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Fachgespräch Gesundheitsversorgung in Billstedt-Horn - Fragen an die BGV und

weitere Akteure

Sehr geehrte Frau Rosenbusch,

vielen Dank für lhre E-Mail vom 17' April 2015, in der Sie über ein Fachgespräch zur Ge-

lli"äneä,lrt"rör*-,n Billstedt-Horn berichtÄn und um eine Beaniwodung der in einer

F.klän,no eufoefLlhrten Fraqen brtten' ä"' S"n'totin Prüfer-storcks der Sie die E-Mail

lü""i"irI.rg"ä"Jt naben,-hat mich gebeten' lhnen zu antworten'

Die in der Erklärung an die maßgeblichen lnstitutionen aufgefütrrten Fragen geben eine

;;;r';i;;il"ö="tr."ion a", ö""unä-neitsversorgung in äer Region Billstedt-Horn wie-

;:i. ft;;ä;;;äüen so*or't a" v"i"äiq'nq d-urci Aztinnen und A,zte sowie durch

;;;.;ä;;" nichtaztliche Gesundheitsberuä ais auch durch institutionelle Beratungs-

;;; veiJ;ä-..,;ö;;i;;Lhtunsen sowie olJöeiunor'"itsv"rsorsuns in Flüchtlinssunterkünf-

rFh all.remein werden dieses oest"nJnäe Äng"oot der gesundheitlichen Versorgung als

ä"iiritiiO"*"rt"t unA Anreize zur Verbesserung oder Auswertung getoroer'

Festzuhalten ist, dasS fül clie genannten Versorgungsangebole Unterschledlich rechtliche

zrä"ä"äogri"Äk"i"n und Leistungsansorüche iowie u'terschiedliche fachliche zustän-

.liokeiten bestehen. Letzteres spregelt]uä einen aucn die große Zahl und Vielfalt der Teil-

x"l,ülii",iJ,i'r"Jr"i;;i;;; "; 
rÄrem iacnsespracn widei und zum anderen ihre Auffor-

äiiung 
"n 

ai" ,"t""niedenen maßgeblichen lnstitutionen'

Grundsätzlich dürften wir darin Übereinstimmen' dass sich die gesundheitliche Versorgung

i"ärääär"" - o* ieweiligen Lebensiagen der dort wohnenden Bürgerinnen und Burger

Ill ?r,lri't"ä" n"i. öi, äa" 
"o"ster,enoeiersorgungsangebot in der Region Billstedt-Horn

ausreichend ist oder ob O"ti.it" o""t"n-un' ia""islc-n naätr meiner Auffassuig derz€it nicht

;tic"tl;;ä;ü;;rort"n. ii"rz' beJarf es einer konkreten Analv§e für die jeweils anse-

;;r#;;;n;;;srngsangebote oJrui' oiis oies ruzfnstis nicht möslich isl' dürften sie

ü;ä;ä;; träoenl lttäroin-gs unt"ttiutti die BGV - wie sie in lhrer 
'E-N4ail 

auch anspre-

;;;i;i;äillü;;" Äc in"ln.".n 'qniils"; "in 
enh'i"rlunss- und Handlunsskonzept rür

ij.-ä*rnin-"ltrttiio"rnoe Staotteitentwicilung rn Billstedt-Hoin zu entwickeln Gerade aus

;l;, ää;;;:,;;;ii""n"" o"g"o";h"ii"; des stadtteils sowre der hreraus abzuleiten-



den integrierten Handlungsstrategien erhoffen wir uns Antworten auf Fragen' die auch von

lhnen gestellt werden
i"l"i.i" üiit" ich um lhr Verstandnis, dass dezeit eine Beantwortung lhrer Fragen nicht

möglich ist.

Mit freundlichem Gruß

htu


