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Selbsteinschätzung Selbsthilfefreundlichkeit - lang 

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 
Rehabilitationseinrichtung 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 der Rehabili-
tationsklinik (Qualitätspolitik) schließen eine selbsthil-
febezogene Patientenorientierung auf der Grundlage der
Qualitätskriterien zur Selbsthilfefreundlichkeit mit ein.

1.2  
Alle Mitarbeiter in der Rehabilitationseinrichtung kennen
die Zielsetzung und ihre Verantwortung bei der struktu-
rierten und systematischen Umsetzung einer selbsthil-
febezogenen 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
Arbeitshilfe 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 hierarchieübergreifen-
den Unterstützung einer strukturierten und systemati-
schen Entwicklung, zur Verwirklichung und ständigen
Verbesserung der Wirksamkeit einer selbsthilfebezoge-
nen Patientenorientierung, ist von der obersten Leitung
benannt.

1.6  
In der Steuergruppe wirken Vertreter in Entscheidungs-
funktion aus der Pflege, Ärzteschaft, der Unternehmens-
kommunikation, des Qualitätsmanagements und des
Sozialdienstes mit.

1 Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wurde in den Texten die männliche Schreibweise gewählt. Selbstverständlich be-
ziehen 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 %) 

1.7  
Die Steuergruppe entwickelt eine umfassende Strategie
zur „aktiven“ Akzeptanz von Selbsthilfefreundlichkeit und
richtet eine Fortschrittskontrolle ein.

1.8  
Der Selbsthilfebeauftragte wirkt in der Steuergruppe mit
und wird durch diese im Prozess der Einführung von
„Selbsthilfefreundlichkeit“ unterstützt.

1.9  
Alle Mitarbeiter sind von der obersten Leitung über die
Funktion, Kompetenzen und Aufgaben der Steuergruppe
und des Selbsthilfebeauftragten informiert.

1.10  
Ressourcen für die Implementierung von Zielen und
Maßnahmen, welche die  Qualitätskriterien zur Selbsthil-
fefreundlichkeit umsetzen, sind in allen relevanten Berei-
chen der Rehabilitationsklinik bereitgestellt.

Modul 2 - Externe und interne Kommunikation 

Die Bereitschaft der Rehabilitationsklinik zur Kooperation mit der örtlichen Selbsthilfe bei der Einfüh-
rung einer selbsthilfebezogenen Patientenorientierung auf der Grundlage der Qualitätskriterien zur 
Selbsthilfefreundlichkeit 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 
Die Rehabilitationsklinik hat zur Einführung einer selbst-
hilfebezogenen Patientenorientierung die Mitwirkung
der örtlichen (bzw. nächstliegenden) Selbsthilfekontakt-
stelle sichergestellt (Abschluss einer Kooperationsver-
einbarung spätestens nach Bearbeitung von Modul 4 –
siehe auch Arbeitshilfe 2).

2.2 
In Zusammenarbeit mit der örtlichen (nächstliegenden)
Selbsthilfekontaktstelle hat die Steuergruppe eine Be-
standsaufnahme zu den bereits mit der Rehabilitations-
klinik kooperierenden Selbsthilfegruppen/-organisatio-
nen erstellt, in der der aktuelle Ansprechpartner der
Selbsthilfegruppe/-organisation und der Ansprechpart-
ner in der relevanten Fachklinik benannt sind.

2.3 
Alle kooperierenden Selbsthilfegruppen/-organisatio-nen
und die örtliche (nächstliegende) Selbsthilfekontaktstelle
sind von der Rehabilitationseinrichtung über die Funkti-
on, Kompetenzen und Aufgaben der Steuergruppe und
des Selbsthilfebeauftragten informiert.
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Maßnahme nicht 
umgesetzt 
(0 – 15 %) 

teilweise
umgesetzt 
(15 – 50 %) 

überwiegend 
umgesetzt 
(50 – 80 %) 

vollständig
umgesetzt 
(80 – 100 %) 

2.4 
Die Entscheidung der Leitung für das Engagement zur
selbsthilfebezogenen Patientenorientierung auf der
Grundlage der Qualitätskriterien ist in allen relevanten
Gremien und Medien der Rehabilitationseinrichtung
kommuniziert.

