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Dringend gesucht: ein Kinderarzt für Riem
Interview mit der Referentin für Gesundheit und Umwelt  
Stephanie Jacobs

Seit September 2015 ist die parteilose Stephanie Jacobs Leiterin des Referats für Gesund
heit und Umwelt (RGU) der Stadt München. Ende 2015 sprachen die MÄA erstmals mit 
ihr über ihr damals noch neues Amt. Heute, etwa ein Jahr später, berichtet Jacobs über 
ihre aktuellen Schwerpunkte und was das RGU tun möchte, um die Versorgung auch in 
Problemgebieten zu sichern.

Frau Jacobs, wie war das Jahr 2016  
für Sie?

Turbulent und fordernd, aber auch er-
füllend. Wir haben hier im Referat für 
Gesundheit und Umwelt eine große 
Bandbreite an Themen. Zu unseren Auf-
gabenbereichen zählt vieles, was das ur-
eigenste, private Leben der Menschen 
betrifft. Gesundheit war schon während 
meiner vorherigen Laufbahn im Umwelt- 
und Gesundheitsministerium ein sehr 
wichtiges Thema für mich. München ist 
in vielen verschiedenen medizinischen 
Disziplinen sehr gut aufgestellt. Wir ver-
fügen über Spezialisten, die weltweit be-
kannt sind, und sind ein Spitzenstandort. 
Aber bereits 2015 hatte ich bemerkt, dass 
es Stadtteile gibt, die bei der Grund- und 
Basisversorgung unterversorgt sind. 

Welche Stadtteile betrifft dies aus Ihrer 
Sicht besonders?

Bei der Basisversorgung ist an fast allen 
Stadträndern Luft nach oben. Ein ekla-
tantes Beispiel ist die Messestadt Riem, 
ohne einen einzigen Kinderarzt. Und in 
Milbertshofen kommen etwa 11.100 Ein-
wohner unter 18 Jahren auf einen Kinder-
arzt. Natürlich kann man auch mit dem 
Nahverkehr in andere, weiter entfernte 
Praxen gelangen, aber ich als Mutter und 
Gesundheitsreferentin möchte nieman-
dem aus diesen Stadtgebieten nahelegen, 
mit einem kranken Kind und womöglich 
noch einem Geschwisterkind längere Zeit 
U-Bahn zu fahren. Auch direkt ins Kran-
kenhaus zu fahren ist keine Alternative. 
Schließlich sind etwa 80 Prozent aller kin-
derärztlichen Fälle in den Notfallambu-
lanzen eigentlich ambulante Fälle.

Was möchte und kann das RGU gegen 
diese Schieflage tun?

Ganz München, teilweise sogar mit dem 
Umland, ist ein einziger Planungsbereich 
und laut den offiziellen Quoten der KVB 

überversorgt. Gegen diese Einteilung 
können wir als Kommune wenig unter-
nehmen. Aber mir war es in den letzten 
Monaten wichtig, zu prüfen, wie in den 
unterversorgten Gebieten ein attraktives 
Umfeld für Ärzte entstehen kann. Was 
müssen wir tun, damit sich Ärzte dort nie-
derlassen? Um zu erfahren, was Ärzte in 
dieser Hinsicht vom Öffentlichen Gesund-
heitsdienst erwarten, suchen wir auch ei-
nen engen Austausch mit dem ÄKBV. Für 
Riem und Freiham ist es mir gelungen, 
den Stadtrat davon zu überzeugen, dort 
Außenstellen des RGU zu errichten, um 
damit zumindest den öffentlichen Teil 
der Gesundheitsversorgung zu den Bür-
gern zu bringen. Wir möchten als RGU bei 
den Bürgerinnen und Bürgern präsenter 
werden, damit diese uns als Anlaufstelle 
wahrnehmen. Wir möchten so auch be-
reits niedergelassene Ärzte entlasten. Zum 
Beispiel können wir die Impfberatung 
übernehmen oder bei gesundheitlicher 
Beratung und Aufklärung unterstützen, 
besonders wenn ein Dolmetscherservice 
gebraucht wird. Ganz speziell bieten wir 
Beratungsleistungen etwa zu HIV-Infekti-
onen, Suchtfragen, seelischer Gesundheit 
oder für Schwangere an. 

