
Zwischenbilanz lokaler Aktionsplan 

Entwicklung im Bereich Gesundheit 

Auf der Sozialraumkonferenz im November 2008 kamen beachtlich viele Akteure zusammen, 
die ihre Anliegen und die Bedarfe im Sozialraum im Thema Gesundheit diskutieren wollten. 
Daher lag es nahe, einen Arbeitskreis Gesundheit zu bilden. Nach Auswertung der Ergeb-
nisse der Konferenz wurde im Frühsommer 2009 zu einer ersten Versammlung zur Grün-
dung dieses Arbeitskreises eingeladen. Die Resonanz war hier zum einen bei weitem nicht 
mehr so groß, zum Anderen wurde die große Vielfalt der Akteure, aber auch die Unter-
schiedlichkeit ihrer Anliegen deutlich. Die Themenbreite reicht von  

� der Gesundheitserziehung und Prävention bei Kindern und Jugendlichen über 

� die ärztliche und insbesondere die kinderärtzliche Versorgung, 

� gesundheitliche Aspekte des Schulerfolgs bzw. -misserfolgs  

� der besonderen gesundheitlichen Situation von Zuwanderern bis hin zur 

� ambulanten Versorgung älterer Menschen mit und ohne Migrationshintergrund 

Daher kam es zu einer differenzierten Zuordnung dieser Themen zu verschiedenen Vernet-
zungsgremien. Von einer insgesamt koordinierten Bearbeitung der Gesamtheit dieser The-
men kann gegenwärtig aber nicht die Rede sein: 

Gesundheitsprävention 

Prävention und Gesundheitserziehung wird in erster Linie bearbeitet in den Familienzentren 
und im Zusammenhang mit dem Kölner Bündnis „gesunde Lebenswelten“ der Lernenden 
Region Netzwerk Köln.  

Ärztliche Versorgung 

Die Frage der ärztlichen Versorgung wurde, da es ein stadtweites Problem der Verteilung 
der Arztpraxen darstellt, von zentralen Akteuren der Kommunalen GesundheitsKonferenz 
(KGK) aufgegriffen. Hier wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, an der Vertreter des Ge-
sundheitsamtes, der Kassenärztlichen Vereinigung, der Bezirkspolitik und zwei Sozialraum-
koordinatoren (Ludger van Elten, Rondorf/Meschenich und Klaus-Martin Ellerbrock, Blumen-
berg/Chorweiler/Seeberg-Nord) teilnahmen. Der Versuch, über ein Consulting-Angebot der 
KV an die ansässigen Ärzte die Wirtschaftlichkeit der Praxen zu stärken, wurde nach der 
sehr drastischen Beschreibung der wirtschaftlichen Lage der Praxen durch die Ärzte selbst 
(Aussage eines Arztes: „jeder Praxis fehlen pro Jahr 50.000 Euro“) vorerst aufgegeben. 
Auch die Spielräume für angestrebte Synergie-Effekte durch Kooperationen scheinen den 
Beteiligten sehr eng. Der Versuch, mit Hilfe kommunaler Einflussnahme die Situation zu 
verbessern, wurde zunächst zurückgestellt . 

Psychische Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen 

Um den Auswirkungen des Zusammenhangs zwischen der Kinder- und Jugendgesundheit 
und Schulerfolg bzw. -misserfolg zu begegnen, wurde bspw. an der Gustav-Heinemann-
Hauptschule in den Klassen 5 und 6 ein gezieltes Lerncoaching in Kooperation mit der Uni 
Köln und unterstützt durch sozialräumliche Mittel eingeführt, dass nach Ablauf der Projekt-
phase weitergeführt wurde. Der AK Lösungsraum Gesundheit der U-25-Konferenz hatte 
deutlich die psychischen Auffälligkeiten wie Schul- und Versagensängste als die dominanten 
gesundheitlichen Probleme der jungen Generation ausgemacht. Genau hier versucht das 
Vorgehen der GHHS anzusetzen. 

