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Gesundheitskompetenz ist die Fähigkeit 
von Menschen, Gesundheitsinforma
tionen zu finden, zu verstehen und für 
sich selbst zu nutzen. Ob beim Lesen des 
Beipackzettels oder nach einem Arztge
spräch: Gesundheitskompetenz ist zen
trale Grundlage, um im Alltag angemes
sene Entscheidungen zur eigenen 
Gesundheit zu treffen. In der Selbsthilfe 
geben chronisch Kranke oder ihre Ange
hörigen ihr Erfahrungswissen zu Erkran
kung und Therapie verständlich weiter 
und informieren über Möglichkeiten, im 
Alltag mit der Krankheit umzugehen. Sie 
verbessern so die Lebensqualität der Be
troffenen und ihrer Familien.

Die Gesundheitskasse will gemeinsam 
mit dem Paritätischen, Landesverband 
RheinlandPfalz/Saarland, im Rahmen der 
Veranstaltung beleuchten, was die Selbst
hilfe im Bereich Gesundheitskompetenz 
bereits heute alles leistet – und was dar

über hinaus noch möglich ist. Eine zen
trale Fragestellung lautet: Wie lässt sich 

die Gesundheitskompetenz von chronisch 
kranken und behinderten Menschen ver
bessern? Diesen und weitere Aspekte 
möchten die Veranstalter mit Akteuren 
aus der Selbsthilfe und anderen Interes
sierten diskutieren. 

Dafür stehen zwei Termine zur Aus
wahl: am 7. November im Schlossberg
Hotel in Homburg an der Saar oder am 
14. November in Diehl‘s Hotel in Koblenz. 

Weitere Einzelheiten werden rechtzei
tig mit der Einladung bekannt gegeben. 
Interessierte können sich von Melanie 
Wagner in den AOKVerteiler aufnehmen 
lassen und bekommen die Einladung 
dann automatisch zugeschickt. 

SELBSTHILFE IM DIALOG

Mehr Gesundheitskompetenz in der Selbsthilfe
„Selbsthilfe macht schlau – Hand in Hand für mehr Gesundheitskompetenz“ heißt das Motto der 
diesjährigen Veranstaltungsreihe „Selbsthilfe im Dialog“. 
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SAARLÄNDISCHER SELBSTHILFEPREIS

Außergewöhnliches sichtbar machen
Erstmals verleihen die gesetzlichen Krankenkassen den saarländischen Selbsthilfepreis. Sie würdigen 
damit das herausragende Engagement von Selbsthilfegruppen und -organisationen. 

Mit dem Saarländischen Selbsthilfepreis 
wollen die Initiatoren Impulse für eine 
zukunftsfähige Selbsthilfearbeit geben. 
Ziel ist es, die Bedeutung der Selbsthil

fe nicht nur für den Einzelnen, sondern für die gesamte Ge
sellschaft hervorzuheben. Zudem soll der Preis bewirken, dass 
die Selbsthilfe und deren Kassenförderung bekannter werden. 
Vor allem aber sollen außergewöhnliche Konzepte vorgestellt 
und zur Nachahmung empfohlen werden. Gruppen und 
Organisationen aus dem Bereich der gesundheitsbezogenen 

Selbsthilfe können sich bis zum 30. Juni 2018 bewerben. 
Darüber hinaus können auch  Einzelpersonen vorgeschlagen 
werden, die sich durch ihr herausragendes Engagement in 
der Selbsthilfe verdient gemacht haben. Der Preis ist mit 1.000 
Euro dotiert. 

Kontakt: Melanie Wagner, 
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland –  
Die Gesundheitskasse,  

Tel.: 06351 403-399

melanie.wagner@rps.aok.de

Mehr Infos zur Bewerbung: KISS – Kontakt-  
und Informationsstelle für Selbsthilfe im Saarland, 

Tel.: 0681 960213-0 

kontakt@selbsthilfe-saar.de

https://www.aok.de/
http://www.aok-inkontakt.de/
http://aok-bv.de/engagement/gesundheitskompetenz/
http://www.paritaet-rps.org
http://www.paritaet-rps.org
http://www.aok-inkontakt.de/datenschutz.html
https://drive.google.com/file/d/0B6ggEDgtqeCpejBDRXNESXgzdUU/view
https://www.selbsthilfe-saar.de/
mailto:melanie.wagner%40rps.aok.de?subject=
mailto:kontakt%40selbsthilfe-saar.de?subject=
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