Gibt es bereits erste Erfolge dieser  
Initiativen?

Im Jahr 2016 haben wir einiges beschlos-
sen, 2017 wird das Jahr der Umsetzung. 
2016 haben wir zum Beispiel auch be-
schlossen, einen Runden Tisch Pflege ein-
zurichten und einen kommunalen Patien-
tenbeauftragten einzustellen. Das ganze 
Gesundheitsmanagement liegt mir sehr 
am Herzen. 2017 möchten wir diese gan-
zen Beschlüsse mit Leben erfüllen.

Was hat sich 2016 zum Runden Tisch 
Pflege ergeben?

Auch die Einrichtung eines Runden Tischs 
Pflege ist zunächst „nur“ ein Beschluss des 

Stadtrats. Erste Gespräche mit den Pflege-
direktorinnen und -direktoren haben wir 
bereits im Januar 2016 geführt, um festzu-
stellen, ob die Kliniken an einem solchen 
Runden Tisch interessiert sind. Wir waren 
über die riesige Resonanz erstaunt und er-
freut. Fast alle 41 Pflegedirektorinnen und 
-direktoren kamen, und am 12. Januar 
gab es dazu ja eine Auftaktveranstaltung. 
Unsere Arbeit beim Runden Tisch Pflege 
möchten wir durch eine externe wissen-
schaftliche Studie begleiten, da wir noch 
sehr wenig über den Pflegemarkt wissen. 
In Bayern gibt es weder eine Pflegekam-
mer noch einen Pflegemonitor wie in Hes-
sen, und so haben wir zu wenig belastbare 
Zahlen.

Wie schätzen Sie die pflegerische Versor
gung in München ein?

Wir haben im Pflegebereich eine große 
personelle Lücke. Damit hat natürlich fast 
jede Kommune zu kämpfen, aber in Mün-
chen ist die Lücke besonders groß, weil wir 
die teuerste Großstadt Deutschlands sind. 
Hinzu kommen aktuell die erhöhten Per-
sonalschlüssel in der Neonatologie und in 
der Pädiatrie, die die Situation verschär-
fen. Wohnungen zu schaffen ist natürlich 
ein Baustein, um dieses Problem zu lösen. 
Wichtig ist aber auch eine Kinderbetreu-
ung, die den Schichtbetrieb abbildet. Bis-
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her haben sich die Kliniken gegenseitig 
ihre Angestellten abgeworben. Jetzt wün-
sche ich mir, dass wir gemeinsam Themen 
angehen – wie eben Wohnen, Kinderbe-
treuung, Pflegeschlüssel, gesetzliche Än-
derungen oder auch die Frage, wie man 
Personal halten und binden kann.

Welche Aufgaben soll der oder die neue 
Patientenbeauftragte für München über
nehmen?

Dafür wurden insgesamt 1,5 Stellen vom 
Stadtrat bewilligt, die wir nun besetzen 
möchten. Der oder die Patientenbeauf-
tragte soll vor allem ein Sprachrohr für 
die Patienten sein. Er soll nicht in erster 
Linie beraten, denn im Stadtgebiet gibt 
es bereits genügend qualifizierte Bera-
tungsstellen. Es geht vielmehr darum, die 
Sichtweise von Patienten in den Stadtrat, 
die Politik und die Verwaltung zu trans-
portieren, damit wir noch einen direkteren 
Draht zu den Menschen bekommen. Die 
Ausschreibung dazu wird öffentlich sein. 
Wichtig ist, dass sich die eingestellten 
Personen im Gesundheitssystem ausken-
nen und gute soziale Kompetenzen be-
sitzen, denn der Patientenbeauftragte soll 
verschiedene Akteure vernetzen und eine 
Koordinatorenrolle übernehmen. Zum 
Beispiel soll er zu den Beschwerdestellen 
in den Krankenhäusern und den Patien-
tenfürsprechern Kontakt halten. Ich stelle 
mir vor, dass er zu einer möglichst objek-
tiven und interessensfreien Stimme für die 
Patienten in München wird. Die Stelle soll 
daher außerhalb der Behördenstruktur an-
gesiedelt sein.

