
Liebe MitstreiterInnen, 

wir hatten auf unserem Treffen (5.12.16, Selbsthilfe und Krankenhaus – infolge SH und KH) eine 

lebhafte Diskussion. Im Mittelpunkt stand die weitere systematische Verankerung der SH im KH. 

Es wurden viele Beispiele guter Kooperation von SH und KH genannt (z.B. regelmäßige Treffen der 

Psychoonkologie und der SH, Kooperation mit der Schule für DiätassistentInnen, Kooperation bei 

Arzt-Patienten-Seminaren), doch ist die Systematik der Zusammenarbeit noch nicht 

zufriedenstellend. 

„SH-Freundlichkeit ist auch abhängig von den Erkrankungen“ wurde gesagt, in der Neurologie oder 

Suchtmedizin seien die Mitarbeiter der Kliniken durchaus positiv auf SH eingestellt. 

„SH muss Chefsache sein“ lautete ein anderer Apell, also die KH-Leitung erneut und immer wieder 

mit dem Thema zu konfrontieren. 

Aber auch als SH nicht schüchtern zu agieren, sondern sich als Gruppe mit besonderen Aktionen im 

KH vorstellen oder Flyer an Mitarbeiter entsprechender Abteilungen zu versenden, sei wichtig. 

Die SH-Beauftragten haben eine wichtige Brückenfunktion. Sie können das Thema SH im KH immer 

wieder einbringen. Chefarzt- oder Stationsleiterrunden regelmäßig zu informieren, kann WIESE in 

Absprache mit den SH-Beauftragten durchführen. Auch sollte in KH-internen Fortbildungen das 

Thema SH integriert werden, so wie es bei den Pflegeschulen schon lange der Fall ist. In diesem 

Zusammenhang könnten Formulierungshilfen für KH-Mitarbeiter, wie Patienten auf das Thema SH 

anzusprechen sind, helfen. 

Ab Juli 2017 gelten für das KH-Entlassmanagement neue Richtlinien. Ob wir diese Anpassung für 

unser Anliegen, die SH als Thema im KH einzubringen, nutzen können, wurde kontrovers diskutiert. 

Fazit: Das sog. 6-Eckpunkte-Papier hat die Systematisierung der Zusammenarbeit von SH und KH 

zwar befördert, allerdings können wir nicht von einer flächendeckenden, strukturell eingebundenen 

Kooperation sprechen. Nach wie vor ist das persönliche Engagement einzelner Akteure sehr wichtig 

sowie das stete Vorantreiben dieser Kooperation („Am Ball bleiben“). Gute Beispiele aus der Praxis 

motivieren dazu. 

Da gerade in Reha-Abteilungen von KH das Thema SH besonders naheliegend sein könnte, werden 

alle SH-Beauftragten gebeten, WIESE eine Übersicht ihrer Reha-Einrichtungen zu senden. WIESE 

wird daraus eine Gesamtübersicht erstellen. 

Das nächste Treffen der SH-Beauftragten wird im Sommer stattfinden, das nächste Treffen von SH-

Beauftragten und SH wird im kommenden November erfolgen. WIESE wird rechtzeitig dazu einladen. 

Herzliche Grüße 

Gabriele Becker  Michaela Weber-Freitag 


