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Überreichung der Auszeichnung als SH-freundliches Krankenhaus an das 

Bezirksklinikum Lohr am 19.07.2017 

 

Sehr geehrter Prof. Dr. Bönsch,  

sehr geehrte Ehrengäste, die namentlich schon begrüßt wurden 

sehr geehrte Frau Hahne-Ebert,  

liebe Selbsthilfeaktive 

liebe Kolleginnen und Kolleginnen aus den Kontaktstellen, 

sehr geehrte Mitglieder im Qualitätszirkel „SH-freundlichkeit“ 

liebe Festgäste,  

 

Viele gute Zutaten und Gewürze für das Festmenue „Selbsthilfefreundlichkeit“ wurden gerade 

in den Topf gegeben, der dann diesen wunderschön gestalteten Qualitätsbericht hervorge-

bracht hat.  

Ich freue mich sehr und es ist mir eine besondere Ehre, dass ich heute hier stehen darf, um 

eine Laudatio zu sprechen.  

Zumal ich ja zur „Geburtsstunde“ der Qualitätszirkelarbeit in Ihr Hause eingeladen war, um 

Ihnen von den Erfahrungen aus Regensburg zu berichten und Sie für diese lohnende Arbeit 

zu gewinnen.   

„In der Kürze liegt die Würze!“ so lautet ein bekanntes Sprichwort.  

Nichtsdestotrotz kann -  und möchte ich es Ihnen nicht ersparen, ein paar Aspekte zur 

Selbsthilfefreundlichkeit zu sprechen und  einige Anmerkungen zu Ihrem Qualitätsbericht zu 

geben, bevor ich Ihnen, dem Bezirkskrankenhaus Lohr, –  im Auftrag des  

Netzwerks Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im Gesundheitswesen  

- und mit besten Grüßen von Frau Antje Liesener von der Geschäftsstelle des Netzwerkes bei 

der NAKOS in Berlin -   
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heute die die Urkunde für die Auszeichnung als „Selbsthilfefreundliches Krankenhaus“ 

überreichen darf. 

Sie sind das erste psychiatrische Krankenhaus in Bayern das diese Auszeichnung vom 

Netzwerk Selbsthilfefreundlichkeit verliehen bekommt. 

 

Ein Selbsthilfefreundliches Krankenhaus – was soll das eigentlich sein? 

Dass mit Selbsthilfegruppen zusammengearbeitet wird, ist heute in vielen Kliniken selbstver-

ständlich.  

Diese Kooperation erschöpft sich aber oftmals im Auslegen von Informationsmaterial oder 

darin, dass Ärztinnen oder Therapeuten als Referentinnen den Selbsthilfegruppen zur Verfü-

gung stehen.  

Dass die Vertreter der Selbsthilfe aber als ExpertInnen aus Betroffenheit anerkannt wer-

den, dass es darum geht, Erfahrungswissen einzubringen und systematisch zusam-

men zu arbeiten – das  hebt Sie von anderen Kliniken ab.  

Als selbsthilfefreundliche Klinik haben Sie sich auf die Fahnen geschrieben, diese Kooperati-

on mit der Selbsthilfe nicht dem Zufall oder dem persönlichen Engagement Einzelner zu über-

lassen, sondern sie als Aufgabe und Auftrag Ihres gesamten Hauses zu verstehen:  
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Aber warum sollten Gesundheitseinrichtungen überhaupt die Zusammenarbeit mit der 

Selbsthilfe suchen?  

Es lohnt sich einen kurzen Blick darauf zu werfen, was den Kern der Selbsthilfe ausmacht:  

In einer Selbsthilfegruppe treffen sich Menschen, weil sie es gerne tun  

und weil sie sich freuen, Gleichgesinnten zu begegnen.  

Weil sie für sich wissen, dass der Austausch mit anderen hilft.   

Das „Problem“ oder zumindest die damit verbundene Not, die die Menschen verbindet, wird 

für sie kleiner in der Gemeinschaft: „Geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist dop-

pelte Freude!“  

Selbsthilfeaktive beschreiben oft das befreiende Erleben,  dass sie sich von den anderen in 

der Gruppe schnell  verstanden fühlen, sich nicht erklären müssen  und die Krankheit, Krise  

oder schwierige Lebenssituation gar nicht so viel Aufmerksamkeit in den Treffen braucht.  

