Im Moment nicht. 
Dann können wir auf dem Podium noch 
einmal versuchen, Fragen zu beantworten. 
Frau Stötzner! 

 

 

Karin Stötzner 

Patientenbeauftragte des Landes Berlin 

Als Mitglied der Arbeitsgruppe 1 möchte ich 
Folgendes sagen. Die angesprochene Über-
legung zu einer Prioritätensetzung hat 
stattgefunden. Es ist klar, dass niemand 
alle Zielgruppen bedienen kann. Und es gab 
schon in den ersten Runden einen Konsens, 
dass wir bei Kindern anfangen wollen und 
dass Migranten in den Mittelpunkt gestellt 
werden sollen. Eigentlich war das in der 
letzten Runde schon beschlossen. 

Insofern geht diese Debatte, die 
Zielgruppen zu erweitern, wieder einen 
Schritt zurück. Was Sie vorschlagen, ge-
nauer hinzugucken, wer von den definier-
ten Zielgruppen braucht es eigentlich 
wirklich, dass wir politisch tätig werden, 
das ist – insofern ist es bedauerlich, dass 
manche von Ihnen die Unterlagen nicht 
haben, – in den Zielen sehr konkret formu-
liert. Wir haben nämlich gesagt, man muss 
sozialraumorientiert im Setting-Ansatz Prä-
vention betreiben, weil es einen eindeu-
tigen Zusammenhang zwischen Armut und 
Gesundheit gibt, und das lässt sich sogar 
sozialräumlich abbilden. Prof. Dr. Gerhard 
Meinlschmidt hat zu diesem Thema viele 
Vorarbeiten geleistet (vgl. auch die 
Dokumentation zur 2. Berliner Landesge-
sundheitskonferenz). Insofern sind die Ziele 
so, wie sie jetzt formuliert wurden, immer 
vor dem Hintergrund dieser Debatte zu 
sehen. Das von Ihnen genannte Element ist 
also enthalten. Vielleicht können wir es 
noch ein bisschen konkretisieren. 

Wir können immer nur schrittweise 
vorgehen. Ich möchte auf die Frage von 
Herrn Rosinsky antworten, wie wichtig es 
ist, Evaluations- und Bewertungskriterien 
zu erarbeiten. Das ist genau das, was jetzt 
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als zweiter Schritt kommen muss. Das ist 
sozusagen die Hausaufgabe für uns, der 
nächste Arbeitsblock. Wenn die Landes-
gesundheitskonferenz aus dem großen 
Zielekatalog die prioritären Ziele benennt, 
dann ist es unser Auftrag, Vorschläge zu 
erarbeiten, wie man diese prioritären Ziele 
so konkretisieren kann, dass sie bewertet 
werden können, und wie man sie nach 
einem definierten Zeitraum überprüfen 
kann. Das ist in der Tat auf der Tages-
ordnung. 

 

 

Dr. Hermann Schulte-Sasse 

Staatssekretär, Senatsverwaltung für Ge-
sundheit, Soziales und Verbraucherschutz 

Ich will den Punkt aufgreifen und die Frage 
an uns alle richten: Könnte man nicht 
gegebenenfalls sogar so verfahren, dass 
man im Bereich der Gesundheitsziele, und 
nicht nur dort, sagt, wenn ich für eine 
Aktivität keine Ziele benenne oder nur 
solche Ziele benenne, die ich anschließend 
nicht bewerten kann, weil sie z. B. nicht 
messbar sind, bin ich da nicht möglicher-
weise per se schon auf einem Holzweg? 
Müsste ich da nicht eher die Frage stellen, 
ob eine Aktivität, die ‚ziellos’ wäre, nicht 
eine unsinnige Aktivität wäre, es sei denn  
– und das will ich gar nicht ausschließen, 
dass so was durchaus denkbar ist –, dass es 
spezifische Argumente für einen be-
stimmten Bereich gäbe, die ohne eine 
solche Zielorientierung aus irgendwelchen 
anderen Gründen vielleicht trotzdem sinn-
voll wäre. Aber es bestünde eine ganz 
besondere Begründungspflicht für solche 
Aktivitäten, die diesem formalen Kriterium 
der klaren Zielorientierung und der Defini-
tion von Zwischenzielen sowie ihrer Mess-
barkeit nicht genügen würden. 

