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Selbsteinschätzung Selbsthilfefreundlichkeit - Langversion 

Bitte klicken Sie im Folgenden die am meisten zutreffende Spalte an und setzen ein X als 
Markierung. 

Modul 1 - Engagement / Selbstverpflichtung und Verantwortung der Leitung 

Die Verantwortung für die Umsetzung einer selbsthilfebezogenen Patientenorientierung1 ist in der Gesundheits-
einrichtung klar geregelt. 

Maßnahme nicht  
umgesetzt  

(0 – 15 %) 

teilweise 
umgesetzt 

(15 – 50 %) 

überwiegend 
umgesetzt 

(50 – 80 %) 

vollständig 
umgesetzt 

(80 – 100 %) 

1.1 
Das Leitbild und/oder die schriftlichen Ziele des Krankenhau-
ses (Qualitätspolitik) schließen eine selbsthilfebezogene Pati-
entenorientierung auf der Grundlage der Qualitätskriterien 
zur Selbsthilfefreundlichkeit mit ein. 
1.2 
Alle Mitarbeiter im Krankenhaus kennen die Zielsetzung und 
ihre Verantwortung bei der strukturierten und systematischen 
Umsetzung einer selbsthilfebezogenen Patientenorientierung. 
1.3 
Ein Selbsthilfebeauftragter, der als erste Anlaufstelle für 
Selbsthilfe nach Innen und nach Außen fungiert, ist von der 
obersten Leitung benannt (siehe auch Modul 4 sowie Arbeits-
hilfe 1). 
1.4 
Die organisatorischen Anforderungen an Kompetenzen und 
Qualifikation eines Selbsthilfebeauftragten sowie die für die 
Funktion notwendigen Ressourcen sind von der obersten 
Leitung festgelegt. 
1.5 
Eine Steuergruppe zur fach- und hierarchieübergreifenden 
Unterstützung einer strukturierten und systematischen Ent-
wicklung, zur Verwirklichung und ständigen Verbesserung der 
Wirksamkeit einer selbsthilfebezogenen Patientenorientie-
rung, ist von der obersten Leitung benannt. 
1.6 
In der Steuergruppe wirken Vertreter in Entscheidungsfunkti-
on aus der Pflege, der Ärzteschaft, der Unternehmenskom-
munikation, des Qualitätsmanagements und des Sozialdiens-
tes mit.  
1.7 
Die Steuergruppe entwickelt eine umfassende Strategie zur 
„aktiven“ Akzeptanz von Selbsthilfefreundlichkeit und richtet 
eine Fortschrittskontrolle ein.  

1 Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wurde in den Texten die männliche Schreibweise gewählt. Selbstverständlich beziehen sich die 
Angaben stets auf Angehörige beider Geschlechter. 
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Maßnahme nicht  
umgesetzt  

(0 – 15 %) 

teilweise 
umgesetzt 

(15 – 50 %) 

überwiegend 
umgesetzt 

(50 – 80 %) 

vollständig 
umgesetzt 

(80 – 100 %) 

1.8 
Der Selbsthilfebeauftragte wirkt in der Steuergruppe mit und 
wird durch diese im Prozess der Einführung von „Selbsthilfe-
freundlichkeit“ unterstützt. 
1.9 
Alle Mitarbeiter sind von der obersten Leitung über die Funk-
tion, Kompetenzen und Aufgaben der Steuergruppe und des 
Selbsthilfebeauftragten informiert. 
1.10 
Ressourcen für die Implementierung von Zielen und Maß-
nahmen, welche die Qualitätskriterien zur Selbsthilfefreund-
lichkeit umsetzen, sind in allen relevanten Bereichen des 
Krankenhauses bereitgestellt. 

Modul 2 - Externe und interne Kommunikation 

Die Bereitschaft des Krankenhauses zur Kooperation mit der örtlichen Selbsthilfe bei der Einführung einer 
selbsthilfebezogenen Patientenorientierung auf der Grundlage der Qualitätskriterien zur Selbsthilfefreundlich-
keit ist klar vereinbart und nach innen und nach außen kommuniziert.  