2.5 
Eine übergreifende Auftaktveranstaltung zu Beginn des
Einführungsprozesses zur „Selbsthilfefreundlichkeit“ für
die Mitarbeiter in der Rehabilitationseinrichtung findet
unter Einbeziehung der Selbsthilfekontaktstelle und den
bereits kooperierenden Selbsthilfegruppen /-organisa-
tionen 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 Selbst-
hilfefreundlichkeit 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  
Die Rehabilitationsklinik hat einen Qualitätszirkel ‚Selbst-
hilfefreundlichkeit’ eingerichtet, der in den Räumen der
Rehabilitationsklinik stattfindet.

3.2 
Der Qualitätszirkel wird von dem Selbsthilfebeauftragten
oder einem anderen Mitglied aus der Steuergruppe ein-
berufen und moderiert.

3.3 
Der Qualitätszirkel setzt sich zusammen aus Vertretern
der mit der Rehabilitationseinrichtung bereits kooperie-
renden Selbsthilfe zu verschiedenen Indikationsgebieten,
einem Vertreter der örtlichen (nächstliegenden) Selbst-
hilfekontaktstelle, dem Selbsthilfebeauftragten und aus
Mitgliedern der Steuergruppe.

3.4 
Der Moderator ist in Methoden der Moderation und zur
Arbeitsweise eines Qualitätszirkels geschult und erfah-
ren.

3.5 
Für die Mitwirkung im Qualitätszirkel sind alle Beteiligten
in die Arbeitsweise eines Qualitätszirkels eingeführt.
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Maßnahme nicht 
umgesetzt 
(0 – 15 %) 

teilweise
umgesetzt 
(15 – 50 %) 

überwiegend 
umgesetzt 
(50 – 80 %) 

vollständig
umgesetzt 
(80 – 100 %) 

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

3.7 
Der Qualitätszirkel erarbeitet auf der Grundlage der
Qualitätskriterien zur Selbsthilfefreundlichkeit Ziele und
Maßnahmen, die für alle relevanten Bereiche der Rehabi-
litationseinrichtung verbindlich sind und auf systemati-
sche Weise umgesetzt werden können.

3.8 
Die Ergebnisse der Qualitätszirkelarbeit sind dokumen-
tiert und die Protokolle allen Mitwirkenden zur Verfü-
gung gestellt.

3.9 
Der Selbsthilfebeauftragte und der Steuerkreis unter-
stützen aktiv die Umsetzung der erarbeiteten Ziele und
Maßnahmen.

3.10 
Die Steuergruppe berichtet im Qualitätszirkel in regel-
mäßigen Abständen über den Stand der Umsetzung der
Maßnahmen.

3.11 
Der Qualitätszirkel beurteilt erstmalig nach einer verein-
barten Frist am Ende der Bearbeitung alles Qualitätskri-
terien 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 dem Modelprojekt „Selbsthilfefreundliche Rehabili-
tationseinrichtung NRW“ (2011 – 2013) entnommen. Sie entsprechen den Anforderungen, wie Quali-
tätskriterien zur Selbsthilfefreundlichkeit umgesetzt werden.

Damit die individuellen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt werden, sollten Zielsetzungen und
konkrete Maßnahmen zur Umsetzung der Qualitätskriterien zur Selbsthilfefreundlichkeit von der
Rehabilitationseinrichtung mit der zu beteiligenden Selbsthilfe im Konsens erarbeitet werden. Die
nachfolgenden Maßnahmen dienen daher auch der Orientierung und sollten in der Praxis der Einfüh-
rung von Selbsthilfefreundlichkeit mit spezifisch vereinbarten Maßnahmen ergänzt werden.
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4.1  Selbstdarstellung wird ermöglicht 

Die Rehabilitationseinrichtung informiert Patienten und Patientinnen bzw. deren Angehörige an zent-
ralen Stellen in ihren Räumen und in ihren Medien über den Stellenwert der Selbsthilfe in der Rehabili-
tation und über ihre Zusammenarbeit mit indikationsbezogenen Selbsthilfegruppen/-organisationen. 