Was kann die Einrichtung einer solchen 
Stelle bewirken?

Ich habe es mitbekommen, als damals 
auf Landesebene eine vergleichbare Stelle 
eingerichtet wurde. Seither hat sich dort 
viel getan. Denn Patienten nehmen vieles 
ganz anders wahr als offizielle Instituti-
onen: Die KV spricht beispielsweise von 
einer 139-prozentigen Überversorgung im 
Bereich der Kinderärzte. Wenn man aber 
die Mütter der kleinen Patienten fragt, hat 
man nicht den Eindruck, dass München 
überversorgt ist. Die Menschen sollen 
eine eigene Stimme bekommen, damit wir 
nicht nur auf Anekdoten zurückgreifen 
müssen. Ich stelle mir vor, dass sich die 
Bürgerinnen und Bürger bei einem kon-
kreten Anliegen direkt an den Patienten-
beauftragten wenden können. Dieser kann 
dann an eine Beratungsstelle verweisen, 

dieses Anliegen aber gleichzeitig aufgrei-
fen, damit wir es kennen und einen Über-
blick bekommen: Wo drückt der Schuh?

Welche anderen Themen haben Sie 2016 
bewegt?

Auch bei der Schuleingangsuntersuchung 
war es mir wichtig, uns zukunftsfest auf-
zustellen. Mittlerweile haben wir dafür 
genügend Stellen. Das ist auch richtig so, 
denn wir sind eine dynamisch wachsen-
de und junge Stadt mit sehr vielen Kin-
dern. Mir ist stets wichtig zu prüfen: Wo 
sind wir gut aufgestellt, und wo können 
wir uns noch verbessern, damit wir auch 
weiterhin ein starker öffentlicher Gesund-
heitsdienst sind? Das gilt auch für den In-
fektionsschutz. In diesem Bereich arbeiten 
wir stark mit den Niedergelassenen zu-
sammen, etwa wenn es um die Tuberkulo-
seüberwachung geht. 

Letztes Jahr haben wir viel über die 
Flüchtlingsversorgung gesprochen. Ist sie 
2016 auch Thema gewesen, oder hat sich 
etwas verändert?

Wir sind natürlich weiterhin damit beschäf-
tigt, Flüchtlinge medizinisch zu versorgen. 
Als Gesundheitsamt übernehmen wir ja 
die genaue Gesundheitsuntersuchung auf 
übertragbare Erkrankungen nach § 62 des 
Asylverfahrensgesetzes (AsylVfG). Diese 
Untersuchung muss jeder Flüchtling inner-
halb von drei bis fünf Tagen nach seiner 
Ankunft erhalten. Dabei werden unter an-
derem Blut abgenommen und die Lunge ge-
röntgt, damit entsprechende Erkrankungen 
frühzeitig erkannt und therapiert werden 
können. Wir stellen auch interdisziplinäre 
Teams zusammen, die in den Unterkünften 
als Bindeglied zwischen dem öffentlichen 
Gesundheitsdienst und dem restlichen Ge-
sundheitssystem wirken sollen. Denn viele 
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Ja, zum Beispiel möchten wir uns die Prä-
ventions- und Versorgungskette im Bereich 
der Altersmedizin vornehmen. Wie bleibt 
man im Alter gesund? Wo gibt es Verbesse-
rungsbedarf, und wo können wir als Kom-
mune das entscheidende Quäntchen für 
eine bessere Versorgung beitragen? Bei äl-
teren Menschen gibt es häufig ein Schnitt-
stellenproblem: Vor allem allein lebende 
ältere Herren haben nach einer Kranken-
hausentlassung oft niemanden mehr, der 
für sie da ist. Es ist daher ganz wichtig, das 
Entlassmanagement bei älteren Menschen 
zu verbessern. Die geriatrische Kompo-
nente in der Behandlung, aber auch in der 
Pflege und in der Betreuung muss gestärkt 
werden. 