Maßnahme nicht  
umgesetzt  

(0 – 15 %) 

teilweise 
umgesetzt 

(15 – 50 %) 

überwiegend 
umgesetzt 

(50 – 80 %) 

vollständig 
umgesetzt 

(80 – 100 %) 

2.1 
Das Krankenhaus hat zur Einführung einer selbsthilfebezoge-
nen Patientenorientierung die Mitwirkung der örtlichen (bzw. 
nächstliegenden) Selbsthilfekontaktstelle schriftlich sicherge-
stellt (Abschluss einer Kooperationsvereinbarung spätestens 
nach Bearbeitung von Modul 4 – siehe Arbeitshilfe 2). 
2.2 
In Zusammenarbeit mit der örtlichen (nächstliegenden) 
Selbsthilfekontaktstelle hat die Steuergruppe eine Bestands-
aufnahme zu den bereits mit dem Krankenhaus kooperieren-
den Selbsthilfegruppen/-organisationen erstellt, in der der 
aktuelle Ansprechpartner der Selbsthilfegruppe/-organisation 
und der Ansprechpartner in der relevanten Fachklinik benannt 
sind. 
2.3 
Alle kooperierenden Selbsthilfegruppen/-organisationen und 
die örtliche (nächstliegende) Selbsthilfekontaktstelle sind vom 
Krankenhaus über die Funktion, Kompetenzen und Aufgaben 
der Steuergruppe und des Selbsthilfebeauftragten informiert.  
2.4 
Die Entscheidung der Leitung für das Engagement zur  selbst-
hilfebezogenen Patientenorientierung auf der Grundlage der 
Qualitätskriterien ist in allen relevanten Gremien und Medien 
des Krankenhauses kommuniziert.  
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Maßnahme nicht  
umgesetzt  

(0 – 15 %) 

teilweise 
umgesetzt 

(15 – 50 %) 

überwiegend 
umgesetzt 

(50 – 80 %) 

vollständig 
umgesetzt 

(80 – 100 %) 

2.5 
Eine übergreifende Auftaktveranstaltung zu Beginn des Ein-
führungsprozesses „Selbsthilfefreundlichkeit“ für die Mitar-
beiter des Krankenhauses findet unter Einbeziehung der 
Selbsthilfekontaktstelle und den bereits kooperierenden 
Selbsthilfegruppen/-organisationen statt. 
2.6 
Patienten bzw. Angehörige sind über das Ziel „selbsthil-
fefreundlich“ zu werden über die Medien informiert (z. B. 
Homepage, Patientenzeitung, regionale Presse). 

Modul 3 - Qualitätszirkelarbeit 

Im Qualitätszirkel ‚Selbsthilfefreundlichkeit’ werden zur Umsetzung der Qualitätskriterien zur Selbsthilfefreund-
lichkeit Ziele und Maßnahmen im Konsens erarbeitet und evaluiert.  

Maßnahme nicht  
umgesetzt  

(0 – 15 %) 

teilweise 
umgesetzt 

(15 – 50 %) 

überwiegend 
umgesetzt 

(50 – 80 %) 

vollständig 
umgesetzt 

(80 – 100 %) 

3.1 
Das Krankenhaus hat einen Qualitätszirkel ‚Selbsthilfefreund-
lichkeit’ eingerichtet, der in den Räumen des Krankenhauses 
stattfindet. 
3.2 
Der Qualitätszirkel wird von dem Selbsthilfebeauftragten oder 
einem anderen Mitglied aus der Steuergruppe einberufen und 
moderiert. 
3.3 
Der Qualitätszirkel setzt sich zusammen aus Vertretern der 
mit dem Krankenhaus bereits kooperierenden Selbsthilfe zu 
verschiedenen Indikationsgebieten, einem Vertreter der 
örtlichen (nächstliegenden) Selbsthilfekontaktstelle, dem 
Selbsthilfebeauftragten und aus Mitgliedern der Steuergrup-
pe. 
3.4 
Der Moderator ist in Methoden der Moderation und zur Ar-
beitsweise eines Qualitätszirkels geschult und erfahren.  