Wenn man sich darauf verständigen könnte, 
wäre das schon fast eine Art Kultur-
revolution, weil wir in der Vergangenheit 
natürlich häufig aktiv geworden sind ohne 
Zielorientierung und ohne Messbarkeit, weil 
es einen diffusen allgemeinen Konsens gab, 
dass man in diesem Feld etwas tun müsse 
und dieses Tun als solches schon positiv 
bewertet wurde. Man kann auch sagen, 
dieses Tun hatte symbolischen Charakter 
zur Entlastung des eigenen schlechten 
Gewissens, um es mal drastisch zu formu-
lieren. 

Das wäre eine Frage, mit der man sich in 
diesem Zusammenhang natürlich auch 
befassen müsste. 

 

 

Dr. Gudrun Borchardt 

Techniker Krankenkasse 

Ergänzend zu dem, was Sie ausgeführt 
haben, könnte man die Gründung der 
Landesgesundheitskonferenz genauso dazu 
zählen … jedenfalls, wenn man es ketze-
risch formulieren möchte. Man hat hier 
eine Aktivität, um endlich einmal das 
umzusetzen, was man schon lange hat 
umsetzen wollen, ohne dass man einen 
ganzen Zielekatalog hat und ohne 
Indikatoren für die Erfolgsmessung oder auf 
der Zieleebene. Ich möchte das nicht 
weiter vertiefen, aber da gibt es sicher 
noch etwas dazu zu sagen. 

Ich möchte auf Herrn Rosinskys Wort-
meldung eingehen und dabei das ergänzen, 
was Frau Stötzner dazu schon gesagt hat. 
Wir sind einer klassischen Systematik 
gefolgt, indem wir gesagt haben: Wir 
machen Ziele, wir machen Teilziele, wir 
geben Strategien vor und gehen dann 
hinunter bis hin zur Ebene der Maßnahmen. 
Wir sind dann zu einem Punkt gelangt, wo 
wir festgestellt haben: Wir haben ein 
Grundsatzpapier zur Qualitätssicherung, wir 
haben aber noch nicht den Stand erreicht, 
dass wir die vorgegebene Fragen zu Zielen, 
Teilzielen und zu Indikatoren bearbeiten 
können. An diesem Punkt haben wir in 
unserer Arbeitsgruppe vielmehr gefragt, 
wie tief unsere Zielorientierung denn gehen 
soll und ob es nicht sinnvoll ist, Indikatoren 
für bestimmte Maßnahmen zu entwickeln. 
Und dazu brauchen wir weiteren Sach-
verstand. Das ist nicht einfach so nebenher 
zu leisten. Es konnte von uns bisher auch 
nicht geleistet werden. Es ist aber als 
Notwendigkeit anerkannt worden. Wie 
gesagt, wir sind meistens bis zur 
Teilzielebene gekommen, das aber auch 
nicht in allen Bereichen. Das ist dem 
knappen Zeitbudget geschuldet. 
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Ingrid Papies-Winkler 

Plan- und Leitstelle Gesundheit Friedrichs-
hain-Kreuzberg, Gesundheit Berlin e.V. 

Die Good-Practice-Beispiele sind ange-
sprochen worden. Wir haben innerhalb der 
Arbeitsgruppe 2 festgestellt – und auch die 
Arbeitsgruppe 3 hat das ja als Mangel 
formuliert –, dass die Transparenz fehlt. 
Der Ansatz der Arbeitsgruppe 1 mit der 
Transparenzplattform, die geschaffen wer-
den soll, dies entspricht dem, was wir in 
den Arbeitsgruppen zusammengetragen 
haben. 

Es gibt unglaublich viele Aktivitäten in 
dieser Stadt und auch sehr, sehr gute 
Beispiele von praktischer Arbeit, aber es 
muss tatsächlich erst einmal der Überblick 
geschaffen werden – für alle wohlgemerkt. 

Hier fügt sich dieser Ansatz mit der 
Datenbank von Gesundheit Berlin, mit den 
Datensammlungen der BZgA und den 
Krankenkassen ein. Das muss zusammenge-
tragen werden und hierfür müssen Quali-
tätskriterien entwickelt werden. Nichts-
destotrotz gibt es aber auch jetzt schon 
einen guten Überblick über Praxisbeispiele, 
die weitervermittelt werden können. 

