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Pflege besser 
bezahlen
Mit dem Gesetz für bessere Löhne 
in der Pflege will die Bundesregie-
rung für angemessene Löhne von 
Pflegekräften sorgen. Ende Oktober 
hat der Bundestag das Pflegelöhne-
Verbesserungsgesetz verabschiedet, 
es soll zum 1. Januar 2020 in Kraft 
treten. Ziel ist es, die im Rahmen der 
Konzertierten Aktion Pflege 
vereinbarten Maßnahmen für 
verbesserte Arbeitsbedingungen in 
der Pflegebranche umzusetzen. Um 
diese zu erreichen, sieht das  Gesetz 
zwei Wege vor: branchenweite 
Tarifverträge oder höhere Pflege-
mindestlöhne durch Rechtsverord-
nungen, die auf Empfehlungen der 
Pflegekommis sion basieren. Es ist 
nun Aufgabe von Gewerkschaften 
und Arbeitgebern, zu verhandeln 
und gemeinsam zu entscheiden, ob 
sie einen allgemeinverbindlichen 
Tarifvertrag schaffen oder weiter 
den Weg über den Pflegemindest-
lohn beschreiten wollen. Das Gesetz 
stärkt zudem die Handlungsfähig-
keit der Pflegekommis sion, die 
Empfehlungen über Mindestarbeits-
bedingungen (Mindestentgelte, 
Urlaub) ausspricht. 

GESETZGEBUNGMEHR KOOPERATIONEN

Selbsthilfe im Wandel
Ob Gremienarbeit, Interessenvertretung oder  
Kooperationen mit Gesundheitsprofis – die Selbsthilfe ist  
mit der Zeit ge gangen, ohne sich im Kern zu ändern.

Der Ursprung der Selbsthilfe liegt in der 
Gruppenarbeit. Seit rund 50 Jahren or-
ganisieren sich Betroffene in regionalen 
Gruppen, in denen sie ihre Erfahrungen 
mit einer chronischen Krankheit oder 
Behinderung austauschen. Hier finden 
sie Unterstützung und erhalten prakti-
sche Tipps für den Umgang mit der 
Krankheit im Alltag. Durch den Erfah-
rungsaustausch mit Gleichbetroffenen 
fühlen sie sich sicherer und erfahren aus 
erster Hand von neuesten medizinischen 
Erkenntnissen. Doch die Selbsthilfe von 
heute ist so viel mehr als das. Ihre Arbeit 
hat sich in viele verschiedene Richtungen 

weiterentwickelt, ihre Akteure haben 
sich immer stärker miteinander vernetzt. 
Es gründeten sich Landes- und Bundes-
organisationen zu den verschiedensten 
chronischen Erkrankungen und Behin-
derungen sowie indikationsübergreifen-
de Dachorganisationen. Von der auf den 
Einzelnen ausgerichteten Gruppenarbeit 
verwandelte sich die Selbsthilfe immer 
stärker zu einer Bewegung, welche die 
Interessen der Betroffenen auch auf po-
litischer Ebene vertritt. 

Aber auch die nach innen gerichtete 
Arbeit der Selbsthilfe hat sich ausdiffe-
renziert und orientiert sich heute immer 
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DIABETES-INFOS FÜR KIDS
Mit der KidsKon richtet die 
Deutsche Diabetes Föderation 
einen Kongress aus, der sich 
speziell an Kinder und Jugendliche 
mit Diabetes richtet.

STARKER ANDRANG AM AOK-STAND 
Die AOK präsentierte ihre Online
programme zum Thema Depression.

AOK FORDERT NACHBESSERUNGEN 
BEIM PATIENTENRECHTEGESETZ

SCHAM UND SCHULDGEFÜHLE
Nach einem Suizid sind die zurück
bleibenden Angehörigen oft  
mit ihren Gefühlen überfordert.
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Fortsetzung auf Seite 2

Vielfältig, bunt 
und voller 

Herausforderun
gen – die Arbeit 

der Selbsthilfe 
entwickelt sich 
ständig weiter. 

 KOSTENLOSES ABO! 

www.aok–inkontakt.de

19-0331

https://www.aok.de
https://www.aok-inkontakt.de/
https://aok-bv.de/hintergrund/gesetze/index_22700.html
https://aok-bv.de/hintergrund/gesetze/index_22700.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/konzertierte-aktion-pflege.html
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/133/1913395.pdf
http://www.aok-inkontakt.de/datenschutz.html
https://www.aok-inkontakt.de/
http://www.aok-inkontakt.de


AUSGABE 4/2019 2

4/2019

stärker an den Bedürfnissen verschiede-
ner Bevölkerungsgruppen. Es gibt Orga-
nisationen speziell für ältere oder auch 
für jüngere Betroffene. Andere Angebo-
te richten sich wiederum an nicht selbst 
betroffene Angehörige oder an Men-
schen mit Migrationshintergrund. 