3.5 
Für die Mitwirkung im Qualitätszirkel sind alle Beteiligten in 
die Arbeitsweise eines Qualitätszirkels eingeführt. 

3.6 
An den vereinbarten Treffen des Qualitätszirkels nehmen alle 
Beteiligten verbindlich teil. 

3.7 
Der Qualitätszirkel erarbeitet auf der Grundlage der Qualitäts-
kriterien zur Selbsthilfefreundlichkeit Ziele und Maßnahmen, 
die für alle relevanten Bereiche des Krankenhauses verbind-
lich sind und auf systematische Weise umgesetzt werden 
können.  
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Maßnahme nicht  
umgesetzt  

(0 – 15 %) 

teilweise 
umgesetzt 

(15 – 50 %) 

überwiegend 
umgesetzt 

(50 – 80 %) 

vollständig 
umgesetzt 

(80 – 100 %) 

3.8 
Die Ergebnisse der Qualitätszirkelarbeit sind dokumentiert 
und die Protokolle allen Mitwirkenden zur Verfügung gestellt.  

3.9 
Der Selbsthilfebeauftragte und die Steuergruppe unterstützen 
aktiv die Umsetzung der erarbeiteten Ziele und Maßnahmen. 

3.10 
Die Steuergruppe berichtet im Qualitätszirkel in regelmäßigen 
Abständen über den Stand der Umsetzung der Maßnahmen. 

3.11 
Der Qualitätszirkel überprüft erstmalig, nach einer vereinbar-
ten Frist am Ende der Bearbeitung aller Qualitätskriterien zur 
Selbsthilfefreundlichkeit (siehe Modul 4) die Ziele mit den 
erarbeiteten Maßnahmen (siehe Modul 5 - Nachhaltigkeit 
sichern).  

Modul 4 - Qualitätskriterien zur Selbsthilfefreundlichkeit 

Die in Modul 4 aufgeführten Maßnahmen sind in den Modellprojekten zur Selbsthilfefreundlichkeit in Akut-
krankenhäusern (Hamburg 2005 - 2006 und Nordrhein-Westfalen 2008 - 2012) entwickelt worden. Sie entspre-
chen den Anforderungen, wie Qualitätskriterien zur Selbsthilfefreundlichkeit umgesetzt werden.  

Damit die individuellen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt werden, sollten Zielsetzungen und konkrete 
Maßnahmen zur Umsetzung der Qualitätskriterien zur Selbsthilfefreundlichkeit vom Krankenhaus mit der zu 
beteiligenden Selbsthilfe im Konsens erarbeitet werden. Die nachfolgenden Maßnahmen dienen daher der 
Orientierung und sollten in der Praxis der Einführung von Selbsthilfefreundlichkeit mit spezifisch vereinbarten 
Maßnahmen ergänzt werden.  

4.1 Selbstdarstellung wird ermöglicht 

Das Krankenhaus informiert Patienten bzw. deren Angehörige an zentralen Stellen in seinen Räumen und in 
seinen Medien über den Stellenwert der Selbsthilfe im Haus und über seine Zusammenarbeit mit indikationsbe-
zogenen Selbsthilfegruppen/-organisationen und der Selbsthilfekontaktstelle. 