In der Gruppe geht es sehr viel mehr darum „Erfahrungswissen“ zu teilen und herauszufin-

den, ob das, was andere erproben, auch für den eigenen Alltag tauglich ist.  

„Nimm Dir, was Du brauchst – den Rest lass hier!“ ist ein Slogan aus der Selbsthilfe, der 

gut beschreibt, was wesentlich ist:   jedes Gruppenmitglied darf seinen eigenen Weg gehen, 

jeder ist Experte nur für sich.  

Die Gruppenmitglieder  hören zu, nehmen sich Zeit,  stärken, machen Mut, ermuntern Neues 

auszuprobieren.   

Die Kontakte aus der Selbsthilfegruppe schaffen neue soziale Bezüge, können Rückzug 

durchbrechen und geben Orientierung und neuen Halt.  SH ist gegenseitige Hilfe!  

Dass Selbsthilfe das Selbstbewusstsein erhöht, Eigenaktivität fördert und damit die eigene 

Autonomie und Unabhängigkeit erweitert ist mittlerweile vielfach erforscht und  unumstritten.   

Die Gründe für die Teilnahme  sind vielfältig - eines haben sie gemeinsam:  

Selbsthilfe sieht immer den ganzen Menschen.  
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Nicht die Diagnose und die Behandlung der Defizite stehen im Mittelpunkt sondern die Mög-

lichkeiten und die vorhandenen Ressourcen.  

Und damit ergänzt sie  auf wunderbare Weise die medizinische und therapeutische Be-

handlung,  

 weil sie den Blickwinkel auf die gesamte Lebenssituation richtet 

 weil sie die Ressource „Zeit für das Gespräch“ und eine solidarische, emotionale Un-

terstützung unter Gleich-Betroffenen bereithält ,    

 weil sie der Evidenz medizinischer Leitlinien die Empirie lebensweltlicher All-

tagserfahrung vieler Betroffener zur Seite stellt.  

 und weil sie durch das Empowerment in der Gruppe beiträgt, dass die einzelne Patien-

tin bewusster und damit meist mit einer erhöhten Compliance mit der Erkrankung um-

gehen lernt. 

 

Wo bleibt der Mensch?“  so lautete das Motto der diesjährigen bundesweiten Tagung der 

DAG-SHG, dem Dachverband der  SHK und zahlreicher überregionaler Selbsthilfevereini-

gungen.  

Im Hauptreferat mit dem Titel „Die Arzt-Patienten-Beziehung im Widerstreit von Interes-

sen“  beschrieb Prof. David Klemperer, Arzt und Hochschullehrer für Sozialmedizin wie folgt 

den Status der Selbsthilfe in D:   

Gesundheitsselbsthilfe ist als wichtige, ja vielleicht unverzichtbare Anlaufstelle mittlerweile 

etabliert und anerkannt, gesetzlich gefördert und einbezogen, wird gehört und ist gefragt und 

ist eingebunden in die Strukturen der gesundheitlichen Versorgung.  

Gerade wegen der guten Etablierung formulierte er auch unter anderem folgenden Wunsch 

an die Selbsthilfekontaktstellen und die Selbsthilfeaktiven:  

es sei wieder vermehrt an der Zeit, dass die SH ihre kritische, mahnende, und manchmal 
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auch „krawallig“, widerstreitende Stimme erhebt, um die Interessen und Bedarfe von Patien-

tinnen und Patienten  klar zu benennen.  

Interessen, die im Kern auf die Beseitigung von Defiziten in einer partnerschaftlichen Zu-

sammenarbeit von Medizin und Betroffenen zielen.  

SH, die einfordert, dass das Gespräch über eine als sinnvoll und stimmig empfundene Be-

handlung Platz und Raum erhält.   

Hinter den Schlagwörtern „shared decicion making“ oder „verbindlichen  Behandlungs-

vereinbarungen“ – steht das Recht auf  Beteiligung  am eigenen Behandlungsprozess und 

damit ein aktives und das gesamte Wohlbefinden förderndes Handeln eines mündigen Men-

schen.  

