
 

 

 

 

Patientenorientierung in NRW 

Kompetenzen entwickeln, Zusammenarbeit stärken. 

 

Bericht zum Fachtag am 3. Dezember 2018 im Jahrhunderthaus Bochum 
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Überblick und Zusammenfassung 

Die Patientenvertretung in NRW hatte zum 3. Dezember 2018 in das Jahrhunderthaus in Bochum 

eingeladen. Ziel der Veranstaltung war es, alle Patientenvertreterinnen und –vertreter wiederzuse-

hen, die im Verlauf der zurückliegenden drei Jahre in Kontakt mit der Projektstelle „Koordinierung 

und Vernetzung der Patientenbeteiligung in Nordrhein-Westfalen“ gekommen waren. Darüber hin-

aus war es ein Ziel, Interessierte am Thema Patientenbeteiligung kennenzulernen. 

Der politische Rahmen war gesetzt durch die Entschließung der Landesgesundheitskonferenz NRW 

von 2015 und die aktuellen Beschlüsse der Gesundheitsministerkonferenz der Länder zur Patien-

tenorientierung des Gesundheitswesens von 2018. 

Die Veranstaltung bot am Vormittag Grußworte, eine Podiumsdiskussion und nachmittags vier Work-

shops zur Einführung in die Themen: Patientensicherheit, Patienteninformation, Patientenkompetenz 

und Patientenbeteiligung.  

 

Begrüßung und Einführung 

Gregor Bornes begrüßte die Teilnehmenden und führte in die 

Tagung ein. Er stellte das Tagungsprogramm und die Koordi-

nierungs- und Vernetzungsstelle für die Patientenbeteiligung 

in NRW vor. 

 

 

 

 

Claudia Middendorf, Beauftragte der Landesregierung für 

Menschen mit Behinderungen sowie Patientinnen und 

Patienten in Nordrhein-Westfalen, machte deutlich, dass 

die Landesregierung und sie als Patientenbeauftragte die 

Unterstützung der Patientenbeteiligung sehr ernst nehme. 

Middendorf berichtete von dem Beschluss des Ministeri-

ums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nord-

rhein-Westfalen, die Förderung der Koordinierungs- und 

Vernetzungsstelle ab 2019 in einem dreijährigen Folgepro-

jekt fortzuführen.  
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Podiumsdiskussion 

Im Rahmen der Podiumsdiskussion wurde 

die bisherige  Patientenorientierung in 

verschiedenen Gremien und im Gesund-

heitswesen beleuchtet sowie Entwick-

lungsoptionen aufgezeigt.  

Sigrid Averesch-Tietz, Pressesprecherin 

des Verbands der Ersatzkassen in NRW 

(vdek), berichtete von der Patientenorien-

tierung ihrer Mitgliedskassen vor allem in 

Bezug auf die Förderung der Selbsthilfe.  

 

Michael Spörke vom Sozialverband SoVD und dem Koordinierungsausschuss NRW, thematisierte die 

nach wie vor mangelhafte Barrierefreiheit von Einrichtungen des Gesundheitswesens. 

Ansgar von der Osten, Leiter des Bereichs Zulassung und Sicherstellung der Kassenärztlichen Vereini-

gung Westfalen-Lippe (KVWL) machte deutlich, dass er Patientenbeteiligung für sehr sinnvoll halte, 

allerdings nicht in jedem Gremium gleichermaßen. Nach seiner persönlichen Überzeugung sei die 

Patientenbeteiligung z.B. im Landesausschuss sehr sinnvoll, in den Zulassungsausschüssen eher nicht. 

Manuela Anacker vom Sozialverband VdK NRW und Sprecherin des PatientInnen-Netzwerks NRW 

wies daraufhin, dass das Motto der Menschen mit Behinderung „Nicht über uns ohne uns“ auch ana-

log für Patientinnen und Patienten im Gesundheitssystem gelten sollte. Dazu benötigen Patientinnen 

und Patienten sowie deren Angehörige verlässliche Informationen, Beratung und Unterstützung. 

Patientenbeteiligung sei auf einem guten Weg, jedoch ist noch sehr viel mehr möglich.  

