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BARMER GEK dafür ein, das Kursprogramm „Gesund und aktiv leben“ einzuführen. Seit August 2014 besteht an
der Medizinischen Hochschule Hannover eine Nationale Koordinierungsstelle
für die Einführung des Stanford Selbstmanagementprogramms. Erste Kurse werden
ab 2015 von den Selbsthilfekontaktstellen
Bayern e.V. sowie der Patientenuniversität
an der Medizinischen Hochschule Hannover umgesetzt, die Vereinsmitglieder im
Evivo Netzwerk sind.

Erste Erfahrungen und
Erkenntnisse
Trends aus der Kursevaluation (20122014) sollten nächstes Jahr veröffentlicht vorliegen. Die Reaktionen der Teilnehmenden aus den letzten drei Jahren
legen insgesamt nahe, dass das Stanford
Selbstmanagementprogramm mehrheitlich äußerst positiv aufgenommen wurde. Insbesondere der Handlungsplan und
das Erarbeiten konkreter erreichbarer Ziele werden als sehr wertvoll erfahren, weil
es kleine Impulse zu Verhaltensveränderungen geben oder Wege aus der sozialen
Isolation zeigen kann.
Dafür gilt es allerdings den Zugang zum
Programm zu vereinfachen und es insgesamt breiter bekannt zu machen, da auch
die hiesigen Erfahrungen zeigen, dass die
Rekrutierung für Gruppenkurse kein einfaches Unterfangen ist. Es deutet sich aber
an, dass – bei entsprechender Verankerung des Programms in gegebene Versorgungsstrukturen – es eine vergleichbare
Wirkung entfalten könnte, die bereits andernorts aufgezeigt wurde: Verbesserung
der Lebensqualität, klinische Erfolge, effiziente Nutzung von Versorgungsleistungen, Stärkung des Selbstvertrauens, positive Effekte auf zwischenmenschliche
Beziehungen im sozialen Umfeld, Förderung der Leistungsfähigkeit bei Erwerbstätigen oder Motivation zu ehrenamtlichem Engagement.
Weiterführende Websites:
www.evivo.ch
http://www.mh-hannover.de/insea.html

Das Begleitbuch
Handlungsrelevante Gesundheitsinformationen – erstellt von und mit
Menschen, die mit Krankheit leben.
Zum Stanford Selbstmanagementprogramm gehört das Begleitbuch «Gesund
und aktiv mit chronischer Krankheit
leben», das ein Autorenteam um Kate
Lorig verfasst hat. Es liegt sowohl auf
Deutsch als auch Französisch vor und
bietet nutzerfreundliche, handlungsrelevante Anregungen, wie man den Alltag mit Krankheit gesundheitsbewusst
gestalten kann. Themen sind z. B. gemeinsam mit Fachpersonen Lösungen
für Gesundheitsprobleme zu entwickeln, Gespräche in der Familie zu verbessern, Gesundheitsinformationen zu
suchen und zu bewerten oder bewusst
mit Medikamenten umzugehen.
Die deutsche und französische Ausgabe
wurde in einem intensiven Dialog mit
PatientInnen, Angehörigen und Fachpersonen angepasst. Zum Buch gehört
ein länderspezifischer Serviceteil mit
Adressen und Literaturangaben jeweils

für die Schweiz, für Deutschland und
bald auch für Österreich. Diese Booklets
sind in Zusammenarbeit mit unabhängigen Gesundheits- und Patientenorganisationen entstanden.
Kate Lorig u. a.: Gesund und aktiv mit
chronischer Krankheit leben.
Hrg.: Jörg Haslbeck, Ilona Kickbusch
2. Auflage 2013, Careum Verlag,
www.verlag-careum.ch
ISBN 978-3-03787-176-8
Preis: 58.- sFr / 42,50 Euro

Mehr zum Thema
Handbuch Gesundheitswissenschaften (5. Auflage 2012, Beltz Juventa, S. 757-792)
Umfassende Einführung zur Patientenberatung von D. Schaeffer und ML Dierks.
www.ebm-netzwerk.de
Website „Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin e.V.“ enthält Kriterien zur Prüfung und
Sicherung guter Gesundheiitsinformationen, die aktuell weiterentwickelt werden.
Health Promotion International, September 1, 2000 vol 15 no. 3, 259-267
Health Literacy as a public health goal .... Artikel von Don Nutbeam, der die drei Formen
der Gesundheitskompetenz näher erläutert.
www.tk.de
Broschüre „Kompetent als Patient", 72 S., 2010. Orientierungshilfe für PatientInnen.
www.enope.eu
Website des „European Network On Patient Empowerment“
www.gesundheitsoekonomie.uk-koeln.de
Erstes deutsches Netzwerk für Gesundheitskompetenz und -bildung gegründet (2014)
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