Darüber hinaus hat sich das gesamte 
Aufgabenspektrum der Selbsthilfe verän-
dert. Mitglieder von Selbsthilfegruppen 
und -organisationen übernehmen neue 
Aufgaben und das nicht nur im klassi-
schen Wirkungsbereich. Sie beraten Kran-
kenhäuser dabei, selbsthilfefreundlich zu 
werden oder unterstützen Ärzte oder 
Apotheker bei der Entwicklung und Ver-
abschiedung neuer Leistungen. Sie betei-
ligen sich an Qualitätszirkeln in Kliniken, 
damit die Versorgung sich mehr an den 
Bedürfnissen der Patienten orientiert und 
nicht nur die medizinisch-therapeutische 

Ausrichtung im Fokus hat. Sie unterstüt-
zen als Suchtlotsen die Arbeit der profes-
sionellen Suchthilfe und sind somit nicht 
mehr wegzudenkende Akteure in der 
professionellen Gesundheitsversorgung. 
Immer mehr Gruppen warten auch nicht 
länger darauf, dass die Menschen zu ih-
nen kommen sondern gehen stattdessen 
aktiv auf Betroffene zu. Fast jede zweite 
Gruppe engagiert sich mittlerweile in der 
aufsuchenden Arbeit, so das Ergebnis 
einer aktuellen Studie. 

Diese neuen Formen der Selbsthilfe-
arbeit wie beispielsweise das Peer Coun-
seling im Krankenhaus sind anspruchsvoll 
und vernetzen sich in fast schon profes-
sioneller Weise mit den Angeboten der 
Ärzte und Kliniken. Trotz all dieser Ver-
änderungen ist sich die Selbsthilfe immer 
treu geblieben. Denn auch wenn das 
Engagement als Peer, Lotse oder Teilneh-

mer in Qualitätszirkeln bereits einer pro-
fessionellen Dienstleistung ähnelt, sind 
die Tätigkeit selbst und auch der Beweg-
grund immer noch dem Selbsthilfeprinzip 
geschuldet – nämlich der gemeinsamen 
Auseinandersetzung mit der chronischen 
Erkrankung oder Behinderung aus der 
eigenen Betroffenheit heraus. Ziel ist 
immer die Hilfe zur Selbsthilfe sowie die 
Weitergabe und Vermittlung von rele-
vanten Informationen zum alltäglichen 
Umgang mit der Erkrankung. Insofern 
sind die neuen Formen der Betroffenen-
hilfe eine Weiterentwicklung der bishe-
rigen Selbsthilfearbeit. Vor allem aber 
sind sie frei gewählt und von der Selbst-
hilfe bewusst umgesetzt. 

Fortsetzung von Seite 1

Diabetes-Infos für Kids 
Mit der #KidsKon 2.0 hat die Deutsche Diabetes Födera tion 
zum zweiten Mal einen Kongress ausgerichtet, der sich 
speziell an Kinder und Jugendliche mit Diabetes wendet.

Ein Höhepunkt der Selbsthilfearbeit in der Deutschen Diabetes 
Föderation (DDF) ist der #KidsKon – ein Kongress speziell für 
Kinder und Jugendliche mit Diabetes und ihre Familien, der in 
diesem Jahr bereits zum zweiten Mal stattfand. Nahezu 2.000 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene ka-
men dafür Ende September nach Frank-

furt. Sie konnten sich in altersgerech-
ten Vorträgen und Workshops über 
Diabetes informieren oder einfach 

nur Spaß haben bei Bastelaktio-
nen und Bewegungsspielen oder 

in der Fußballsschule von Bay-
er 04 Leverkusen. Die Deut-

sche Diabetes Föderation 

ist der größte bundesweit aktive Verband der Patienten-
selbsthilfe, der sich für die Lebensqualität und Versorgung der 
Betroffenen einsetzt. Bei der DDF stehen die Vermittlung von 
Alltagskompetenzen, die Information und der Erfahrungsaus-
tausch genauso im Vordergrund wie die Prävention und die 
Auseinandersetzung mit dem politischen Umfeld. Als unab-
hängige Patientenvertretung vertritt die DDF die Interessen der 
Diabetiker auch in verschieden Gremien, etwa bei der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), den Nationa-
len Versorgungsleitlinien (NVL) oder im Gemeinsamen Bun-
desausschuss (GBA). 