Maßnahme nicht umge-
setzt 

(0 – 15 %) 

teilweise 
umgesetzt 

(15 – 50 %) 

überwiegend 
umgesetzt 

(50 – 80 %) 

vollständig 
umgesetzt 

(80 – 100 %) 

4.1.1 
Zentrale Informationen über Selbsthilfe im Eingangs-, Warte- 
und Besucherbereich des Krankenhauses sind für Interessierte 
gut sichtbar und leicht zugänglich (z. B. Informationstafel, 
Informationssäule, Bildschirm). 
4.1.2  
In den Fachkliniken steht auf den relevanten Stationen den 
indikationsbezogenen Selbsthilfegruppen eine für Patienten 
bzw. Angehörige gut sichtbare und ansprechende Präsentati-
onsfläche zur Verfügung. 
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Maßnahme nicht umge-
setzt 

(0 – 15 %) 

teilweise 
umgesetzt 

(15 – 50 %) 

überwiegend 
umgesetzt 

(50 – 80 %) 

vollständig 
umgesetzt 

(80 – 100 %) 

4.1.3 
Zentrale Auskunftsstellen (z. B. Anmeldung, Telefonzentrale, 
Patienteninformationszentrum) sind auf Anfrage von Patien-
ten aktuell informiert, mit welchen Selbsthilfegruppen bzw. 
Selbsthilfekontaktstelle das Krankenhaus kooperiert.  
4.1.4 
Die Informationen zu Selbsthilfe/Selbsthilfegruppen/Selbst-
hilfekontaktstelle sind aktuell und die Materialien werden 
regelmäßig von einer dafür zuständigen Fachkraft gepflegt. 
4.1.5 
Stellt das Krankenhaus der Selbsthilfegruppe einmalig oder 
regelmäßig kostenlos einen Raum zur Verfügung, führt ein 
„Wegweiser“ im Eingangsbereich die Patienten bzw. Angehö-
rige zum Gruppentreffen. 

4.2 Auf Teilnahmemöglichkeit wird hingewiesen 
Der Patient bzw. Angehörige wird während des Krankenhausaufenthaltes regelhaft und persönlich auf die Mög-
lichkeit zur Teilnahme an einer für ihn geeigneten Selbsthilfegruppe hingewiesen.  

Maßnahme nicht  
umgesetzt 

(0 – 15 %) 

teilweise 
umgesetzt 

(15 – 50 %) 

überwiegend 
umgesetzt 

(50 – 80 %) 

vollständig 
umgesetzt 

(80 – 100 %) 

4.2.1 
Zwischen den Mitarbeitern auf der Station und der mit der 
Fachklinik kooperierenden Selbsthilfegruppe ist zum jeweili-
gen Krankheitsbild eine angemessene Vorgehensweise ver-
einbart, wie, wann und von wem der Hinweis auf eine Selbst-
hilfegruppe an den Patienten bzw. an Angehörige gegeben 
wird. 

4.2.2 
Der Selbsthilfebeauftragte initiiert das dazu notwendige Ge-
spräch und stellt den Gesprächspartnern das Protokoll der 
geregelten Vorgehensweise zur Verfügung.  

4.2.3 
Der Patient erhält Informationsmaterial und wird ggf. auf 
Besuchsdienst oder Sprechzeiten der Selbsthilfegruppe im 
Krankenhaus aufmerksam gemacht. 
4.2.4 
Der Hinweis auf eine Selbsthilfegruppe bzw. auf eine Selbsthil-
fekontaktstelle am Wohnort des Patienten ist in der Patien-
tendokumentation nachvollziehbar vermerkt. 

4.2.5 
Ist der Sozialdienst in die Überleitung bzw. bei der Entlassung 
nach Hause einbezogen, so ist der Hinweis auf eine Selbsthil-
fegruppe bzw. auf eine Selbsthilfe-kontaktstelle am Wohnort 
des Patienten in der Verfahrensanweisung für das Entlas-
sungsmanagement geregelt.  
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4.3 Die Öffentlichkeitsarbeit wird unterstützt 

Das Krankenhaus berichtet in seinen Medien und Publikationen über seine Zusammenarbeit mit der Selbsthilfe, 
d.h. mit Selbsthilfegruppen, -organisationen und Selbsthilfeunterstützungsstellen und unterstützt die Öffentlich-
keitsarbeit der Selbsthilfe. 