Was halten Sie vom Thema Gender
medizin?

Im RGU gibt es eine Ärztin, die sich um 
dieses Thema kümmert. Auch den Bereich 
Frauengesundheit gibt es bei uns. 2017 
möchten wir uns zusätzlich die Männerge-
sundheit vornehmen. Bisher haben wir oft 
zu sehr in den verschiedenen Säulen der 
Disziplinen und Systeme gedacht und sind 
dabei von den Bedürfnissen der Menschen 
weg gekommen. Wir beachten oft nicht, 
dass ein Herzinfarkt bei einer Frau ganz 
andere Symptome hat als beim Mann. Das 
Gleiche gilt bei Kindern. Kinder sind nicht 
nur kleine Erwachsene. Sie zeigen teilwei-
se ganz andere Symptome als diese. 

Was konnte die Stadt München für  
die Versorgung schwangerer Frauen 
erreichen?

Beim Thema Geburt haben wir es mitt-
lerweile geschafft, dass sich Schwangere 
nicht mehr selbst kümmern müssen, wenn 
ihr Wunsch-Kreissaal gerade nicht frei 
ist, sondern sie über das elektronische In-
formationssystem IVENA einen Kreissaal 
erhalten, der ihren Wünschen entspricht. 
Es war nicht hinnehmbar, dass Gebärende 
in dieser Situation bisher allein gelassen 
wurden. Wir konnten dies aber auch nur 
verbessern, weil sich alle an einen Tisch 
gesetzt und sich gemeinsam Gedanken 
gemacht haben, was zu tun ist. Das Ge-
burtshaus haben wir ebenfalls mit einem 
Zuschuss unterstützt, damit die Mitarbei-
ter dort weiter wirken können. Jede Frau 
sollte in diesem höchst persönlichen Be-
reich die Wahlfreiheit haben.

Das Gespräch führte Stephanie Hügler

Im Gesundheitsbeirat der Landeshaupt-
stadt München haben haben wir gemein-
sam mit den Vertretern und Vertreterinnen 
des ÄKBV das Thema eines gynäkologi-
schen Behandlungsstuhls für mobilitäts-
eingeschränkte Frauen (s. hierzu MÄA 
06/2016) aufgegriffen und wollen die Ein-
richtung einer solchen gynäkologischen 
Untersuchungsmöglichkeit in München 
unterstützen. Mir war das Thema schon 
präsent, als die MÄA darüber berichtet 
haben. Ich habe mich aber über Ihre Un-
terstützung in diesem Punkt sehr gefreut. 

Was würden Sie sich von den Ärztinnen 
und Ärzten in München wünschen?

Ich weiß, dass alle unsere Ärztinnen und 
Ärzte hoch motiviert und engagiert sind. 
Gerade beispielsweise die Kinderärzte: 
Aufnahmestopps klingen immer nega-
tiv, aber ich weiß, dass alle weit über die 
Grenzen der eigenen Belastbarkeit hinaus 
arbeiten, um den Bedarf in München zu 
decken. Dafür möchte ich mich bedan-
ken. Das Gleiche gilt für Klinikärzte. Es ist 
Fluch und Segen zugleich, dass wir als Be-
völkerung so dynamisch wachsen. Dieses 
Wachstum fordert uns alle gleichermaßen. 
Daher wünsche ich mir einen engen Aus-
tausch, damit wir wissen, wo der Schuh 
bei der Ärzteschaft drückt und wo wir 
nachsteuern können und müssen.
Auch für die Leistungen der Ärztinnen 
und Ärzte bei der Leichenschau möchte 
ich mich bedanken. Ich hoffe, dass sich 
dafür auch weiterhin genügend Ärztin-
nen und Ärzte finden. Dies ist sicher keine 
leichte Aufgabe.