Claudia Middendorf, Patientenbeauftragte der Landesregierung Nordrhein-Westfalen machte deut-

lich, dass sie als Patientenbeauftragte Ansprechpartnerin sein will für Beschwerden und Probleme 

der Patientinnen und Patienten. 

In der folgenden Diskussion wurden auch Positionen aus dem Publikum direkt mit einbezogen. Viele 

Beiträge zeigten auf, dass es in der konkreten Versorgung immer wieder Probleme gibt. Es wurde die 

direkte Unterstützung z.B. bei Konflikten mit den Krankenkassen eingefordert und auch deutlich ge-

macht, dass eine systematische Verringerung von Zugangsbarrieren in das Versorgungssystem erfol-

gen muss.  
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Workshops 

Nach der Podiumsdiskussion wurde in die vier Themen der Workshops für den Nachmittag einge-

führt. Die Moderierenden stellten den geplanten inhaltlichen Rahmen zu den Workshops Patienten-

kompetenz, Patienteninformation, Patientensicherheit und Patientenbeteiligung vor. Die Auswahl 

der vier Themen war begründet in der thematischen Ausrichtung der beiden politischen Papiere, die 

der Tagung zugrunde gelegt worden waren. Die inhaltlichen Schnittmengen der Entschließung der 

Landesgesundheitskonferenz (LGK) NRW von 2015 und die aktuellen Beschlüsse zur Patientenorien-

tierung der 91. Gesundheitsministerkonferenz der Länder (GMK) sollten unter diesen vier Überschrif-

ten diskutiert werden. 

 

1. Workshop Patienteninformation 

Klaus Koch von IQWiG führte durch den Workshop und wurde dabei unterstützt durch Carsten Ohm 

vom Sozialverband VdK NRW, der die Moderation übernahm. Es wurden drei Unter- Arbeitsgruppen 

gebildet zu den Fragen: 

1. Was sind überhaupt "gute Informationen" 

für Patientinnen und Patienten? 

2. Wie sollen Informationen für Patientinnen 

und Patienten im Internet abrufbar sein? 

3. Wie sollen Informationen für Patientinnen 

und Patienten in der Arztpraxis vermittelt 

werden? 

Ein Ergebnis der ersten Arbeitsgruppe war, dass  

gute Informationen die persönlichen Arzt-

Patienten-Gespräche nicht ersetzen, sondern lediglich unterstützen sollen. Die Teilnehmenden, be-

tonten, dass der Faktor Zeit zu beachten sei, da eine gute Arzt-Patienten-Kommunikation nur mit den 

notwendigen zeitlichen Ressourcen gelingen könne. Ein weiteres Ergebnis war, dass  die empathische 

Kommunikation mit Patientinnen und Patienten ein zentraler Bestandteil der Ausbildung in allen 

Gesundheitsberufen sein sollte.  

Die zweite Arbeitsgruppe kam zu dem Ergebnis, dass Informationen für Patientinnen und Patienten 

im Internet auf jeden Fall aktuell sein müssen, d.h. sie sollten auf dem neuesten Stand der medizini-

schen Forschung sein. Konsens bestand auch darüber, dass die Informationen vor allem für medizini-

sche Laien verständlich und so aufbereitet sein müssten, dass allgemeine und spezielle sowie weiter-

führende Informationen leicht aufgefunden werden können (Wegweiser, Suchfunktion).  

Zudem müssten Informationen barrierefrei abrufbar sein. 

In der dritten Arbeitsgruppe wurde über die Vermittlung von Informationen für Patientinnen und 

Patienten in Arztpraxen diskutiert. Die Teilnehmenden sprachen sich dafür aus, dass Informationen 

nicht als Flyer im  Wartezimmer ausliegen sollten, sondern als eine Art "Arztbrief an den Patienten" 

mit Hilfe von Textbausteinen fallbezogen ausgehändigt werden könnten. Hier müssten Informationen 

zu Diagnose, Therapiemöglichkeiten etc. auch für medizinische Laien verständlich und barrierefrei 

sein, d.h. auch für blinde Menschen oder Menschen mit kognitiven Einschränkungen zugänglich ge-

macht werden. 
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2. Workshop Patientenbeteiligung 

 

Moderiert und vor Ort dokumentiert wurden die 

Gesprächsbeiträge und die Ergebnisse von Anne Kai-

ser, KOSKON NRW.  Die Teilnehmenden bearbeiteten 

zwei Themenblöcke: Zunächst wurde eine Übersicht 

über Gremien der Pateientenbeteiligung gegeben 

und anschließend diskutiert, unter welchen Bedin-

gungen Pateientenbeteiligung wirksam erfolgen 

kann.  