Noch eine Anmerkung zur Öffnung der 
Arbeitsgruppen: In der Arbeitsgruppe 2 sind 
sehr viele Experten von außen dabei. 
Notwendig ist aber – und da können 
Schwierigkeiten entstehen –, dass tatsäch-
lich kontinuierlich mitgearbeitet wird. Die 
Arbeitsgruppe ist offen für weitere Mit-
glieder, aber, wie gesagt, wir wünschen uns 
dann eine Verbindlichkeit der Mitarbeit. 

 

 

Dr. Hermann Schulte-Sasse 

Staatssekretär, Senatsverwaltung für Ge-
sundheit, Soziales und Verbraucherschutz 

Den letzten Aspekt finde ich ganz wichtig. 

Aus der bisherigen Diskussion würde ich 
folgende Schlussfolgerung für mich selber 
ziehen: Zwischen den einzelnen Sitzungen 
der Landesgesundheitskonferenz arbeitet ja 
der Vorbereitende Ausschuss, der erstens 
die Umsetzung der Beschlüsse der Landes-
gesundheitskonferenz organisiert und be-
gleitet und zweitens die nächste Landes-
gesundheitskonferenz inhaltlich vorbe-
reitet. Dieser Vorbereitende Ausschuss hat 
also eine zentrale Funktion. 

Der Vorbereitende Ausschuss müsste den 
Auftrag von uns bekommen, nicht nur die 
Frage der Finanzierung einzelner Aktivi-
täten, die hier angesprochen wurde, die wir 
in der Diskussion gar nicht aufgegriffen 
haben, mit einem Lösungsvorschlag zu 
belegen, sondern er müsste auch den Auf-
trag bekommen, die Frage der Offenheit 
der Gruppe für weitere Experten zu disku-
tieren. Hiermit sind ja nicht nur Ver-
fahrensfragen verbunden, wie z. B. die 
Frage, wie man diese Personen überhaupt 
erreicht. Es darf aber keine Beliebigkeit 
geben, denn damit wird die Arbeitsfähig-
keit solcher Gruppen liquidiert. Das heißt 
also, wenn jemand sich selber als Experte 
definiert und das Bedürfnis hat, in der 
Gruppe mitzuwirken, dann muss er garan-
tieren, dass es eine kontinuierliche Mit-
arbeit gibt, andernfalls muss er wieder 
ausgeschlossen werden. Das wäre meine 
Vorstellung, damit sichergestellt wird, dass 
es eine kontinuierliche Arbeit gibt, 
andernfalls ginge das gar nicht. 

 

 

Prof. Dr. Theda Borde 

Technische Universität Berlin, Berliner 
Zentrum Public Health 

Ich möchte das ergänzen. Es ist ja nicht so, 
dass die Leute, die in den Arbeitsgruppen 
aktiv sind, einen Mangel an Interesse 
haben, sie haben einen Mangel an Zeit. Sie 
wissen selber, dass die meisten Experten 
auf bestimmten Gebieten auch noch 
woanders gebraucht werden. Und das ist 
das Problem. 

Die mangelnde Kontinuität liegt nicht 
daran, dass die Leute kein Interesse haben, 
sondern das ist ein reines Zeitproblem. 
Damit gehe ich noch einmal auf das ein, 
was Frau Hennig gesagt hat – das liegt 
möglicherweise in der Ehrenamtlichkeit 
dieser Tätigkeit begründet. 

 

 

Dr. Hermann Schulte-Sasse 

Staatssekretär, Senatsverwaltung für Ge-
sundheit, Soziales und Verbraucherschutz 

Wir müssen das ja hier nicht ausdis-
kutieren. Mir geht es eigentlich nur um den 
folgenden Punkt: Kontinuität muss sein. Sie 
kann ja durchaus auch bestehen, wenn ich 
als Mitglied nicht regelmäßig teilnehmen 
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kann. Aber es macht einen Unterschied, ob 
ich meine Nichtteilnahme vorher schriftlich 
ankündige oder ob ich einfach nach Lust 
und Laune teilnehme oder eben nicht. 

Wir müssen mit diesem Problem der 
Arbeitsfähigkeit der Gruppe schon ernsthaft 
umgehen. Wir müssen es nicht heute lösen, 
das muss im Vorbereitenden Ausschuss dis-
kutiert und entschieden werden. 

