
Gesundheit, Rehabilitation und sozialer Schutz 
 

1. Welche Verbesserungen in der Gesundheitsversorgung – einschließlich gesundheitlicher 
Rehabilitation –  braucht es für Menschen mit Behinderung? (Stichworte: 
Leistungen/Qualität, Finanzierung, Prävention/Frühintervention, gemeindenahe 
Angebote/Versorgung im ländlichen Raum)  

 
Wie kann die gesundheitliche Versorgung von Menschen mit 
Behinderung verbessert werden?  
Welche Angebote brauchen sie?  
 

2. Wie können Menschen mit Behinderung befähigt werden, Entscheidungen rund um ihre 
Gesundheit möglichst selbstbestimmt zu fällen und welche Befähigung bräuchten 
Ärzt*innen, um ihre Patient*innen gut aufklären zu können? 

 
Menschen mit Behinderung verstehen oft nicht  
die komplizierten Worte von Ärztinnen und Ärzten.  
Sie können aber Entscheidungen zu ihrer Gesundheit  
nur dann gut treffen,  
wenn sie verstehen, um was es geht. 
Was brauchen sie, damit sie selbst Entscheidungen  
zu ihrer Gesundheit oder Krankheit treffen können?  
Wie können Ärztinnen und Ärzte lernen,  
mit Menschen mit Behinderung verständlich zu reden? 
 

3. Wie kann es gelingen, dass Menschen mit Behinderung im Krankenhaus optimal 
begleitet und informiert werden? 
 

Was muss sich ändern, damit Menschen mit Behinderung im 
Krankenhaus gut begleitet und informiert werden? 
 

4. Welche gesundheitsfördernden Maßnahmen verhelfen Menschen mit Behinderung zu 
mehr Selbstbestimmung – sei es ihre körperliche, geistige wie seelische Gesundheit 
betreffend, sei es in Bezug auf die Entwicklung sozialer oder beruflicher Fähigkeiten? 
 

Was brauchen Menschen mit Behinderung,  
damit sie für sich selbst entscheiden können? 
Zum Beispiel wie sie leben möchten, was sie arbeiten können  
oder was ihre Gesundheit betrifft. 
 
 
 
 
 
 



5. Welche Programme für sozialen Schutz und zur Armutsbekämpfung, insbesondere für 
Frauen mit Behinderung und ältere Menschen mit Behinderung, sollten etabliert 
werden?  

 
Frauen mit Behinderung und ältere Menschen mit Behinderung  
brauchen besonderen Schutz.  
Zum Beispiel damit sie nicht arm werden.  
Oder damit sie in der Gesellschaft ohne Angst leben können. 
Welche Programme oder Konzepte gibt es dafür? 
 

6. Welche Maßnahmen fehlen, um behinderungsbedingte Nachteile in den Bereichen des 
Wohnbaus, der Altersvorsorge und Betreuung auszugleichen? 

 
Menschen haben oft Nachteile, wenn sie eine Behinderung haben. 
Zum Beispiel beim Wohnen, im Alter oder bei der Betreuung, 
Was kann man dagegen tun?  