Maßnahme nicht 
umgesetzt 
(0 – 15 %) 

teilweise
umgesetzt 
(15 – 50 %) 

überwiegend 
umgesetzt 
(50 – 80 %) 

vollständig
umgesetzt 
(80 – 100 %) 

4.1.1 
Eine Informationstafel / ein Flyerständer / eine elektroni-
sche Informationssäule o.ä. im Eingangsbereich infor-
miert über die kooperierende Selbsthilfegruppen
/Selbsthilfekontaktstelle und über das Thema Selbsthilfe.
Die Aktualisierung der Informationen ist klar geregelt.

4.1.2 
Im Sozialdienst liegen aktuelle Materialien zu den koope-
rierenden Selbsthilfegruppen / der Selbsthilfe-
kontaktstelle und grundlegende Informationen zur
Selbsthilfe aus.

4.1.3 
Auf der Homepage wird ein Beitrag eingestellt, der über
das Thema Selbsthilfe informiert. Links führen zu koope-
rierenden Selbsthilfegruppen, zur regionalen Selbsthilfe-
kontaktstelle bzw. zu überregionalen Selbsthilfeangebo-
ten.

4.2  Auf Teilnahmemöglichkeit hinweisen 

Der Patient bzw. Angehörige wird während der Rehabilitationsmaßnahme regelhaft und persönlich 
auf die Möglichkeit 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  
Die Patienten erhalten in Ihren Unterlagen eine schriftli-
che Vorabinformation zu Selbsthilfe und einen Hinweis
darauf im persönlichen Therapieplan.

4.2.2 
Die Rehabilitationseinrichtung weist auf die Teilnahme-
möglichkeit an Angeboten der kooperierenden Selbsthil-
fe hin und stellt sicher, dass die Fachkräfte über die Ter-
mine der Selbsthilfegruppen im Haus informiert sind.

4.2.3 
In Patientenveranstaltungen (Gesprächskreise, Basispro-
gramm oder  ähnliche Anlässe) wird Selbsthilfe themati-
siert, bzw. sind Vertreter von kooperierenden Selbsthil-
fegruppen einbezogen. Der Patient erhält Material zur
Selbsthilfe.

4.2.4 
Die Zuständigkeit für den persönlichen Hinweis auf eine
Selbsthilfegruppe ist geregelt.
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4.3  Ein Ansprechpartner ist benannt 

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

(siehe Arbeitshilfe 1 – Funktion und Aufgaben eines Selbsthilfebeauftragten) 

Maßnahme nicht 
umgesetzt 
(0 – 15 %) 

teilweise
umgesetzt 
(15 – 50 %) 

überwiegend 
umgesetzt 
(50 – 80 %) 

vollständig
umgesetzt 
(80 – 100 %) 

4.3.1  
Aufgaben und Ressourcen des Selbsthilfebeauftragten
sind geregelt und der kooperierenden Selbsthilfe be-
kannt.

4.3.2 
Der Selbsthilfebeauftragte kennt die Arbeitsweise der
kooperierenden Selbsthilfegruppen und der Selbsthilfe-
kontaktstelle.

4.3.3 
In den internen Medien und auf der Homepage wird der
Selbsthilfebeauftragte mit Kontaktdaten und Erreichbar-
keit vorgestellt.

4.4  Zum Thema Selbsthilfe wird qualifiziert  

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

Maßnahme nicht 
umgesetzt 
(0 – 15 %) 

teilweise
umgesetzt 
(15 – 50 %) 

überwiegend 
umgesetzt 
(50 – 80 %) 

vollständig
umgesetzt 
(80 – 100 %) 

4.4.1  
Die Rehabilitationseinrichtung führt Fortbildungen für
Mitarbeiter zu Selbsthilfe unter Mitwirkung von Vertre-
tern aus Selbsthilfegruppen bzw. der Selbsthilfekontakt-
stelle durch.

4.4.2 
Ein Konzept zur Basisinformation für Mitarbeiter über
Selbsthilfe ist gemeinsam mit den mit dem Hause koope-
rierenden Selbsthilfegruppen und mit der Selbsthilfekon-
taktstelle erstellt.

4.4.3 
Bestehende Gremien bzw. für Mitarbeiter relevante
Veranstaltungen werden genutzt, um das Thema Selbst-
hilfe auf die Tagesordnung zu setzen.