 

 

Prof. Dr. Rolf Rosenbrock 

Wissenschaftszentrum Berlin für Sozial-
forschung, Mitglied des Wissenschaftlichen 
Beirates der Landesgesundheitskonferenz 

Ich habe wirklich Hemmungen, etwas zu 
sagen, weil ich mich hier als Lernenden 
verstehe. Ich war bei der ersten Sitzung der 
Landesgesundheitskonferenz nicht dabei, 
habe aber aus der Diskussion schon einige 
Eindrücke gewonnen, wie es falsch laufen 
könnte, wenn es weiter liefe, wie es läuft. 

Zunächst einmal sollten wir uns noch 
einmal vergewissern, dass es heute um 
Prävention, um Gesundheitsförderung geht. 
Es geht dabei nicht um die Anwendung 
eines bestehenden Satzes von festen Regeln 
und Verfahren. Es ist vielmehr ein Ent-
deckungs- und Lernprozess und ein gesell-
schaftlicher Entwicklungsauftrag. Das 
heißt, wir können uns nicht darauf be-
schränken, einfach das zu tun, was wir 
wissen. 

Wir müssen Regeln und Verfahren ent-
wickeln, die gelernt werden können. Hier-
bei ist das, was Hermann Schulte-Sasse 
sagt, von zentraler Bedeutung: Ohne Mut 
zur Lücke geht da nichts. Man muss wirklich 
‚ins Leben greifen’, nach ganz groben 
Alltagskriterien benennen, wo die größten 
Probleme liegen, und daraus entstehen 
dann Zielgruppen. 

Dabei halte ich den Hinweis auf die 
Gruppen von Kindern und Jugendlichen, von 
MigrantInnen und von Arbeitslosen schon 
für sehr gut. Allerdings sind diese Gruppen 
nicht per se zielgruppenprioritär, sondern 
sie sind es insoweit, als sie sozial 
benachteiligt sind. Drei Viertel der Kinder 
in Berlin werden gesundheitlich gut ver-
sorgt und sind gut in gesundheitsfördernde 
Maßnahmen eingebunden. Von den Migran-
ten ist mindestens ein Drittel wohlhabend 
und gehört zur Mittelschicht. Bei den 
Arbeitslosen kann man genauer differen-

zieren, das Risiko von schwerer Krankheit 
und vorzeitigem Tod ist bei Langzeit-
arbeitslosen, die mindestens 12 Monate 
arbeitslos sind, um das Doppelte erhöht. 
Das kann man also schon spezifizieren. 

Wenn man also die Zielgruppen nicht 
erweitert, sondern sie so nimmt, wie sie 
jetzt beschlossen sind, aber engführt auf 
die Untergruppen, bei denen wirklich 
Handlungsbedarf besteht, dann kommt man 
schon weiter. Dabei kann sich diese Spezifi-
zierung der Zielgruppen nach verschie-
denen Kriterien richten – besondere Skan-
dalträchtigkeit, besonderes Legitimations-
bedürfnis der Senatsverwaltung, Zugäng-
lichkeit, Verfügbarkeit von Methoden, 
bereits bestehende Aktivitäten –, das sind 
alles sinnvolle Kriterien. 

Aus gesundheitspolitisch-strategischer Sicht 
kollidiert das jedoch mit der Orientierung 
an indikationsspezifischen Zielen. 

Bei den Zielgruppen ist das Oberziel die 
Verbesserung der gesundheitlichen Lage der 
besonders benachteiligten Subgruppen der 
großen Zielgruppen. Das kann man nun 
weiter differenzieren. Erstes Ziel: Er-
reichung aller besonders bedürftigen 
Mitglieder der Zielgruppe mit für sie 
handhabbaren Präventions- und Gesund-
heitsförderungsangeboten. Man kann aber 
auch herangehen wie die Schweden in ihrer 
Gesundheitszieldefinition, die ja überhaupt 
nicht mehr auf Krankheiten zu sprechen 
kommen, sondern nur von den sozialen 
Bestimmungsgründen von Gesundheit und 
Krankheit ausgehen. Deshalb ist in 
Schweden das Gesundheitsziel Nummer 1 
eine maximale Partizipation und gesell-
schaftliche Teilhabe. Wenn man so rangeht, 
und das tun wir ja, wenn wir Zielgruppen 
definieren, dann gehen wir implizit von den 
sozialen Determinanten der Gesundheit aus 
und arbeiten nicht krankheitsbezogen. 