Maßnahme nicht  
umgesetzt 

(0 – 15 %) 

teilweise 
umgesetzt 

(15 – 50 %) 

überwiegend 
umgesetzt 

(50 – 80 %) 

vollständig 
umgesetzt 

(80 – 100 %) 

4.3.1 
Auf die Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen/der Selbsthil-
fekontaktstelle wird in den Print-Medien des Krankenhauses 
hingewiesen. 

4.3.2 
Auf den Internetseiten der relevanten Fachkliniken werden 
die kooperierenden Selbsthilfegruppen vorgestellt, bzw. es 
wird ein Link gesetzt. 
4.3.3 
Inhalte und Art der Darstellung sind mit der jeweiligen Selbst-
hilfegruppe/Selbsthilfekontaktstelle anlassbezogen abge-
stimmt. 
4.3.4 
Selbsthilfegruppen werden bei relevanten Veranstaltungen 
(Tag der offenen Tür, Fachveranstaltung) in die Planung ein-
bezogen. 
4.3.5 
Selbsthilfegruppen treten mit einem eigenen Beitrag an the-
matisch geeigneten Veranstaltungen und in Krankenhauspub-
likationen auf.  
4.3.6 
Ärzte weisen in Fachvorträgen, wo relevant, auf die Zusam-
menarbeit der Fachklinik mit Selbsthilfe hin. 

4.4 Ein Ansprechpartner ist benannt 

Das Krankenhaus benennt für die Selbsthilfe einen Ansprechpartner und macht diese Person bei Patienten bzw. 
Angehörigen und bei den Mitarbeitern bekannt.  

Maßnahme nicht  
umgesetzt  

(0 – 15 %) 

teilweise 
umgesetzt 

(15 – 50 %) 

überwiegend 
umgesetzt 

(50 – 80 %) 

vollständig 
umgesetzt 

(80 – 100 %) 

4.4.1 
Eine Beschreibung zur Funktion, Rolle und Aufgaben liegt vor 
und wird von dem Selbsthilfebeauftragten gelebt. 

4.4.2 
Rolle und Aufgabe des Selbsthilfebeauftragten sind nach 
Außen sichtbar kommuniziert. 
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4.5 Der Informations- und Erfahrungsaustausch ist gesichert 

Zwischen Selbsthilfegruppen / Selbsthilfeunterstützungsstelle und Krankenhaus findet ein regelmäßiger Infor-
mations- und Erfahrungsaustausch statt. 

Maßnahme nicht  
umgesetzt  

(0 – 15 %) 

teilweise 
umgesetzt 

(15 – 50 %) 

überwiegend 
umgesetzt 

(50 – 80 %) 

vollständig 
umgesetzt 

(80 – 100 %) 

4.5.1 
Vereinbart ist ein regelmäßiger Austausch zwischen Selbsthil-
fegruppe/Selbsthilfekontaktstelle und Mitarbeitern der Fach-
klinik zu Themen wie: indikationsbezogene Behandlung (z. B. 
in Arzt-Patienten-Seminaren), neue Versorgungsangebote, 
neu entstehende oder zu gründende Selbsthilfegruppen, 
Verbesserung möglicher Versorgungsmängel. 
4.5.2 
Zum Indikationsgebiet stehen den Selbsthilfegruppen Fach-
kräfte als Referentinnen und Referenten zur Verfügung. 

4.5.3 
Probleme, die einer sofortigen Klärung bedürfen, werden 
zwischen Selbsthilfegruppe/Selbsthilfekontaktstelle und 
Selbsthilfebeauftragtem zeitnah geklärt. 

4.6 Zum Thema Selbsthilfe wird qualifiziert 

Mitarbeiter des Krankenhauses sind allgemein und hinsichtlich der häufigsten in der Einrichtung vorkommenden 
Erkrankungen zum Thema Selbsthilfe qualifiziert. 