Den inhaltlichen Überblick gab Ursula Faubel. Sie ist 

Geschäftsführerin der Deutschen Rheuma-Liga Bun-

desverband und Sprecherin der Patientenvertretung 

im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), dort im Unterausschuss Bedarfsplanung.  

Ursula Faubel zeigte die verschiedenen Gremien der gesundheitlichen Versorgung auf Landes-, Bun-

des- und Kommunalebene auf, an denen Patientinnen und Patienten beteiligt sind. Im Folgenden 

werden Beispiele aufgeführt: 

 Auf Bundesebene arbeitet der  gemeinsame Bundesausschuss (G-BA). Er setzt sich zusammen 

aus Vertreterinnen und Vertretern der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), der kassen-

ärztlichen Bundesvereinigung (KBV), der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) sowie Pa-

tientenvertreterinnen und -vertreter. Der G-BA beschließt den Leistungskatalog der GKV und 

ist zuständig für die Bedarfsplanung der ärztlichen Versorgung sowie das Hilfsmittelverzeich-

nis. 

 Auf Landesebene gibt es in Zuständigkeit der beiden Kassenärztlichen Vereinigungen Nord-

rhein und Westfalen-Lippe jeweils einen sogenannten Landesausschuss und je einen  Erwei-

terten Landesausschuss. Diese beschäftigen sich mit der ärztlichen Versorgung, also der An-

zahl der vor Ort zugelassenen Kassenärztinnen und -ärzte. Die Landesgesundheitskonferenz 

arbeitet zur fachlich-politischen Ausrichtung der gesundheitlichen Versorgung. Ethikkommis-

sionen sind in NRW vor allem bei den Ärztekammern angesiedelt. 

 Auf der regionalen Ebene setzen die Zulassungsausschüsse die Bedarfsplanung vor Ort um; 

gegen deren Entscheidungen kann vor den Berufungsausschüssen Widerspruch eingelegt 

werden.   

 

Die Teilnehmenden erfuhren von Ursula Faubel 

zudem, dass für die Beteiligung von Patientinnen 

und Patienten auf den vorab genannten Ebenen 

Koordinierungsausschüsse arbeiten, die sich aus 

den maßgeblichen Vertreterinnen und Vertretern 

der Patientenbeteiligung zusammensetzen. Vor Ort 

in Kreisen bzw. kreisfreien Städten bearbeiten 

Kommunale Gesundheitskonferenzen Anliegen der 

gesundheitlichen Versorgung. Inhaltlich kann unter-

schieden werden zwischen politischen Gremien und 
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denen der gemeinsamen Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, die die Versorgung regeln.1  

Faubel erwähnte auch kurz die Akteure auf europäischer Ebene. Die Achse (Allianz chronischer selte-

ner Erkrankungen) und Eurordis (Europäische,  nicht-staatliche und patienten-gesteuerte Allianz von 

Patientenorganisationen) sind Zusammenschlüsse von Patienten- und Selbsthilfeorganisationen auf 

europäischer Ebene.  

In der anschließenden Diskussion zu Bedingungen einer wirksamen Patientenbeteiligung äußerten 

Beteiligte Kritik an der unterschiedlichen Wertigkeit in der Zusammenarbeit von Professionellen und 

Ehrenamtlichen. Nach wie vor wurde „das Prinzip der Augenhöhe“ für Patientenvertreterinnen und –

vertreter eingefordert, welches bis heute längst nicht überall praktiziert werde. Außerdem analysier-

ten einige Teilnehmende, dass viele Gremien vornehmlich dem Eigeninteresse von Ärzten dienten. 