4.4.4 
Die Mitarbeiter nehmen die Sprechstunden der Selbsthil-
fegruppen im Haus wahr, um sich über deren Arbeit zu
informieren.
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Maßnahme nicht 
umgesetzt 
(0 – 15 %) 

teilweise
umgesetzt 
(15 – 50 %) 

überwiegend 
umgesetzt 
(50 – 80 %) 

vollständig
umgesetzt 
(80 – 100 %) 

4.4.5 
In die Planung und Auswertung von Informationsveran-
staltungen / Fortbildungen für Mitarbeiter zu Selbsthilfe
wird die kooperierende Selbsthilfegruppe bzw. die
Selbsthilfekontaktstelle mit einbezogen.

4.5  Kooperation ist verlässlich gestaltet 

Rehabilitationseinrichtung 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 %) 

4.5.1  
In der Kooperationsvereinbarung sind Zuständigkeiten
und Aktionsbereiche der Partner geregelt und schriftlich
fixiert. Die Kooperationsvereinbarung wird regelmäßig
überprüft.

4.5.2 
Kooperationsvereinbarungen mit Selbsthilfegruppen sind
indikationsbezogen erarbeitet.

Modul 5 - Nachhaltigkeit sichern 

Die Erfüllung der Qualitätskriterien zur Selbsthilfefreundlichkeit wird von den Mitwirkenden im Quali-
tätszirkel ‚Selbsthilfefreundlichkeit’ im Rahmen einer Selbstbewertung regelmäßig beurteilt und wei-
terentwickelt. Die strukturierte und systematische Umsetzung einer selbsthilfebezogenen Patien-
tenorientierung wird von der Rehabilitationseinrichtung 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
‚Selbsthilfefreundlichkeit’ zur jährlichen Selbstbewertung
erstmalig nach Bearbeitung der Qualitätskriterien zur
Selbsthilfefreundlichkeit (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.
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Maßnahme nicht 
umgesetzt 
(0 – 15 %) 

teilweise
umgesetzt 
(15 – 50 %) 

überwiegend 
umgesetzt 
(50 – 80 %) 

vollständig
umgesetzt 
(80 – 100 %) 

5.4 
Zur Einschätzung der Umsetzung der Qualitätskriterien
zur Selbsthilfefreundlichkeit werden alle relevanten Be-
reiche / Fachkliniken der Rehabilitationseinrichtung be-
trachtet und bewertet.

5.5 
Das Protokoll der Selbstbewertung weist den Beurtei-
lungsgrad zur systematischen Umsetzung der Qualitäts-
kriterien zur Selbsthilfefreundlichkeit aus.

5.6 
In einem Aktionsplan sind die zu ergreifenden Maßnah-
men, die möglicherweise die Qualitätskriterien besser
umsetzen, beschrieben. Die Steuergruppe legt den Akti-
onsplan dem Qualitätszirkel ‚Selbsthilfefreundlichkeit’
zur Bewertung der Umsetzung im kommenden Jahr vor.

5.7 
Zur kontinuierlichen Weiterverfolgung einer selbsthil-
febezogenen Patientenorientierung stehen die Ergebnis-
se der Selbstbewertung der im Qualitätszirkel mitwir-
kenden Selbsthilfe, der Steuergruppe und dem Quali-
tätsbeauftragten zur Verfügung.

5.8 
Die Qualitätskriterien zur Selbsthilfefreundlichkeit sind
im internen Qualitätsmanagement der Rehabilitations-
einrichtung implementiert.

5.9 
Die Umsetzung einer selbsthilfebezogenen Patientenori-
entierung wird in internen Audits und Managementre-
views regelmäßig evaluiert und weiterentwickelt.

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung! 

Erreicht die Rehabilitationseinrichtung in der Selbsteinschätzung (Langversion des Selbsteinschät-
zungsbogens) den Erfüllungsgrad „überwiegend umgesetzt“ (50 – 80 %), kann sie sich beim Netzwerk
Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im Gesundheitswesen, Berlin für die Auszeich-
nung „Selbsthilfefreundlichkeit“ bewerben.

Der Aktionsplan unterstützt die Rehabilitationseinrichtung bei der systematischen Verbesserung und
Weiterentwicklung einer selbsthilfebezogenen Patientenorientierung.

Welches Qualitätsmanagementsystem benutzen Sie in Ihrer Einrichtung?

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

QMS Reha

KTQ Reha

DEGEMED Audit-Leitfaden

anderes: __________________________________
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