In der Kinder und Jugendmedizin steht 
das Thema Impfen sehr weit oben auf der 
Agenda …

Ja, wir brauchen insgesamt eine bessere 
Impfquote. Im Sommer ist in München 
Mumps ausgebrochen, obwohl man da-
gegen impfen kann. Junge Erwachsene 
waren davon besonders stark betroffen. 
Kinder sind oft geimpft, häufig fehlt aber 
die Auffrischimpfung, vor allem bei Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen. Bei 
den Menschen, die als Flüchtlinge zu uns 
kommen, fehlt zudem oft die Grundimmu-
nisierung. Es ist mir daher ein Anliegen, 
dass wir gemeinsam die Impfquoten in 
München nach oben bekommen.

Gibt es auch im Bereich der älteren Men
schen Initiativen, die das RGU angehen 
möchte?

Flüchtlinge kennen unser System hier nicht 
und sind es aus ihren Ländern gewohnt, bei 
Krankheiten zunächst ins Krankenhaus zu 
gehen. Es ist wichtig, dass ihnen jemand 
unser System begreiflich macht und ihnen 
z. B. erklärt, welcher Facharzt bei ihrer Er-
krankung in Frage kommt. Wir fungieren 
hierbei als Koordinatoren und Ansprech-
partner.

Wie kann die Stadt zur allgemeinen 
Gesundheitsvorsorge bei der Bevölkerung 
beitragen?

In Freiham beispielsweise möchten wir un-
ter anderem Gelder aus dem Präventionstopf 
der Kassen einsetzen. Dazu möchten wir 
gemeinsam mit den Kassen ein sinnvolles, 
neues Konzept entwickeln, um die Men-
schen in ihren Lebenswelten zu erreichen, 
also in Kitas, Schulen, Alten- und Pflege-
heimen. Dazu müssen wir ihnen zuhören 
und sie fragen: Was wollt und braucht ihr, 
um euer Leben anders, gesünder zu gestal-
ten? Dabei können wir mit kleinen Initia-
tiven anfangen, etwa mit Kochkursen oder 
Ernährungsbildung. Für diese Einzelinitia-
tiven möchten wir mit unserem Präventi-
onsansatz dann ein Dach bilden.
Ein erfolgreiches Präventionskonzept für 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
haben wir vor über einem Jahr mit der 
Kampagne „Let’s talk about Sex“ gestar-
tet. Dabei bieten wir jungen Männern und 
Frauen interkulturell sensitive Sexualauf-
klärung, bei der wir auch Werte vermit-
teln, etwa zum Selbstbestimmungsrecht 
der Frau: Dass ein „Nein“ auch „Nein“ 
bedeutet. Wir zeigen, dass man sich vor 
Geschlechtskrankheiten schützen kann 
und muss. Das Interesse der Jugendlichen 
an dem Programm ist immens. Und die 
Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung hat unser Konzept nun aufgegrif-
fen und möchte es in allen Kommunen 
verankern.
Im Zusammenhang mit Prävention ist 
auch das Thema Hygiene wichtig:
Für Ärztinnen und Ärzte bieten wir Vor-
träge und Schulungen zu infektionshy-
gienischen Fragestellungen an. Stichwort 
MRSA: Wir haben hier am RGU eine sehr 
gute Mannschaft, die auch bereit ist, aktiv 
Hilfestellung zu geben, zum Beispiel dazu, 
wie man einen Hygieneplan für Unter-
künfte, Pflegeheime oder Krankenhäuser 
erstellen kann. 

Gibt es Projekte, die Sie gemeinsam mit 
dem ÄKBV angehen möchten?