Maßnahme nicht 
umgesetzt  
(0 – 15 %) 

teilweise 
umgesetzt 
(15 – 50 %) 

überwiegend 
umgesetzt 
(50 – 80 %) 

vollständig 
umgesetzt 
(80 – 100 %) 

4.6.1 
Die wichtigsten regelmäßig tagenden Entscheidungsgremien 
nutzen einmal jährlich das Angebot zur Information und zu 
aktuellen Entwicklungen der Zusammenarbeit mit Selbsthilfe 
durch den Selbsthilfebeauftragten.  
4.6.2 
Vertreter der Selbsthilfe werden zu relevanten indikationsbe-
zogenen Themen in die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
für Mitarbeiter mit Patientenkontakt eingebunden. 
4.6.3 
Relevante Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen werden mit 
der Selbsthilfegruppe/Selbsthilfekontaktstelle gemeinsam 
konzipiert und regelmäßig ausgewertet.  
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4.7 Partizipation wird ermöglicht 
Das Krankenhaus ermöglicht Vertretern der Selbsthilfegruppe die Mitwirkung in geeigneten Gremien der Ein-
richtung. 

Maßnahme Nicht 
umgesetzt  

(0 – 15 %) 

teilweise 
umgesetzt 

(15 – 50 %) 

überwiegend 
umgesetzt 

(50 – 80 %) 

vollständig 
umgesetzt 

(80 – 100 %) 

4.7.1 
Selbsthilfegruppenvertreter nehmen nach Absprache an 
Stationsbesprechungen, bzw. an Qualitätszirkeln in der Fach-
klinik teil.  
4.7.2 
Das Verfahren des Zentralen Beschwerdemanagement des 
Krankenhauses ist den Selbsthilfegruppen bekannt. 

4.7.3 
Es ist geregelt, dass Selbsthilfegruppenvertreter punktuell am 
Ethikkommitee oder anderen relevanten Arbeitskreisen mit-
wirken.  
4.7.4 
Die Einbeziehung von Selbsthilfegruppen aus dem Migrati-
onsbereich erfolgt zu kulturell oder religiös bedingten Prob-
lemstellungen. 

4.8 Kooperation ist verlässlich gestaltet  

Krankenhaus und Selbsthilfe treffen konkrete Vereinbarungen zur Zusammenarbeit und zum regelmäßigen 
Austausch.  

Maßnahme nicht  
umgesetzt  

(0 – 15 %) 

teilweise 
umgesetzt 

(15 – 50 %) 

überwiegend 
umgesetzt 

(50 – 80 %) 

vollständig 
umgesetzt 

(80 – 100 %) 

4.8.1 
Zwischen dem Krankenhaus und der Selbsthilfekontaktstelle 
besteht eine Kooperationsvereinbarung, in der Kooperations-
ziele und Maßnahmen vereinbart sind. 
4.8.2 
Zwischen der Fachklinik und der indikationsbezogenen Selbst-
hilfegruppe besteht eine Kooperationsvereinbarung, in der 
Kooperationsziele und Maßnahmen vereinbart sind (z. B. zur 
Ausgestaltung des Besuchsdienstes). 

4.8.3 
Zur Raumnutzung wird zwischen dem Krankenhaus und der 
jeweiligen Selbsthilfegruppe eine Vereinbarung geschlossen. 
Die Bedingungen zur Raumnutzung sind den interessierten 
Selbsthilfegruppen bekannt. 
4.8.4 
Bestehende Kooperationsvereinbarungen werden von den 
Partnern regelmäßig auf ihre Aktualität hin überprüft.  