Eine Haltung, die nicht darauf schielt, was medizinisch machbar, sondern was für den indivi-

duellen Menschen tragbar  und eine „richtige“ Antwort auf die persönliche Lebenssituation ist. 

Und er (Klemperer) mahnte, dass SH - einzig dem Wohle von Betroffenen verpflichtet – sich 

Unabhängigkeit und Eigen-Sinn bewahrt und nicht satt wird an der Anerkennung durch das 

Gesundheitssystem.  

Sondern Autonomie und Augenhöhe als Leitziele nicht aus dem Blick verliert.  

Es stimmt mich hoffnungsfroh, wenn eine Regensburger Oberärztin in der Psychiatrie anläss-

lich der Feier von 20 Jahre Psychose-Seminar in Regensburg als Antwort auf die provokante 

Frage: „Wo kommen wir denn hin, wenn auch noch die Patienten und die Angehörigen mitre-

den?“ die folgende Antwort gibt:  

„Durch ein Gespräch mit den Patienten über deren Erfahrungen in der Psychose werde ich 

erst wirklich zum Profi und ich entdecke zunehmend, dass das empathische Gespräch bis-

weilen eine Dosis Tavor ersetzen kann.“  

Und es freut mich sehr, wenn ich auf Ihrer homepage lese, dass ein Mitarbeiter Ihres Kran-

kenhauses sagt: „Es vergeht kein Tag mehr im Stationsalltag, an dem es nicht um Selbsthilfe 
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geht!“  

Dies zeigt, welche Richtung Sie eingeschlagen haben.  

Und auch: welchen Sie  schon zurückgelegt haben, wenn ich mich  an die - direkte und 

durchaus konstruktiv „krawallige“ - Konnotation einer Selbsthilfeaktiven bei der kick off Veran-

staltung in diesem Raum erinnere.  Eine Aktive der Anonymen Alkoholiker bemerkte damals, 

dass Sie schon seit vielen Jahren mit ihren Gruppentreffen im Hause präsent ist und sich 

wünschte, dass die Treffen auch auf den Stationen bekannt gegeben würden.  

Ein Anliegen, für das Sie mittlerweile – wie ich in Ihrem Qualitätsbericht gelesen habe - ge-

meinsam gute Lösungen gefunden haben.   

Für die Entscheidung auf diesen Weg zu gehen und die bereits zurückgelegte Weg-

strecke möchte ich meine große Hochachtung aussprechen!  

 

Das Bezirkskrankenhaus Lohr hat erkannt, dass die Zusammenarbeit mit der Selbsthilfe 

weitere - ganz eigene  - Chancen eröffnet, die Selbstwirksamkeit des einzelnen Patienten  zu 

stärken und so dabei der jeweiligen Person hilft, eine sinnstiftende, sinnhaft erlebte Perspek-

tive für das Leben nach einem Klinikaufenthalt zu entwickeln.  
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Beispielhaft möchte ich nun einige Ihrer high lights und „best practice“ Beispiele benen-

nen, die zeigen, wie sie gemeinsam mit Vertretern der Selbsthilfe die Kriterien für Selbsthil-

fefreundlichkeit mit Leben gefüllt haben:   

1. Sehr beeindruckt hat das Netzwerk, mit welcher Konsequenz die Implementierung der 

Selbsthilfe in das QM der Klinik vollzogen wurde. Dies erleichtert enorm, dass Selbst-

hilfe automatisch „mitgedacht“ wird.  

2. Dass es auf jeder Station feste Ansprechpartner/innen in der Pflege und beim Sozial-

dienst gibt,  erleichtert die direkte Ansprache gleichsam für Mitarbeitende und Patien-

tinnen und ermöglicht verlässliche Zugangswege für die SHG.  (eine Maßnahme, die ich im 

Übrigen gerne mit zurück nach Regensburg nehme, da dort nur Sozialdienst) 

Damit und mit dem sehr ansprechend gestalteten Informationsblatt in den Eingangs-

unterlagen stellen Sie sicher, dass grundlegend über das Angebot der Selbsthilfe in-

formiert wird.  