Im Feld von Prävention und Gesundheits-
förderung fühle ich mich sehr viel wohler 
und sehe uns in Übereinstimmung mit der 
internationalen gesundheitswissenschaft-
lichen Diskussion – dann nämlich, wenn wir 
von Lebenslagen und von den sozialen 
Bestimmungsgründen der Gesundheit aus-
gehen und diese zu Zielen erheben. Das 
schließt die Gender-Orientierung ein, denn 
in allen Zielgruppen gibt es Männer und 
Frauen – und dass wir geschlechtsspezifisch 
vorgehen, steht, glaube ich, außer Frage. 
Aber nun das Gender-Mainstreaming bereits 
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über die Zielgruppendefinition zu 
implementieren und nicht erst bei der 
Unterdifferenzierung der als besonders 
intensiv zu bearbeitenden Teilzielgruppen, 
das würde ich für eine Fehlleistung halten. 

Mein Appell ist zusammengefasst, die Ziel-
gruppen weiter zuzuspitzen und nach den 
Kriterien Zugänglichkeit, Handlungsbedarf 
und Handlungsmöglichkeiten zu differen-
zieren. Dabei sollten wir den Indikations-
bezug in den Hintergrund rücken und uns 
mehr auf die sozialen Determinanten von 
Gesundheit konzentrieren und diese als 
Ziele definieren. Das Gender-Mainstreaming 
sollte eher auf der Handlungsebene bei der 
freien Justierung der Zielgruppen angewen-
det werden. 

Das, glaube ich, wäre ein Verfahren, das 
zur Übersichtlichkeit beitragen kann. Denn 
sonst kommt das auf, was in jeder Landes-
gesundheitskonferenz aufkommt – die 
Berliner ist ja nicht die einzige, die es  
gibt –, dass immer mehr Punkte genannt 
werden, dann gibt es noch die Zähne und 
noch dieses und jenes. Das ist ja alles 
richtig und das kommt auch irgendwann, 
aber wenn man anfängt, und wir fangen ja 
erst an, dann muss man da anfangen, wo es 
offensichtlich ist, wo wir etwas haben, wo 
wir auch schon etwas tun, und das wir in 
Übereinstimmung mit dem internationalen 
Gang der Diskussion weiter zuspitzen 
können. 

 

 

Dr. Hermann Schulte-Sasse 

Staatssekretär, Senatsverwaltung für Ge-
sundheit, Soziales und Verbraucherschutz 

Das war ja fast schon ein Schlusswort, eine 
Empfehlung für das weitere Vorgehen. Aber 
wir haben noch etwas Zeit. 

 

 

Ingeborg Hennig 

WiR e.V. / Selbsthilfe Kontakt- und 
Informationsstelle (SEKIS) 

Ja, ich habe nicht die Absicht, das 
Schlusswort zu sprechen, sondern möchte 
noch einmal auf zwei Fragestellungen 
eingehen. 

Zur Öffnung der Arbeitsgruppen: Ich 
glaube, das ist noch eine Grauzone, weil 
laut Geschäftsordnung der Landesgesund-
heitskonferenz die Ständigen Mitglieder der 

Landesgesundheitskonferenz die Arbeits-
gruppen mit ihren Experten besetzen. Es 
taucht immer wieder die Frage auf, 
welchen Status weitere Experten, die über 
diese Besetzung hinausgehen, haben. Ent-
spricht das dann noch der Geschäfts-
ordnung? Da muss vielleicht eine andere 
Regelung her, wenn wir weitere Experten 
einbeziehen wollen, die ihre verbindliche 
Mitarbeit einbringen können. 

Das Zweite bezieht sich noch einmal auf die 
Frage von Herrn Rosinsky, was gute Qualität 
ist, und das Argument, das zuerst zu 
bestimmen und dann Projekte aufzulegen. 
Ich kann für unsere Arbeitsgruppe 3 nur 
sagen: Wir haben uns genau das auf die 
Fahne geschrieben, hier unter Beachtung 
der neuen rechtlichen Rahmenbedingungen 
zu schauen, welche konkreten Ziele gibt es 
im Berliner Bildungsprogramm, wie sieht 
die Qualitätsvereinbarung aus und wie 
kompatibel ist das alles mit den Praxis-
erfahrungen, die in Berlin ja vorliegen. 

