
vdää Hamburg 
 

Wir über uns 
 
 
Wir sind ein Gruppe von gesundheitspolitisch Interessierten und Aktiven. Die Mehrzahl ist im 
vdää Mitglied. Für die Mitarbeit ist das aber keine Bedingung oder gar Voraussetzung. 
 
Aus der Erfahrung der letzten Jahrzehnte, dass sich immer wieder viele Menschen engagieren, 
dieses Interesse dann aber auch wieder nachlässt, möchten wir uns insbesondere auch im 
Rahmen des vdää bewegen. Dieses gewährleistet eine auf lange Sicht kontinuierliche Arbeit, 
auch wenn das Interesse zahlenmäßig schwankt.  
 
Wir treffen uns ca. alle 6 Wochen. Unsere Themen sind gesundheitspolitisch und gesellschafts-
politisch. Dabei haben wir uns bewusst und gerade auf Grund der langjährigen Erfahrungen ei-
niger von uns in der Ärztekammer Hamburgs zunächst nicht dafür entschieden, bei den Kam-
merwahlen mit einer eigene Liste anzutreten, nicht zuletzt um eine breitere Perspektive zu ent-
wickeln. Wir unterstützen die linke Liste Gesundheitsfraktion, die aus der Hamburger Ärzteoppo-
sition hervorgegangen ist, personell und ideell bei den Kammerwahlen. 
 
Wir haben uns unter anderem mit der Versorgung von Menschen ohne Papieren beschäftigt, mit 
dem Thema Ökonomisierung der Medizin, insbesondere mit der Situation in den Krankenhäuser 
(im März 2018 haben wir eine Veranstaltung dazu gemacht, über die auch ein Bericht auf dieser 
Website und im Hamburger Ärzteblatt zu finden ist), wir unterstützen das Bündnis für mehr Per-
sonal im Krankenhaus und den daraus resultierenden Volksentscheid, wir beschäftigen uns mit 
der ambulanten Versorgung und verhalten uns solidarisch dem Projekt Poliklinik Veddel und 
dem Gesundheitskiosk Billstedt gegenüber. 
 
Wir freuen uns über Mitarbeit. Wir wissen, dass viele wenig Zeit haben und es auch passieren 
kann, dass die eine oder andere mal nicht kann. Daher schreiben wir stets ein Protokoll und 
pflegen einen Email-Verteiler, um auch die unter uns einbinden zu können, die am wenigsten 
Zeit aufbringen oder aus anderen Gründen nicht kommen können. 
 
Kontakt entweder über vdää (info@vdaeae.de) oder über Hausarztpraxis Kai Uwe Helmers, 
Ottenser Hauptstraße 1a, 22765 Hamburg, Tel 040 – 3980 8661 praxishelmers@gmx.net 