3. Besonderen Gefallen hat auch Ihre Litfaßsäule gefunden, die die Buntheit und Vielfalt 

der Selbsthilfe besonders gut zur Geltung bringen kann. Hier und auch durch weitere 

Medien wie z.B. durch die leicht zu findende Einbindung auf der Homepage ermögli-

chen Sie die Selbstdarstellung der Selbsthilfe  und unterstützen deren Öffent-

lichkeitsarbeit.  

4. Durch das Einpflegen der SH-Angebote in den individuellen Therapieplan und die 

Thematisierung in den Bezugspflegegesprächen weisen Sie nachhaltig auf die 

Möglichkeit zur Teilnahme an einer geeigneten Gruppe hin. 

5. Sie haben mit Frau Hahne-Ebert eine engagierte und für das Thema Selbsthilfe be-

geisterte Ansprechpartnerin benannt, die das Gesicht der Selbsthilfefreundlichkeit im 

Krankenhaus ist und an vielen Stellen nach außen hin zu den Gruppen und nach innen 

in internen Gremien und Fortbildungsveranstaltungen mit Nachdruck für dieses Projekt 

wirksam wird.  

Die Benennung einer Stellvertretung zeigt, dass Ihnen Erreichbarkeit und Präsenz 

wichtig ist.  

6. Sie verfolgen konsequent eine Qualifizierung und Wissenserweiterung der ver-

schiedensten  Mitarbeiterinnengruppen des multiprofessionellen Teams im  

Krankenhaus Lohr zum Thema Selbsthilfefreundlichkeit. Dies fördert die Handlungs- 

und Beratungskompetenz, denn nur wer weiß wovon er spricht kann dies auch über-

zeugt und überzeugend weiter empfehlen.  
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7. Und schließlich haben Sie ihre Zusammenarbeit mit den sechs  kooperierenden Kon-

taktstellen als komplementäre Partner durch eine konkrete schriftliche Kooperati-

onsvereinbarung verlässlich gestaltet und auf sichere Beine gestellt. 

Dass Ihnen dies gelungen ist, ist vielen Personen zu verdanken.   

Zeit, Arbeit und Mühe steckt hinter dieser Auszeichnung und ich möchte an dieser Stelle 

allen Beteiligten meinen Dank hierfür aussprechen. Das von unserem Netzwerk vertretene 

Konzept der Selbsthilfefreundlichkeit kann schließlich nur gelingen, wenn alle Beteiligten be-

reit sind, sich auf diese intensive Zusammenarbeit einzulassen.  

Danken möchte ich ausdrücklich der Klinikleitung, Ihnen Prof. Dr. Bönsch, dass Sie das 

Thema Selbsthilfe zu einem Schwerpunkt Ihres Hauses gemacht und die entsprechenden 

Ressourcen zur Verfügung stellen. Sie haben mit einer Steuergruppe diesen Prozess im 

Haus begleitet und vorangebracht und das ist eine Grundbedingung: denn nur wenn die 

Hausleitung hinter einem solchen Projekt steht, kann dieses  auch gelingen! 

Vor allem aber möchte ich mich bei Ihnen, den Vertreterinnen und Vertretern der 

Selbsthilfegruppen bedanken: namentlich bei  

1. den Anonymen Alkoholikern Main Spessart  

2. der Alzheimer Gesellschaft Aschaffenburg e.V., Selbsthilfe Demenz  

3. den EX-IN Peer-Beraterinnen und Beratern Aschaffenburg/Offenbach 

4. den Vertretern des Kreuzbundes - der Selbsthilfe und Helfergemeinschaft für Sucht-

kranke und Angehörige – aus Würzburg und Aschaffenburg  

5. den Overeater Anonymous  

6. der Phönix – Selbsthilfegruppe für Suchterkrankte  

7. dem Verein Selbsthilfe bei Depression e.V. in Aschaffenburg 

8. der Selbsthilfegruppe Depression für junge Erwachsene in Lohr  und 

9. der Selbsthilfegruppe Soziale Phobie   

10. den Vertreterinnen und Vertretern des Vereins der Angehörigen psychisch Kranker 

Aschaffenburg und Umgebung 
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Ohne Sie wäre diese Auszeichnung nicht möglich !  

