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Andreas Bierod und Dogukan Orman:  
Die Essener Gesundheitskioske – mehr 
als nur ein Büdchen

Kioske haben – vor allem Ruhrgebiet – eine lange Tradition in der „Nahversorgung“ der 
Bevölkerung. Für das Gesundheitssystem sind sie neu. Einige Funktionen traditioneller 
Kioske erfüllen auch Gesundheitskioske, an einer wesentlichen Stelle sind sie jedoch völlig 
anders.

1	 Sei	es	in	den	Schimanski-Tatorten,	Klamauk-Filmen	wie	„Manta,	Manta“	und	„Bang	Boom	Bang“	oder	als	Teil	der	Identität	der	Comedy-Kunstfigur	„Atze	
Schröder“.

2	 Vgl.	Umsetzungsanalyse	für	die	Bezirke	V	und	VI	der	Stadt	Essen,	https://ris.essen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZfL3Ku-
Sig7QTXq_91k8DeJmCTW7n7_nHB1q9_RGwyQKw/Anlage_Gesundheitskioske.pdf	(14.	März	2022).

3	 Vgl.	Basisgesundheitsbericht	2020	der	Stadt	Essen,	https://media.essen.de/media/wwwessende/aemter/53_gesundheitsamt/53_gbe/Basisgesundheitsbe-
richt_2020_final_20200129_Druck.pdf	(14.	März	2022)

Unter einem „Kiosk“ versteht man im Ruhrgebiet traditionell 
kleine Läden  in zentraler Lage  im Stadtteil oder  immer dort, 
wo  viel  los  ist:  an  Schulen,  vor Werkstoren,  am Stadion  etc. 
Liebevoll werden sie auch „Büdchen“ genannt. Dort bekommt 
man neben Zeitschriften, Getränken, Snacks und anderen Ar-
tikeln des täglichen Bedarfs aber immer auch mit, was gerade 
so los ist, und findet Ansprechpartner/innen für Themen aus 
dem eigenen Leben und dem Stadtteil.

Diese  immer wieder popkulturell verarbeitete  Institution des 
Ruhrgebiets1 hat nach der obigen Beschreibung zunächst ein-
mal  nichts  mit  dem  Thema  Gesundheit  zu  tun.  Wenn man 
aber die o.g. Funktionen für das Gesundheitssystem wirksam 
werden lässt, entsteht daraus ein innovatives neues Angebot.

Um dies zu etablieren, hat sich die Stadt Essen bereits im Jahr 
2020  gemeinsam mit  der  AOK Rheinland/Hamburg und  vie-
len Netzwerkpartnerinnen und -partnern in der Stadt auf den 
Weg gemacht. Der Impuls dazu kam aus Hamburg, wo in den 
Stadtteilen Billstedt und Horn bereits vor drei Jahren ein erster 
Gesundheitskiosk entstand. Er fiel in eine kommunale Debat-
te der Neuausrichtung der gesundheitlichen Versorgung des 
Essener Nordens hinein und wurde dort schnell aufgegriffen.

Der Essener Norden, konkret die Bezirke V und VI mit den zu-
künftigen Standorten in Altenessen und Katernberg, ist sozio-
kulturell und sozioökonomisch sowohl im innerkommunalen 

Vergleich  als  auch  in  absoluten  Zahlen  stark  benachteiligt,2 
was sich auch auf die gesundheitliche Situation vor Ort aus-
wirkt.3  Viele  Bewohner/innen  leben  von  Transferleistungen, 
haben  einen  Migrationshintergrund,  und  nicht  wenige  ha-
ben nur geringe Deutschkenntnisse.  In den Stadtteilen ist al-
lerdings auch eine lebendige Zivilgesellschaft aktiv, die bereits 
über  viele  selbstorganisierte  Angebote  die  Situation  in  den 
Stadtteilen verbessern hilft. Daneben konnte mit der Caritas-
SkF-Essen gGmbH (cse) ein starker Akteur der Wohlfahrtspfle-
ge für das Projekt gewonnen werden.
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Zusammen mit dem Ärztenetzwerk Essen Nord-West e.V.  als 
einem  Zusammenschluss  lokaler  niedergelassener  Ärztin-
nen und Ärzte konnten die cse und Stellvertreter der Zivilge-
sellschaft Ende  2021 die  „Gesundheit  für  Essen  gGmbH“  als 
Betreibergesellschaft  der  Gesundheitskioske  gründen.  Zum 
1. März 2022 startet das Angebot mit vier motivierten Kollegin-
nen und Kollegen, die als „Community Health Nurses“ in den 
Stadtteilen  aktiv  werden.  Sie  haben  alle  eine  medizinische 
oder pflegerische Grundausbildung sowie Studienabschlüsse 
rund um die Themen „Gesundheit und Soziales“ und decken 
über Englisch und Französisch hinaus noch polnische, russi-
sche und arabische Sprachkenntnissen ab.