Die Teilnehmenden wünschten sich darüber hinaus eine bessere Transparenz der Gremien. Einige 

Geschäftsordnungen würden die Arbeitsweise zu wenig verdeutlichen, außerdem sei das frühzeitige 

Zusenden von Unterlagen wesentlich für eine wirkungsvolle Sitzungsvorbereitung. Schulungen für 

Patientenvertreterinnen und -vertreter sollten dazu konkret, praxisbezogen und ausschussspezifisch 

angelegt sein. Hilfreich wären Ansprechpersonen für Selbsthilfe und Patientenvertretungen auf 

kommunaler Ebene, so ein weiteres Ergebnis des Workshops.  

Als Lösung wurde ein sogenannter „ExpertInnenpool“ genannt, der für spezifische Fragen zur Verfü-

gung steht. Grundsätzlich sei eine bessere Vernetzung auf und auch zwischen den einzelnen Ebenen 

erstrebenswert. Vor diesem Hintergrund werteten die Teilnehmenden den Ausbau der Koordinie-

rungs- und Vernetzungsstelle der Patientenbeteiligung in NRW als ein gutes Signal.  

 

3. Workshop Gesundheitskompetenz 

In dem Workshop gab Sebastian Schmidt-

Kaehler, geschäftsführender Gesellschaf-

ter der Patientenprojekte GmbH und 

Mitglied im Expertenbeirat des Nationa-

len Aktionsplan Gesundheitskompetenz, 

einen kurzen Input zum Thema Gesund-

heitskompetenz und dem Nationalen 

Aktionsplan. Schmidt-Kaehler stellte das 

Ergebnis einer repräsentativen Studie vor, 

der zufolge mehr als die Hälfte der Bevöl-

kerung in Deutschland (54,3 Prozent) sich 

im Umgang mit gesundheitsrelevanten 

Informationen vor erhebliche Schwierigkeiten gestellt sieht. Diesen Bürgerinnen und Bürgern, so 

Schmidt-Kaehler, falle es laut eigenen Angaben schwer, gesundheitsbezogene Informationen zu fin-

den, zu verstehen, zu beurteilen und auf die eigene Lebenssituation anzuwenden.  

Als ein weiteres Ergebnis der Studie nannte Schmidt-Kaehler die sozialen Ungleichheiten zwischen 

Bevölkerungsgruppen. So weisen insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund (71 %), mit 

                                                           
1
 Einzelheiten zu den Gremien sind auf folgenden Websites zu lesen:  

Bundes- und landesweit -  https://www.patient-und-selbsthilfe.de/mitreden/wo/  
NRW landesweit und regional - https://www.patientenbeteiligung.de/nw/ 

https://www.patient-und-selbsthilfe.de/mitreden/wo/
https://www.patientenbeteiligung.de/nw/
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geringem Bildungsniveau (62 %), mit niedrigem Sozialstatus (78%), mit chronischer Krankheit (73 %) 

und in höherem Alter (66 %) eine verhältnismäßig eingeschränkte Gesundheitskompetenz auf. Die 

Ergebnisse machen deutlich, wie wichtig die Förderung der Gesundheitskompetenz der Bevölkerung 

in Deutschland ist. Auf dieser Grundlage können passgenaue und auf einzelne Bevölkerungsgruppen 

zugeschnittene Maßnahmen entwickelt und angeboten werden. Hier müsse angesetzt werden, so die 

Botschaft des Inputs, damit Betroffene im Alltag leichter gesundheitsrelevante Entscheidungen tref-

fen könnten. 

Im Anschluss an den Input folgte eine intensive und breite Diskussion unter den Teilnehmenden des 

Workshops. Konsens bestand darüber, dass es nicht leicht sei, ein kompetenter Patient zu sein. Zu-

dem bestand auch Einigkeit darüber, dass sowohl Patientinnen und Patienten als auch die Ärzte-

schaft keine homogene Gruppe sind. So brauchen zum Beispiel kognitiv erkrankte Menschen eine 

enge Begleitung und Unterstützung im System und Menschen mit seltenen Erkrankungen haben u.U. 

eine lange Leidensdauer bis sich überhaupt eine Diagnose ergibt. Auch die Wichtigkeit von Gesund-

heitskompetenz vor einer Erkrankung im Sinne von Prävention wurde erörtert.  

