
 
 

  

 

Selbsthilfegruppen machen stark! 

Für jeden, den es trifft, ist es erst einmal ein Schock: die Diagnose einer chronischen 
Erkrankung. Hinzu kommt, dass bei chronischen Erkrankungen und Behinderungen die 
kurative Medizin oft an ihre Grenzen stößt. Mit den Folgen von Krankheit und Behinderung 
zu leben, steht dann nicht nur für die Betroffenen, sondern häufig auch für die Angehörigen 
im Vordergrund.  

Hier leisten Selbsthilfegruppen und -organisationen einen wesentlichen Beitrag. Die 
gesundheitsbezogene Selbsthilfe hat im Gesundheitswesen von heute ihren festen Platz und 
ist eine ihrer stützenden Säulen. 

Die Förderung der gesundheitsbezogenen Selbsthilfegruppen ist für die gesetzlichen 
Krankenkassen seit 2008 gesetzlich verankert und für die AOK Bayern bereits seit den 
90iger Jahren eine Selbstverständlichkeit. Mit rund 5,2 Millionen Euro - davon rund die Hälfte 
durch die AOK-Die Gesundheitskasse -  förderten die gesetzlichen Krankenkassen in Bayern 
2014 die Selbsthilfearbeit. In diesem Jahr wurde der Richtwert pro Versichertem von 0,62 
Euro auf 0,64 Euro angehoben. Noch bis 15. Februar können Fördergelder von den 
Gruppen für das Jahr 2015 am Runden Tisch Oberland beantragt werden. 

Selbsthilfegruppen sind Experten in „ihrem“ Krankheitsbild. Gespräche über die Erkrankung 
und die Behandlung, Erfahrungsaustausch, praktische Tipps für den Alltag, Kenntnis über 
Experten und Fachliteratur – all das und manches mehr  bieten Selbsthilfegruppen. Sie 
machen ihre Mitglieder auf diese Weise stark und helfen ihnen, Ängste und Unsicherheiten 
zu überwinden, die mit der Krankheit einhergehen. Oft bieten sie außerdem Beratung in 
sozialrechtlichen Fragen an. Aber sie wälzen nicht nur Probleme, sondern sie organisieren 
oft Bewegungsangebote und gestalten gemeinsam ihre Freizeit und machen Ausflüge. In 
vielen Selbsthilfegruppen sind die Angehörigen von chronisch Kranken ganz 
selbstverständlich mit dabei, oder es bilden sich selbständige Gruppen von Angehörigen, so 
z. B. im seelischen oder im Suchtbereich. In jüngster Zeit entstehen immer mehr 
Selbsthilfegruppen für Junge mit Depression und Burnout.  

In Bayern gibt es rund 1100 Selbsthilfegruppen zu etwa 900 verschiedenen Themenfeldern 
mit etwa einer halben Million Mitgliedern. Im Internet kann sich jeder informieren, jedoch geht 
nichts über ein persönliches Gespräch und über den Austausch unter Gleichgesinnten. 
Gleich welcher Art die Erkrankung oder Behinderung ist, informieren Sie sich über eine 
mögliche Gruppe bei Ihrer Krankenkasse! Und sollte es die gesuchte Gruppe noch nicht 
geben, gründen Sie eine mit unserer Unterstützung! 
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