Ganz wie die oben beschriebenen Kioske sind sie nah bei den 
Menschen: Zum einen durch eine zentrale Lage der Besuchs-
räume in den beiden Stadtteilen. Zum anderen dadurch, dass 
sie  in  den  Stadtteilen  unterwegs  sein werden,  in  den  Schu-
len, den Kitas, bei Festen und auf Märkten wird man das Team 
des  Gesundheitskiosks  treffen,  um  über  Gesundheitsfragen 
ins Gespräch zu kommen. Es unterstützt Patient/innen in al-
len Fragen zur Gesundheitsförderung und klärt über Präven-
tionsmöglichkeiten  auf.  Das  Gespräch  beginnt  ebenso  nie-
derschwellig wie am klassischen „Büdchen“, nur geht es um 
wichtige  gesundheitliche  Themen:  Zum  Beispiel  werden  El-
tern  zur  Vorsorge über Kindergesundheit  informiert oder Di-
abetes-Patienten beraten. Das Team übernimmt für die Men-
schen in den Stadtteilen eine wichtige Lotsenfunktion, indem 
sie die Menschen auf ihrem Weg zu einer geeigneten Behand-
lung oder passenden Vorsorge begleiten. Dabei gehen sie von 
einem ganzheitlichen Gesundheitsbegriff aus, der mehr ist als 
das Abhanden-Sein von Krankheiten. Die Mitträgerschaft einer 
Wohlfahrtsorganisation  schafft  ganz  selbstverständlich  die 
Schnittstelle  zwischen einer medizinischen und einer  sozial-
arbeiterischen Perspektive.

Inhaltlich soll der Gesundheitskiosk zu folgenden Themen An-
gebote organisieren:

 ▶ Familiengesundheit: Schwangerschaftsberatung, Vorsor-
gekontrolle, Ernährung, Motorik, Unterstützung bei der Be-
antragung von Hilfs- und Heilmittelbedarf, Sportangebo-
te für Kinder;

 ▶ Prävention: Beratung, Schulungen und Kurse zu Ernäh-
rung, Bewegung, Hygiene;

 ▶ Lotsenfunktion und Vermittlung: Vermittlung zu Haus- und 
Fachärzten, Vermittlung an Selbsthilfegruppen, Vermitt-
lung in öffentliche Sozial- und Beratungsstrukturen, Ver-
mittlung in Hilfseinrichtungen für alleinerziehende Mütter;

4	 https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1990812/04221173eef9a6720059cc353d759a2b/2021-12-10-koav2021-data.pdf?download=1	(S.	84,	
19.	Februar	2022).

 ▶ Psychosoziale Beratung: Spezielle Angebote für traumati-
sierte Geflüchtete, Alleinerziehende;

 ▶ Versorgungspfade für chronische und psychosoziale Er-
krankungen;

 ▶ Senioren-, Pflege- und Angehörigenberatung.

Die Angebote stehen allen Menschen offen, von chronisch er-
krankten oder  verschieden belasteten Menschen über Fami-
lien mit unterschiedlichen Beratungsbedarfen und insbeson-
dere für Menschen mit wenig Kenntnis über das Gesundheits-
system.  In  den  barrierefreien  Räumen wird  sowohl  Platz  für 
Einzelberatungen  als  auch  für  Gruppenangebote  sein.  Aber 
auch wer nicht ein direktes Anliegen hat, soll von den Gesund-
heitskiosken profitieren: zum Beispiel durch öffentliche Infor-
mationsveranstaltungen  oder  Präventions-  und  Bildungsar-
beit überall dort, wo die Menschen im Stadtteil sind.

Ein solches Angebot ist in vulnerablen Stadtteilen besonders 
wichtig,  um  eine  gute  Versorgung  der  Menschen  vor  Ort  si-
cherzustellen. Die Essener Gesundheitskioske machen groß-
artige  präventive  Angebote  und  haben  Vorbildcharakter  für 
die gesamte Region.

Dass schon einige Funktionen eines traditionellen Kiosks (Er-
reichbarkeit, Niederschwelligkeit, breites Angebot etc.) durch 
den Gesundheitskiosk  in das Gesundheitssystem übertragen 
werden,  konnte  also  gezeigt werden.  An  einer  sehr  relevan-
ten Stelle bricht aber die Analogie: bei den Kosten. Denn in ei-
nem traditionellen Kiosk war alles immer ein wenig teurer als 
im sonstigen Einzelhandel. Ganz anders der Gesundheitskiosk 
und insbesondere das Essener Modell: Für die Patienten sind 
alle Angebote des Gesundheitskiosks kostenlos! Während der 
Hamburger  Gesundheitskiosk  und  einige  andere  Initiativen 
bislang allein durch die Krankenkassen finanziert werden, ha-
ben die Essener Gesundheitskioske die Stadt Essen als zwei-
ten großen Kostenträger, der qua Ratsbeschluss mindestens 
in den ersten drei Jahren die Hälfte der Kosten der Gesund-
heitskioske im Jahr tragen wird.

Wir halten dies genauso für einen der entscheidenden Gelin-
gensfaktoren der  Essener Gesundheitskioske, wie  die Hand-
in-Hand greifende Zusammenarbeit der Ärzteschaft mit einer 
Wohlfahrtsorganisation.  Gesundheitskioske  werden  das  Ge-
sundheitswesen  bereichern,  indem  sie  eine  zusätzliche  Rol-
le  einnehmen.  In  Essen hat  allein  schon der Prozess der  In-
gangsetzung vieles bewegt. Der Koalitionsvertrag der neuen 
Bundesregierung4 hat die Potenziale dieses Ansatzes bereits 
erkannt und will sie ausbauen. Der Essener Weg wurde dafür 
dargestellt, ihm nachzufolgen können wir nur empfehlen.