Schließlich stand Selbstbestimmung für alle Workshop-Teilnehmenden an erster Stelle, denn Patien-

tinnen und Patienten sollten frei entscheiden können, ob sie Angebote zur Erlangung und zum Erhalt 

von Gesundheitskompetenz annehmen möchten.  

 

4. Workshop Patientensicherheit 

Ilona Köster-Steinebach, Geschäftsführerin 

des Aktionsbündnisses Patientensicherheit 

(APS), führte in das Thema Patientensicher-

heit ein. Günter Hölling, Sprecher des Pati-

entInnen- Netzwerks NRW, unterstützte sie 

dabei. Die Teilnehmenden diskutierten leb-

haft und differenziert über das Thema. Ins-

besondere wurde der Zusammenhang zwi-

schen Patienten(un)sicherheit und Perso-

nalmangel, z.B. in der Pflege, thematisiert.  

Einige Teilnehmende lenkten den Fokus 

darauf, dass neben dokumentationspflichtigen Ereignissen (z.B. Dekubitus, Stürze) im Sinne einer 

„sicheren Kommunikation“ auch andere Ereignisse berücksichtigt werden müssten. Dabei ging es den 

Teilnehmenden sowohl um die Kommunikation zwischen Ärztinnen und Ärzten, Pflegekräften und 

Patientinnen und Patienten, als auch zwischen den Professionellen selbst. Hier müsste die Ausbil-

dung, Weiterbildung und Fortbildung von Fachkräften im Gesundheitswesen ansetzen. Schwierig sei 

es zudem, wenn nur noch „gefährliche Pflege“ möglich sei, z.B. bei Überforderungen durch Infekti-

onsschutzmaßnahmen und akute Krankheitsausfälle des Personals. Weitergehend stellten die Teil-

nehmenden fest, dass Patientinnen und Patienten auch selbst Informationen über die geplanten 

Maßnahmen bräuchten, bei Einwilligungsproblemen zusätzlich die Angehörigen oder Betreuerinnen 

und Betreuer. 
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Die Teilnehmenden sprachen sich für die Förderung einer „Kultur der Patientensicherheit“ in den 

Einrichtungen durch die Leitungen aus. Bereits bei der Aufnahme müsste Patientensicherheit im 

Rahmen des Aufnahme- und Entlassmanagements aufgegriffen werden. Es sei zudem sinnvoll, Pati-

entinnen und Patienten systematisch nach ihren Erfahrungen mit der Patientensicherheit zu befra-

gen. Eine weitere Idee im Workshop war die Einrichtung unabhängiger Meldestellen für die umfas-

sende und kritische Sammlung und Bewertung von unerwünschten Ereignissen. Befragungen, Trans-

parenz- und Melderegister könnten landesweit eingerichtet werden. Das Land NRW hätte die Aufga-

be im Krankenhausplan partizipativ die Patientensicherheit als ein Anforderungskriterium zu formu-

lieren. 

Eine weitere Idee der Workshop-

Teilnehmenden war die Einführung von 

Patientenbegleiterinnen und –begleitern 

oder Patientenbeiräten in den Kliniken, um 

für vulnerable Patientengruppen (z.B. ein-

same, alte, hilfebedürftige Patientinnen 

und Patienten) Unterstützung zu bieten. 

Hier könnten evtl. qualifizierte Pflegekräfte 

tätig werden, die aus dem Job ausgestie-

gen sind. Grundsätzlich stellten sich die 

Teilnehmenden die Frage nach der Vergü-

tung der Patientenvertreterinnen und -

vertreter. Das ehrenamtliche oder bürgerschaftliche Engagement sei schnell ausgereizt, wenn sich 

die komplexen Aufgaben häufen. 