Wir haben ja eine große Anzahl von 
Projekten, wie Frau Papies-Winkler ausge-
führt hat. Aber wo und wie haben wir mit 
diesen Projekten was erreicht? Sind diese 
Projekte evaluiert worden, haben sie eine 
gute Qualität und sind sie in einem 
größeren Stil umsetzbar? Diese Fragen 
haben wir uns gestellt und wir haben dazu 
Kriterien erarbeitet, die natürlich weiter 
ausdifferenziert werden müssen. 

 

 

Dr. Hermann Schulte-Sasse 

Staatssekretär, Senatsverwaltung für Ge-
sundheit, Soziales und Verbraucherschutz 

Wir haben im Hinblick auf die einzelnen 
Arbeitsgruppen folgende Situation: 

Bei der Arbeitsgruppe 1 „Gesundheits-
ziele“, das ist ja hier auch dargestellt 
worden, besteht für einen weiten 
Themenbereich noch weitere Notwendig-
keit der Diskussion und der zielorientierten 
Beschlussfassung. Dies ist eine Aufgabe, die 
bis zur nächsten Landesgesundheits-
konferenz anzupacken wäre. Im Bereich der 
Transparenzplattform „Gesundheit in 
Berlin“ sind wir doch schon ein ganzes 
Stück weiter und können hier vermut 
lich – das wäre meine optimistische 
Prognose – schon in der Zwischenzeit bis 
zur nächsten Landesgesundheitskonferenz 
in die Durchführung starten. Das hielte ich 
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für eine ausgesprochen positive Entwick-
lung. 

Bei der Arbeitsgruppe 2 „Migration und 
Gesundheit“ haben wir ja einen konkreten 
Punkt angesprochen, nämlich die Sprach- 
und Kulturmittlung, Stichwort Gemeinde-
dolmetscher. Hier gibt es ja ein schon 
laufendes Projekt mit erkennbar guter 
Perspektive. Im Zentrum der weiteren 
Debatte steht und der zu klärende Punkt 
wäre, wie wir die Finanzierung bei der 
Nutzung der Gemeindedolmetscher in den 
Griff bekommen. Da sind die Erfahrungen 
im stationären Bereich eher gut, ermu-
tigend und positiv. Das muss weiter 
stabilisiert und ausgeweitet werden. Offene 
Fragen gibt es vor allem noch außerhalb 
des stationären Bereichs, vor allem im 
ambulanten Bereich. Wie erreichen wir 
eine stabile Nutzung dieses Dienstes, auch 
vor dem Hintergrund der Finanzierung der 
Inanspruchnahme dieses Dienstes? 

Bei der Arbeitsgruppe 3 ist wahrscheinlich 
noch die umfangreichste Aufgabe zu erle-
digen, wenn man die drei Arbeitsgruppen 
miteinander vergleicht. Aber auch hier ist 
ja zumindest deutlich geworden, mit 
welcher Perspektive das Ganze angepackt 
werden soll. Meine Hoffnung ist, dass bis 
zur nächsten Landesgesundheitskonferenz 
auch das kooperative Herangehen an die 
Aufgaben und die Abstimmung in diesem 
Bereich deutlich verbessert werden kann. 
Da gab es, das darf man vielleicht ja offen 
sagen, durchaus auch – ich will’s mal ganz 
vorsichtig formulieren – Schwierigkeiten in 
der Kommunikation und Abstimmung auf 
unserer Ebene innerhalb des Senates. Auch 
wir kämpfen mit Problemen, die Ihnen 
nicht ganz unbekannt sind. Da haben wir 
also noch etwas zu erledigen. 