4.8.5 
Die Kooperationsvereinbarung mit der Selbsthilfegruppe/ 
Selbsthilfekontaktstelle wird auf der Homepage der Fachkli-
nik/des Krankenhauses veröffentlicht. 
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Modul 5 - Nachhaltigkeit sichern 

Die Erfüllung der Qualitätskriterien zur Selbsthilfefreundlichkeit wird von den Mitwirkenden im Qualitätszirkel 
‚Selbsthilfefreundlichkeit’ im Rahmen einer Selbstbewertung regelmäßig beurteilt und weiterentwickelt. Die 
strukturierte und systematische Umsetzung einer selbsthilfebezogenen Patientenorientierung wird vom Kran-
kenhaus im Zuge des internen Qualitätsmanagements umfassend bewertet und weiterentwickelt.  

Maßnahme nicht  
umgesetzt  

(0 – 15 %) 

teilweise 
umgesetzt 

(15 – 50 %) 

überwiegend 
umgesetzt 

(50 – 80 %) 

vollständig 
umgesetzt 

(80 – 100 %) 

5.1 
Der Selbsthilfebeauftragte beruft den Qualitätszirkel ‚Selbst-
hilfefreundlichkeit’ zur jährlichen Selbstbewertung erstmalig 
nach Bearbeitung der Qualitätskriterien zur Selbsthil-
fefreundlichkeit (siehe Modul 4) ein. 
5.2 
Der Moderator des Qualitätszirkels ist zur Methode und 
Moderation einer Selbstbewertung geschult. 

5.3 
Die Mitglieder des Qualitätszirkels sind in die Methode zur 
Durchführung einer Selbstbewertung eingeführt. 

5.4 
Zur Einschätzung der Umsetzung der Qualitätskriterien zur 
Selbsthilfefreundlichkeit werden alle relevanten Bereiche/ 
Fachkliniken des Krankenhauses betrachtet und bewertet.  
5.5 
Das Protokoll der Selbstbewertung weist den Beurteilungs-
grad zur systematischen Umsetzung der Qualitätskriterien 
zur Selbsthilfefreundlichkeit aus. 
5.6 
In einem Aktionsplan sind die zu ergreifenden Maßnahmen, 
die möglicherweise die Qualitätskriterien besser umsetzen, 
beschrieben. Die Steuergruppe legt den Aktionsplan dem 
Qualitätszirkel ‚Selbsthilfefreundlichkeit’ zur Bewertung der 
Umsetzung im kommenden Jahr vor. 
5.7 
Zur kontinuierlichen Weiterverfolgung einer selbsthilfebezo-
genen Patientenorientierung stehen die Ergebnisse der 
Selbstbewertung den Mitwirkenden im Qualitätszirkel, der 
Steuergruppe und dem Qualitätsbeauftragten zur Verfügung. 
5.8 
Die Qualitätskriterien zur Selbsthilfefreundlichkeit sind im 
internen Qualitätsmanagement des Krankenhauses imple-
mentiert. 
5.9 
Die Umsetzung einer selbsthilfebezogenen Patientenorientie-
rung wird in internen Audits und Management-Reviews 
regelmäßig evaluiert und weiterentwickelt. 



Selbsteinschätzung – Langversion 
Krankenhaus 
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Erreicht das Krankenhaus in allen Ergebnissen der Selbsteinschätzung (Langversion des Selbstein-
schätzungsbogens) den Erfüllungsgrad „überwiegend umgesetzt“ (50 – 80 %), kann es sich beim 
Netzwerk Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im Gesundheitswesen, Berlin für die 
Auszeichnung „Selbsthilfefreundlichkeit“ bewerben. 

Der Aktionsplan (siehe Anhang) unterstützt das Krankenhaus bei der systematischen Verbesserung 
und Weiterentwicklung einer selbsthilfebezogenen Patientenorientierung.  

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung! 

Informationen zur Funktion und den Aufgaben eines Selbsthilfebeauftragten sowie Vorlagen für z.B. 
Kooperationsvereinbarungen finden Sie auch im internen Bereich unserer Internetseite:
www.selbsthilfefreundlichkeit.de 

KTQ DIN EN ISO

Welches Qualitätsmanagementsystem benutzen Sie in Ihrer Einrichtung?

anderes: _____________________________
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