Bei der Frage, was Patientinnen und Patienten selber machen könnten, um die Patientensicherheit zu 

verbessern, gab es mehrere Vorschläge. So wurde ein „Patienten-CIRS“ gefordert, in Anlehnung an 

das professionelle CIRS-System. Es gab auch den Hinweis auf den Informationstransfer in der Selbst-

hilfe, um gute oder weniger gute Einrichtungen zu identifizieren. Nützlich wäre, so einige Teilneh-

mende, wenn die Dokumente über Diagnose und Therapie auch in der Hand der Patientinnen und 

Patienten wären, um informiert entscheiden zu können. Dabei sei zunächst egal, in welcher Form 

dies geschehe, z.B. digital oder als Kopie. Ein souveränes Management für Patientinnen und Patien-

ten müsse möglich sein, bei Bedarf auch mit Angehörigen oder Betreuerinnen und Betreuern. Im 

Workshop wurde auch thematisiert, dass Patientinnen und Patienten oftmals Sanktionen bei Be-

schwerden erleben, gerade im ambulanten Bereich. Patientenkompetenz ist also immer mehr ge-

fragt, so ein Fazit des Workshops, auch bei neuen oder digitalen Entwicklungen. 

Letztlich gab es viele Anmerkungen zu den Ursachen der unzureichenden Patientensicherheit. Die in 

den letzten Jahren zunehmende Ökonomisierung im Gesundheitswesen mit Anreizen zu unnötigen 

Leistungen (und unnötigen Risiken) und Gewinnerzielung stehen der Patientensicherheit entgegen. 

Patientinnen und Patienten sowie Patientenvertreterinnen und -vertreter müssten sich engagieren, 

damit das Gesundheitssystem für alle sicherer werde. Hierzu brauche es eine handlungsfähige und 

informierte „kritische Masse“ von Patientinnen und Patienten, die sich tendenziell auch mit den 

wohlgesonnenen Professionellen zusammentun. Mehrfach regten Teilnehmende an, das System 

noch mal neu zu denken und dabei von den Patientinnen und Patienten auszugehen und nicht von 

den Interessenlagen der anderen Akteure im Gesundheitswesen. 
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Evaluation der Tagung 

Ein Ziel der Tagung war es, 100 Teil-

nehmende zu erreichen. Mit 90 Gästen 

wurde dieses Ziel annährend erreicht. 

Die Teilnehmenden kamen überwie-

gend aus Selbsthilfeverbänden, aber 

auch Selbsthilfe-Kontaktstellen, von 

Krankenkassen und auch Patientenver-

treterinnen und –vertreter aus Aus-

schüssen und Gremien wie die Kom-

munale Gesundheitskonferenz. Auch 

das Landesgesundheitsministerium 

NRW war vertreten. 

Etwas mehr als die Hälfte der Tagungsgäste füllte den Evaluationsbogen aus. Von diesen Tagungsgäs-

ten gaben 89 % an, dass ihnen die Fachtagung insgesamt gut oder sehr gut gefallen hat. Auch mit den 

Inhalten und der Organisation der Workshops waren die Befragten mehrheitlich zufrieden.  

Kritik gab es vor allem an der räumlichen Situation. Hier hatten sich in der Workshop-Phase zwei 

Arbeitsgruppen einen großen Raum geteilt und sich teilweise gegenseitig akustisch gestört.  

 

Die Mehrheit der befragten Tagungsgäste (82 %) war mit der Erwartung zur Tagung gekommen, et-

was über Patientenorientierung zu erfahren. 70 % sahen ihre Erwartungen tatsächlich insgesamt 

größtenteils erfüllt. Zudem brachte die Fachtagung einen Mehrwert für die eigene Arbeit. So gaben 

viele der an der Evaluation teilnehmenden Tagungsgäste (33 %) an, Informationen und Anregungen 

erhalten zu haben. Einzelne antworteten, dass ihnen die Tagung Motivation und Zuversicht gegeben 

habe, sie neue Kontakte sammeln und so ihre Netzwerkarbeit verbessern konnten.  

Die befragten Tagungsgäste äußerten unterschiedliche Wünsche und Ideen für eine nächste Fachta-

gung in 2019. Das Antwortspektrum spiegelt die Heterogenität der Zielgruppe wider. Beispielsweise 

wurde der Wunsch geäußert, das Thema Selbsthilfe stärker zu fokussieren sowie mehr Informationen 

zur gesundheitlichen Selbstverwaltung zu vermitteln und stärker zu beleuchten, wie Menschen mit 

psychischen und kognitiven Beeinträchtigungen einbezogen werden können. 

 