www.ddf.de.com

#KIDSKON 2.0

AOK-Dossier Selbsthilfe

Die richtige Ernährung 
spielt bei Diabetes eine 
wichtige Rolle.
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https://www.selbsthilfefreundlichkeit.de
https://lotsennetzwerk.de/lotsennetzwerke/
https://www.uke.de/extern/shild/hintergrund.html
https://www.bmab.de/peersimkrankenhaus/
https://www.bmab.de/peersimkrankenhaus/
https://www.ddf.de.com/kidskon/kidskon-2019/
https://www.bzga.de
https://www.bzga.de
https://www.leitlinien.de/nvl/
https://www.leitlinien.de/nvl/
https://www.g-ba.de
https://www.g-ba.de
http://www.ddf.de.com
https://aok-bv.de/hintergrund/dossier/selbsthilfe/
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Die Selbsthilfe hat sich 
in den vergangenen 
50 Jahren enorm 
weiterentwickelt. 
Inwieweit die neuen 
Formen der Selbsthil-

fearbeit noch dem ursprünglichen 
Selbsthilfegedanken entsprechen, 
diskutieren Vertreter aus Wissen-
schaft und Praxis mit rund 120 
Teilnehmern am 13. Dezember 2019 
auf der Selbsthilfe-Fachtagung des 
AOK-Bundesverbandes „Besser 
vernetzt in die Zukunft“. 

Bis zu 60 Prozent aller 
Menschen mit 
Multipler Sklerose 
(MS) leiden im Verlauf 
ihrer Erkrankung 
unter Schmerzen. Die 

Bandbreite der Ursachen, aber auch 
der Behandlungs möglichkeiten, ist 
groß. Welche Möglichkeiten 
bestehen und wie die passende 
Therapie zu finden ist, verrät die 
neue Broschüre „Schmerzen bei 
MS“ der Deutschen Multiple Sklero-
se Gesellschaft (DMSG). 

AOK sieht 
  Handlungsbedarf
Wenn Ärzte ihren Patienten die 
Einsicht in ihre Behandlungsunterlagen 
ohne Grund verweigern, soll das für 
sie in Zukunft rechtliche Konsequen-
zen haben. Dies fordert die AOK in 
einem aktuellen Positionspapier. Nach 
Ansicht der Gesundheitskasse hat das 
bisherige Patientenrechtegesetz 
gravierende Lücken. Das Positionspa-
pier sieht unter anderem Nachbesse-
rungen bei der Information der 
Patienten sowie bei der Entschädigung 
der Opfer von Behandlungs- und 
Pflegefehlern vor. 

AOK-Selbsthilfe-
tagung

MEDIENTIPP PATIENTENRECHTE VERANSTALTUNGSTIPP

DMSG-Broschüre
Positionspapier zum 
Download Selbsthilfe-Fachtagung

Hohes Interesse an Onlineprogrammen 
Auf dem fünften Patientenkongress Depression präsentier-
te die AOK ihre Onlineprogramme zum Thema Depression. 

Auf großes Interesse und viel positive Resonanz sind die Online-
Selbsthilfeprogramme moodgym und Familiencoach Depression 
der AOK beim 5. Patientenkongress Depression in Leipzig ge-
stoßen. Am AOK-Stand zeigten sich viele Besucher insbesonde-
re davon begeistert, dass die Online-Coaches der AOK anonym 
und kostenfrei sind und sich sowohl an die Betroffenen als auch 
an ihre Angehörigen richten. Der AOK-Bundesverband und die 
AOK PLUS waren Ende September beim von der Deutschen 
Depressionsliga und der Deutschen Depressionshilfe ausgerich-
teten Kongress mit einem Informationsstand vertreten. Mehr 
als 1.300 Menschen nutzten das vielfältige Angebot des Kon-
gresses, um sich in Fachvorträgen über die verschiedenen As-
pekte der Krankheit zu informieren. 

Im Kongressprogramm berichtete Prof. Dr. Elisabeth Schramm 
über den Familiencoach Depression. Die Sektionsleiterin Psycho-
therapieforschung in der Psychiatrie an der Universitätsklinik 
Freiburg hat das Angehörigenprogramm gemeinsam mit der 

AOK entwickelt. Schramm stand auch am AOK-Stand zahlreichen 
Interessenten für Gespräche zur Verfügung. 