Der zweite Punkt, der eines Vorschlags 
bedarf, ist die Finanzierungsfrage. Die 
Arbeitsgruppen sind zu dem Ergebnis 
gekommen, dass der eine oder andere 
Fortschrittspunkt ohne eine zusätzliche 

finanzielle Unterstützung von außen, sei es 
durch die Finanzierung einer bestimmten 
neuen Struktur, sei es durch die Finanzie-
rung externer Expertise, schwierig zu 
bewerkstelligen ist. Dies muss dann vom 
Vorbereitenden Ausschuss aufgegriffen und 
ein Vorschlag erarbeitet werden. Wir haben 
das intern bei uns im Hause schon diskutiert 
und sehen durchaus Möglichkeiten, uns in 
diesem Feld zu engagieren. Das werden wir 
aber alleine nicht schultern können, das 
heißt, es muss noch genauer geschaut 
werden, wie man das machen kann. 

Der dritte Punkt ist die Frage der 
zusätzlichen Integration von Expertise in 
die Arbeitsgruppen samt aller damit 
verbundenen Schwierigkeiten, wie kriegen 
wir das hin? 

Als vierter Punkt ist heute deutlich 
geworden, dass offenbar nicht alle die 
Unterlagen, vor allem die schriftlich 
fixierten Arbeitsergebnisse der Arbeits-
gruppen, erhalten haben. Das war mir 
überhaupt nicht bewusst. Das ist ein 
Problem, das wir auf jeden Fall lösen 
müssen. Denn klar ist, dass wir die 
Adressen derjenigen, die hier sitzen, 
zumindest soweit sie heute und beim 
letzten Mal auch anwesend waren, haben. 
Die Teilnehmer müssen über die Unterlagen 
verfügen, damit sie auf der Basis dieser 
Vorlektüre qualifiziert an der Diskussion 
teilnehmen können. 

Ich darf mich bei Ihnen allen bedanken; ich 
hoffe, dass wir den beschrittenen Weg, den 
ich als einen erfolgreichen ansehe, weiter 
beschreiten können und werden. Die Tat-
sache, dass wir heute zumindest nicht 
weniger Teilnehmer haben als beim letzten 
Mal, ist ja ermutigend und gibt Anlass zu 
Optimismus. Dieses kontinuierliche Inte-
resse ist ein wichtiger Gradmesser: Ich darf 
mich für Ihr Engagement und Ihre Teil-
nahme bedanken. 
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Programm 12. Juni 2006 
3. Landesgesundheitskonferenz Berlin 
 
 

Öffentlicher Teil 09:00 – 11:00 
 

09:00 – 09:05 

Begrüßung 

 

09:05 – 10:15 

Berichte und Empfehlungen aus 
den Arbeitsgruppen: 
 

AG 1: „Gesundheitsziele,  
-monitoring, Qualitätssicherung 
und Evaluation“ 

� Zielorientierung der 
Gesundheitsversorgung in 
Berlin 

� Transparenzplattform 
„Gesundheit in Berlin“ 

� Förderung von 
Patientenkompetenz / 
Selbsthilfestrukturen 

� Weiterentwicklung der 
betrieblichen 
Gesundheitsförderung 

� Ältere Menschen – 

Gesundheitsförderung 50 
plus 

� Krankheitsbezogene 
(indikationsbezogene) 
Gesundheitsziele 

 

AG 2: „Migration und Gesundheit“ 
� Gesundheitsförderung und 

Prävention bei Menschen mit 
Migrationshintergrund 
(Zielgruppen: Kinder und 
Jugendliche) 

� Migrationssensible 
Gesundheitsbericht-
erstattung in Berlin 

� Sprach- und Kulturmittlung 
(Gemeindedolmetschdienst) 

AG 3: „Prävention bei Kindern 
und Jugendlichen“ 

� Gesundheitsförderung und 
Prävention bei Kindern und 
Jugendlichen in Settings  

� Sprachentwicklung/ 
-förderung in Berliner Kitas 

� Gesundheitsförderung bei 
Kindern und Jugendlichen im 
Rahmen von Ernährung und 
Bewegung  

 

10:15 – 11:00 

Diskussion zu den Themenblöcken 

 

11:00 – 11:30 

Kaffeepause 

 
 
Nicht öffentlicher Teil 11:30 – 
13:00 
 

11:30 – 11:35 

1. Begrüßung 

 

11:35 – 12:50 

2. Beschlüsse zu den Berichten 
aus den Arbeitsgruppen 

3. Finanzielle Ressourcen der LGK 
zur Umsetzung der Projekte 

 

12:50 – 13:00 

4. Verschiedenes 
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