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(PA) Leben ohne Barrieren startet mit Partnerunternehmen bundesweit eine Initiative für mehr
barrierefreie Arztpraxen. Das Projekt kann ohne Übertreibung als gigantisch bezeichnet werden,
wenn man bedenkt, dass ein Großteil der über 180.000 Arztpraxen in Deutschland nicht
barrierefrei ausgerüstet ist.
Die gesetzlich verankerte freie Arztwahl ist dadurch für viele Menschen mit erheblichen
Einschränkungen verbunden.
Was für alle Menschen ohne Handicap als selbstverständlich angesehen wird, ist besonders für
ältere und in Ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen nicht so ohne weiteres wahrzunehmen.
Unterschiedliche Beeinträchtigungen können ihre Entscheidung für einen bestimmten Arzt zu
ihrem Nachteil beeinflussen. Dabei geht es bei weitem nicht nur um die Überwindung von Stufen
und Treppen oder um die schwellenfreie Befahrbarkeit mit einem Rollstuhl oder Rollator bei
ausreichend breiten Türen. "Die Hindernisse sind vielfältig" -sagt Dieter Soth von Leben ohne
Barrieren-Deutschlandweit. "Sie beginnen beim Licht und enden beim Fußboden und dazwischen
gibt es eine ganze Fülle von Unzulänglichkeiten, die es im Sinne einer barrierefreien Arztpraxis
abzustellen gilt".
Bereits 2007 konnte man im Ärzteblatt NRW nachlesen, dass alleine in NRW von den rund 30.000
Arztpraxen nur zehn bis zwanzig Prozent barrierefrei erreichbar sind. Diese Zahl bezieht sich
allerdings in erster Linie auf die Erreichbarkeit der Praxis. Andere Unzulänglichkeiten fanden bei
der Erhebung der damaligen Landesregierung dabei keine Berücksichtigung, so dass von einer
wesentlich höheren Zahl der nicht barrierefreien Arztpraxen auszugehen ist.
Hoch gerechnet auf die Bundesrepublik erscheint der Ist-Zustand in den meisten Arztpraxen
geradezu erschreckend.
Betroffen sind vor allem immer mehr ältere Menschen, deren Zahl angesichts der demografischen
Entwicklung in den nächsten Jahren noch stark ansteigen wird.
Dass die Menschen -statistisch gesehen- neben einer höheren Lebenserwartung auch immer
länger gesund und fit bleiben, ist dabei nur ein schwacher Trost. Der Arztbesuch in nicht
barrierefreien Praxen wird dadurch nicht leichter.
"Leben ohne Barrieren" setzt mit dieser Aktion erneut ein deutliches Zeichen bei den Bemühungen
um Barrierefreiheit für Alle.
Informationen gibt es in Kürze unter www.praxisohnebarrieren.de
Vorab können Ärzte, Architekten und Betriebe unter info@lebenohnebarrieren.de anfordern.
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