
 

Selbsthilfe 

h i l f t !

Das heißt ganz konkret, dass die anfallenden 
Kosten der Selbsthilfeorganisation in Ihrem 
Projekt berücksichtigt (und eventuell bean-
tragt) werden, damit diese bei Umsetzung 
auch erstattet werden können! 

Selbsthilfeorganisationen erhalten nur be-
schränkte und meistens zweckgebundene 
Fördermittel. Außerdem ist es schwer, Mittel 
von privaten Spendern oder Sponsoren zu be-
kommen. 

Helfen Sie der Selbsthilfe helfen, berücksich-
tigen Sie deren Kosten in Ihrem Projekt oder 
spenden Sie für die Unterstützung, die Sie er-
fahren haben!

Auch die Arbeit der Selbsthilfe kostet Geld. 
Selbst wenn die Beratung, das Erstellen von 
Informationen und die Organisation von Ver-
anstaltungen oft in ehrenamtlicher Arbeit er-
folgen, fallen Kosten, z.B. Kommunikations-, 
Reise- und Tagungskosten an. Außerdem 
braucht Selbsthilfe regelmäßig auch haupt-
amtliche Unterstützung, um die vielen Aufga-
ben zu bewältigen. 

Bevor Sie eine Kooperation mit der Selbsthilfe 
in Ihr Projekt einplanen, sollten Sie sich unbe-
dingt vorher mit der Organisation über deren 
Möglichkeiten und Bedarfe austauschen. 

Mit freundlicher  
Unterstützung der  

Novitas BKK

Die Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen 
(ACHSE e.V.) vertritt die Interessen der ca. 4 Mil - 
lionen Menschen, die in Deutschland von einer 
der ca. 6.000 – 8.000 Seltenen Erkrankungen be-
troffen sind. In ihrem Netzwerk haben sich mehr 
als 120 Patientenorganisationen zusammen-
geschlossen, in denen Betroffene und Angehö-
rige sich gegenseitig unterstützen.

Die ACHSE setzt sich politisch und fachlich für 
eine bessere gesundheitliche Versorgung und 
eine effiziente Forschung ein. Sie informiert 
Fachkreise und Öffentlichkeit über Seltene Er-
krankungen und bietet gezielte psychosoziale 
Beratung an. Die Arbeit der ACHSE ist in hohem 
Maße auf Spenden angewiesen.

ACHSE e.V.
c/o DRK-Kliniken Berlin | Mitte 
Drontheimer Straße 39 
13359 Berlin 
Tel. 030 / 33 00 708-0
info@achse-online.de
www.achse-online.de

Durch regelmäßigen Austausch und kontinuierlichen Wissenstransfer unterstützen sich die Selbsthilfeorganisationen 
gegenseitig. Hier treffen sich die Mitglieder der ACHSE zur Mitgliederversammlung und Fachtagung.

HELFEN SIE DER SELBSTHILFE HELFEN! 

ACHSE-Spendenkonto 

Bank für Sozialwirtschaft 

BIC: BFS WDE 33  

IBAN: DE89 3702 0500 0008 0505 00



EINE STÜTZE DER FORSCHUNG

Forschung hilft heilen, deshalb engagiert sich 
die „Selbsthilfe der Seltenen“ stark für mehr und 
bessere Forschung. Damit Fortschritte erreicht 
werden, organisiert die Selbsthilfe Konferenzen 
mit Forschern, unterstützt bei der Umsetzung von 
Studien, initiiert manchmal gar welche, fördert 
Forschungsprojekte und engagiert sich für eine 
Verbesserung der Evidenz und Dokumentation. 

Ihre Selbsthilfeorganisation kennt sich aus und 
kann oft mit Informationen zu Forschungsprojek-
ten, deren Umsetzung oder Kontakten zu Experten 
und/oder den Betroffenen helfen.

