Neu im Stadtteil:

Patientenbeirat

Grußwort von
Dr. Gerd Fass,
Vorstand ärztlicher Beirat
Liebe Patienten, liebe Mitglieder des Patientenbeirates,
jetzt ist eine Lücke geschlossen, die geschlossen werden
musste. Als neu gewählter Patientenbeirat stehen Sie der
Gesundheit für Billstedt/Horn mit ihren Ideen und
Anregungen zur Seite, so wie wir dies als Ärztlicher Beirat
schon länger tun. Dies ist eine verantwortungsvolle
Aufgabe. Insbesondere in unseren Stadtteilen, in denen wir
Ärzte wegen der hohen Auslastung oft nicht viel Zeit für Sie
als Patienten haben und Sie als Patienten lange Warte‐ und
kurze Behandlungszeiten erdulden müssen. Dies führt leider
auch zu Spannungen in unseren Praxen. Mit unserem
Ärztenetz Billstedt‐Horn versuchen wir, neue Wege zu
gehen und laden Sie herzlich dazu ein, dies mit uns
gemeinsam zu tun. Sie als Sprachrohr der Patienten können
viel dazu beitragen, dass wir gemeinsam die Vision einer
gerechteren Gesundheitsversorgung in Billstedt und Horn
umsetzen. Wir Ärzte sind davon überzeugt. Denn:

Gesundheit geht gemeinsam!

Anfang

dieses Jahres wurde der Patientenbeirat der
Gesundheit für Billstedt/Horn gegründet. Unsere Ziele:

Zuhören
Fragen
stellen

Dialog
fördern

Aktiv sein für mehr Gesundheit
Dafür setzen wir uns ein! Wir möchten Ihre Meinung hören
und bitten Sie, den beiliegenden Fragebogen anonym
auszufüllen und in den Postkorb zu stecken. Vielen Dank!
Bei Anregungen oder Fragen erreichen Sie uns unter:
patientenbeirat@gesundheit‐bh.de
oder persönlich im Gesundheitskiosk Billstedt
Möllner Landstraße 18, 22211 Hamburg

Wir sind der Patientenbeirat
Mouna Jenayah
Ich habe im Gesundheitskiosk sehr gute
Erfahrungen mit der persönlichen Bera‐
tung gemacht. Durch meine Teilnahme
in der Abnehmgruppe konnte ich mein
Gewicht deutlich reduzieren. Über
mein Engagement im Patientenbeirat möchte ich meine Erfahr‐
ungen weiter‐geben und Menschen ermutigen, sich ebenfalls im
Gesundheitskiosk Rat und Hilfe zu suchen
Anita Feilscher
Ich war längere Zeit in einer Angehöri‐
gengruppe aktiv, weil ich einen schwer
kranken Mann habe. Ich habe gelernt,
dass Angehörige mit ihren Problemen
oft allein gelassen werden. Und ich
habe mit ansehen müssen, wie unzureichend oft die ärztliche
Versorgung ist. Ich engagiere mich im Patientenbeirat, weil ich
helfen möchte, die medizinische Versorgung in Billstedt und
Horn zu verbessern und auch den Angehörigen eine Stimme zu
geben.
Burkard Krause
Ich habe als Patient viel Hilfe bekom‐
men. Und in einer Selbsthilfegruppe
lernte ich, was es heißt, auch andere
Menschen zu ermutigen. Diese gute
Erfahrung möchte ich an andere Pati‐
enten weitergeben.

Heinrich König
Ich bin jetzt über 80 Jahre alt und habe
in so vielen Dingen sehr viele Lebens‐
erfahrungen machen können. Diese
Erfahrungen möchte ich nicht für mich
behalten, sondern über den Patienten‐
beirat an möglichst viele Menschen
weitergeben.
Florian Schefe
Ich bin seit 44 Jahren querschnitts‐
gelähmt. Ich habe viele Erfahrungen
mit Ärzten gemacht, und nicht nur
gute. Aber ich habe zu einem Arzt
großes Vertrauen gewonnen und
gelernt, dass wir uns gegenseitig aufeinander verlassen können.
Diese Erfahrung möchte ich durch meine Arbeit im
Patientenbeirat weitergeben.

Gülfizar Sik
Ich bin herzkrank und habe mehrere
schwere Eingriffe hinter mir. Mein Arzt
hat mir immer Mut gemacht und die
Kraft gegeben, durchzuhalten. Das
möchte ich über den Patientenbeirat an
viele Menschen weitergeben: dass man nicht aufgeben soll und
auch selbst etwas dazu beitragen kann, mit der Krankheit zu
leben und trotzdem Energie für ein Engagement zu haben.