Sie alle stellen sich mit ihrem eigenen, ganz persönlichen Erfahrungswissen als auch mit dem 

Erfahrungsschatz ihrer jeweiligen Gruppen unermüdlich ehrenamtlich zur Verfügung.  

Sie schenken ihre Zeit und haben zum Teil nicht unerhebliche Wegstrecken zurückgelegt,  

um dafür Sorge zu tragen, dass das Krankenhaus Lohr sein Handeln noch besser an den 

Bedürfnissen und Interessen der Patientinnen und Patienten und deren Angehörigen 

ausrichtet 

Sie machen Selbsthilfe  greifbar und erlebbar indem Sie den abstrakten Begriff der „Selbsthil-

fe“ eine persönliche – und wie ich finde sehr sympathische – Note geben.  

Damit räumen Sie auch an vielen Stellen mit Vorurteilen und Vorbehalten gegenüber der 

Selbsthilfe auf – Eine echte Antistigma-Arbeit!  

Und wer noch Vorurteile hat, der denke an den notwendigen Eigen-Sinn der SH, die ein guter 

Seismograph ist für Lücken im und Verbesserungen für das Versorgungssystem.  

Herzlichen Dank! 

Mein besonderer Dank gilt den Fachkräften, die diesen Prozess begleitet und moderiert 

haben: der Selbsthilfebeauftragten Frau Hahne-Ebert und den beteiligten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter im Hause.  

Ebenso allen SH-Unterstützerinnen der Region, allen voran Frau Hoffmann von der Selbst-

hilfekontaktstelle Main/Spessart, die koordinierend die weiteren Kolleginnen und den Kol-

legen in der Region mit beteiligt und ins Boot geholt hat.  

Sie alle haben  nicht nur Ihre Fachlichkeit, sondern auch viel persönliches Engagement und - 

„Hand auf´s Herz“ viel Herzenswärme und Begeisterung mit eingebracht.  
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Der Einbezug von 6 Kontaktstellen und Selbsthilfeunterstützungsstellen ist im Übrigen ein 

Alleinstellungsmerkmal Ihres Hauses: eine Klinik in einer kleinen Stadt mit Strahlkraft in den 

gesamten Bezirk.  

Als kleinen Ausblick möchte ich Ihnen allen für Ihre weitere Qualitätszirkelarbeit noch ein 

paar weitere Zutaten für weitere Selbsthilfefreundlichkeits-Mahlzeiten anbieten: eine spru-

delnde Quelle von Empathie und Mitmenschlichkeit, als Getränk zum Festmahl  

 jede Menge Furchtlosigkeit, die Widersprüche zwischen Patienteninteressen und 

Möglichkeiten des Versorgunssystems auszuhalten und in Ihnen den Keim zur Ver-

besserung der Versorgung zu sehen 

 eine stets eine gelingende Haltung von „Ich bin o.k. – Du bist o.k. als Ausdruck 

von Augenhöhe, um den Eigen-Sinn der Selbsthilfe anzuerkennen und als Bereiche-

rung und Erweiterung des eigenen Blickwinkels wahrzunehmen und  

 ständig wachsenden Mut, gemeinsam mit der Selbsthilfe zu handeln, sowohl nach 

innen in die Klinik hinein als auch nach außen SH-freundlichkeit vorzustellen  und vor-

zuleben,  

um gleichzeitig Betroffene zu ermuntern, für sich selbst aktiv zu werden und für weitere 

Kliniken und deren Mitarbeiterinnen Orientierung und Beispiel für das Gelingen zu ge-

ben.  Ich empfehle diese Zutaten in einen Hefeteig zu geben, damit alle Beigaben gut gären, 

der Teig dann ausreichend ruht und aufgeht und daraus dann ein, lockerer schmackhafter Ku-

chen zum Kaffee entsteht.  

 

Nun darf ich Sie Frau Hahne-Ebert, Dich liebe Simone Hoffmann und Herrn Professor Bönsch 

nach vorne bitten   

um stellvertretend für den Qualitätszirkel in Lohr die Auszeichnung entgegen zu neh-

men         