Das Programm moodgym hat seit seiner Einführung bereits 
mehrere Auszeichnungen gewonnen – die Stiftung Warentest 
bewertet es mit dem Prädikat „Empfehlenswert“. 
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PATIENTENKONGRESS DEPRESSION

Patientenkongress Depression

Schmerzen bei 
Multipler Sklerose

Rund 1.300 Menschen besuchten den Patientenkongress Depression. 

https://aok-bv.de/hintergrund/gesetze/index_15024.html
https://www.dmsg.de/service/shop/shop-detailansicht/news-article/News/detail/schmerzen-bei-multipler-sklerose-2019/
https://www.aok-bv.de/imperia/md/aokbv/hintergrund/dossier/patientenrechte/patientenrechte_web_2019.pdf
https://www.aok-bv.de/imperia/md/aokbv/hintergrund/dossier/patientenrechte/patientenrechte_web_2019.pdf
https://aok-bv.de/hintergrund/dossier/selbsthilfe/index_22856.html
https://www.moodgym.de
https://depression.aok.de
https://www.depressionsliga.de
https://www.depressionsliga.de
http://www.deutsche-depressionshilfe.de
https://www.deutsche-depressionshilfe.de/unsere-angebote/fuer-betroffene-und-angehoerige/patientenkongress/id-2019
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 Qualitätsbericht Prävention
Rund 200 Millionen Euro investierte die AOK 2017 in 
Präventionsangebote. Das IGES Institut hat nun auf der 
Basis von fünf Kriterien die Qualität der AOK-Präventions-
angebote mit den Angeboten anderer Kassen verglichen.
Pressemeldung

 Hilfe bei Makuladegeneration
Die bundesweite Organisation PRO RETINA e. V. Deutsch-
land hat einen Kurzfilm über ihre Selbsthilfeangebote für 
Menschen mit einer Netzhautdegeneration veröffentlicht. 
Der Film macht deutlich, wie Betroffene von der Selbsthil-
fearbeit profitieren. 
Der Film auf Youtube

 Tag der Seltenen Erkrankung
Am 29. Februar 2020 findet bereits der vierte Aktionstag 
zum Tag der Seltenen Erkrankungen in Ulm statt.
Infos zum Aktionstag

CARTOON

Sie können den Selbsthilfe-Newsletter inKONTAKT 
kostenlos abonnieren. Einfach unter  
www.aok-inkontakt.de/abo registrieren – und Sie 
erhalten ab sofort viermal jährlich eine Mail mit dem 
Link zur aktuellen Ausgabe.

ABONNIERENSERVICE

FEEDBACK Lob oder Kritik? Wir freuen uns über 
Feedback an: AOK-Bundesverband,  
  Stichwort „Selbsthilfe“, Postfach 110246, 
 10832 Berlin oder per Mail an: 
inkontakt@bv.aok.de

Nach einem Suizid sind 
die zurückbleibenden 
Angehörigen oft mit ih-
ren Gefühlen überfor-
dert. Die Selbsthilfe-
gruppe AGUS will diesen 
Menschen Halt geben.

Jahr für Jahr nehmen sich in Deutsch-
land knapp über 9.000 Menschen das 
Leben. Zurück bleiben Partner, Kinder, 
Eltern, Geschwister, Verwandte und 
Freunde, die oft das Gefühl haben, völ-

lig allein mit diesem Schicksal zu sein. 
Scham, Schuldgefühle und Selbstzwei-
fel sind nur drei Aspekte der Trauer nach 
einem Suizid. Hinzu kommen Befragun-
gen der Polizei und Ermittlungen der 
Staatsanwaltschaft. In dieser schweren 
Phase ihres Lebens gibt AGUS den be-
troffenen Menschen Halt und Orientie-
rung. AGUS steht für „Angehörige um 
Suizid“ und wurde als Verein 1995 ge-
gründet. Heute gibt es über 75 AGUS-
Selbsthilfegruppen in Deutschland, die 
den wichtigsten Teil der Vereinsarbeit 

ausmachen. Im Gespräch und im Aus-
tausch mit Menschen, die Ähnliches 
durchmachen müssen, ergeben sich 
oftmals neue Sichtweisen auf die eige-
ne Situation und Perspektiven für das 
weitere Leben. Neben der Gruppenar-
beit bietet AGUS den Betroffenen unter 
anderem ein Internetforum, Wochen-
endseminare und verschiedene Infoma-
terialien. 

Scham und Schuldgefühle
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www.agus-selbsthilfe.de

https://aok-bv.de/presse/pressemitteilungen/2019/index_22942.html
https://www.youtube.com/watch?v=DSfWbcCJRnw
https://www.rarediseaseday.org/event/germany/16
http://www.aok-inkontakt.de/abo.html
mailto:inkontakt%40bv.aok.de?subject=
http://www.agus-selbsthilfe.de
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