„Bürgerladen Gesundheit“ 

Darüberhinaus wurde der Versuch unternommen, einen „Bürgerladen Gesundheit“1 am We-
serplatz in Chorweiler Nord einzurichten. Partner des Projektes waren Das Gesundheitsamt 
(Abteilung Psychatrie- und Suchtkoordination), die Integrationsagentur des Deutschen Roten 
Kreuzes, der JMD des Internationalen Bundes und die Sozialraumkoordination. Leider war 



es nicht möglich, eine ausreichende Finanzierung dieses Vorhabens herzustellen. Der Be-
darf bürger- und ortsnaher Angebote im Gesundheitsbereich, sowie einer sozialräumlichen 
Anlaufstelle im Stadtteil Chorweiler Nord besteht weiterhin. Möglicherweise bietet die ein-
stimmige Verabschiedung des „Kommunalen Gesundheitskonzepts für Menschen mit Migra-
tionshintergrund in Köln“ hier einen aussichtsreichen Ansatz für eine Realisierung: Dieses 
Konzept enthält u.a. auch eine Handlungsempfehlung zur Einrichtung von sog. „Gesund-
heitsstützpunkten in allen Stadtbezirken als wohnortnahes niedrig schwelliges Beratungs- 
und Serviceangebot für die Menschen im Stadtbezirk. Politischen Rückenwind für die Um-
setzung dieses Gesundheitskonzepts dürfte die Tatsache bedeuten, dass das Gesundheits-
konzept Bestandteil des vom Rat der Stadt Köln beschlossenen „Konzepts zur Förderung 
der integrativen Stadtgesellschaft geworden ist. 

Die mit dem Projekt „Bürgerladen Gesundheit“ verbundene Einrichtung einer niederschwelli-
gen Anlaufstelle für Drogenkonsumenten sollte weiterhin angegangen werden. Gegenwärtig 
wurde das Bemühen um dieses Projekt von Seiten des Gesundheitsamtes vorläufig auf Eis 
gelegt. Gleichwohl betont das Amt, dass es weiterhin als Gesprächs- und Kooperationspart-
ner in diesen Themenfeldern zur Verfügung steht. 

Gesundheitliche Situation von Zuwanderern 

Dieser Fragestellung sollte insbesondere durch die Zusammenarbeit mit der Integrations-
agentur Gesundheit des DRK bearbeitet werden. Hier sind folgende Punkte zu nennen: 

• Ausbildung und Einsatz von MIMI  

• Aufnahme der Ärzte mit weiteren Sprachkenntnissen in die Sozialraumkarte 

• Fortbildung der Teilnehmer des AK Interkulturelles durch Herrn Dr. Ünal (interkulturel-
le Kompetenz) 

Das Thema Gesundheit gehört zum Themen Kanon der Qualifizierung der Stadtteilväter- und 
mütter in Chorweiler. 

Dennoch fehlt diesem Bemühen ein konsistentes Grundgerüst, das durch das vorläufige-
Scheitern des Projektes „Bürgerladen Gesundheit“ und den ins Stocken geratenen Anstren-
gungen um die Sicherung der ärztlichen Versorgung auch weiterhin nicht in Sicht ist. Bedau-
erlich ist auch, dass das von Verrus e.V. vor Jahren gegründete „Gesundheitzentrum für 
Migranten“ in der Osloerstr. 4 sich vollständig aus allen Vernetzungsstrukturen zurückgezo-
gen hat. 

Ambulante Versorgung älterer Menschen 

An diesem Thema hat der Runde Tisch Senioren unter der Leitung der Seniorenberatung der 
Caritas seit der Sozialraumkonferenz intensiv und erfolgreich gearbeitet.  

• Insbesondere ist durch die Einladung einer Reihe von Fachstellen und -diensten an 
den Runden Tisch die Fachkompetenz der Beteiligten gesteigert worden.  

• Es ist gelungen, auch private Pflegedienste in die Vernetzung einzubeziehen.  

• Die AWO hat eine ehrenamtlichen Dienst für die Unterstützung und Entlastung von 
Familien Demenzkranker aufgebaut 

• Der Seniorenwegweiser wird derzeit neu aufgelegt 

• Das Thema Demenz hat durch die jährliche Veranstaltung einer Theateraufführung 
zum Thema neue und andere Aufmerksamkeit erhalten. 

Perspektivisch ist eine weitere qualitative Verstärkung durch die geplante Einrichtung eines 
sozialräumlich verorteten Caritaszentrums zu erwarten. 

Fazit 

Es gab in den vergangenen Jahren vielfältige Initiativen im Bereich Gesundheit. Das Thema 
ist weit davon entfernt, abschließend bearbeitet worden zu sein. Vielmehr wird es hier neuer 



und innovativer Zugänge bedürfen, da die grundsätzlichen strukturellen Probleme im Ge-
sundheitsbereich nicht auf kommunaler und erst recht nicht auf sozialräumlicher Ebene ge-
löst werden können. Lohnend scheinen insbesondere die Ansätze, wie sie durch den Run-
den Tisch Senioren und in der Präventionsarbeit der Familienzentren gewählt wurden. 

                                                
1 Der Konzeptentwurf kann bei der Sozialraumkoordination eingesehen werden. 