EIN SPRACHROHR IN DIE GEMEINSCHAFT 

Problembewusstsein von Ärzten, Pflegekräften, 
Kostenträgern sowie von Lehrern, Erziehern oder 
auch den Nachbarn verbessert die Lebensqualität 
und die Versorgung der Betroffenen. Eine gute Öf-
fentlichkeitsarbeit, um für die Bedürfnisse der Be-
troffenen zu sensibilisieren, ist deshalb eine Kern-
kompetenz der Selbsthilfe. Die Selbsthilfe wendet 
sich sowohl an die Fachöffentlichkeit als auch an 
die Allgemeinheit. Ihr Projekt, Ihr Versorgungsmo-
dell, Ihr Informationsangebot, Ihre Forschung hilft 
den Betroffenen einer Seltenen Erkrankung? Sie 
brauchen die Mitwirkung der Betroffenen? 

Die Selbsthilfe hilft Ihnen dort Aufmerksamkeit zu 
erlangen, wo Sie gehört werden wollen, um Verbes-
serungen zu erreichen.

EIN PARTNER FÜR VERBESSERUNGEN

Eine Gesundheitsreform jagt die andere, trotzdem 
hakt es an vielen Ecken und Enden. Was funkti-
oniert und was nicht, wissen die Betroffenen am 
besten. Umsetzungsschwierigkeiten bei der An-
wendung der Regelungen, aber auch Regelungs-
lücken und Unklarheiten bei der Erstattung: Die 
Betroffenen wissen ganz konkret, wo es hakt und 
haben oft gute Vorschläge, wie die Probleme be-
hoben werden könnten. Durch die Beteiligung der 
Patienten im Gemeinsamen Bundesausschuss ist 
der Austausch mit den Betroffenen bereits selbst-
verständlicher geworden. Dennoch lassen viele 
Institutionen und Entscheidungsträger, die nicht 
zum Austausch verpflichtet sind, die Chance, die 
die Beteiligung der Selbsthilfe bietet, ungenutzt. 

Die Selbsthilfe bietet Ihnen eine Fülle an Informa-
tionen und Ideen und ist ein starker Partner bei der 
Umsetzung!

SELBSTHILFE HILFT! 

Denken Sie an die Selbsthilfe, wenn Sie ungelöste 
Fragen haben? Die Selbsthilfe leistet wichtige Hil-
festellung für Betroffene und ihre Familien, aber 
auch für Ärzte und andere Behandler sowie für 
die Forschung – oft hilft sie sogar da, wo es keine 
andere Hilfe gibt.

EIN OFFENES OHR FÜR ÄNGSTE UND SORGEN 

Sie haben gerade erfahren, dass Sie eine be-
stimmte Erkrankung haben? Oder gar Ihr Kind? 
Gleichbetroffene können Ihnen berichten, was 
Sie erwartet und Ihnen Ängste nehmen. Denn die 
eigene Fantasie, geboren aus der Ungewissheit, 
ist nicht selten dramatischer als die Realität. Mit 
guten Informationen und Kontakt zu Menschen, 
die ihr Leben mit dieser Erkrankung meistern, las-
sen sich Ängste und Sorgen besser bewältigen. 
Die Selbsthilfe hilft Ihnen, Ihren eigenen Weg mit 
der Erkrankung zu finden, und wenn Sie mögen, 
diesen Weg auch gemeinsam zu gehen. Was ist zu 
tun, wenn ich älter werde? Was braucht mein Kind 
in der Schule? Soll ich das neue Medikament neh-
men? Gibt es andere Behandlungsmöglichkeiten? 

Selbsthilfe hilft in allen Lebensphasen.

EINE QUELLE DER INFORMATION

Über Seltene Erkrankungen ist oft nur wenig be-
kannt. Qualitätsgesicherte Informationen sind 
schwer zu finden. Selbsthilfe entsteht oft, um ge-
nau diesem Mangel entgegenzuwirken. Die Orga-
nisation sammelt vorhandenes Wissen über die 
Erkrankung, tauscht sich mit den wenigen Exper-
ten aus und gleicht dies mit den eigenen Erfah-
rungen der Gemeinschaft ab. 

Die Selbsthilfe stellt sicher, dass so viel wie möglich 
über Ihre Erkrankung bekannt und zugänglich ist.

EIN HILFREICHES NETZ 

Gute Selbsthilfe ist Netzwerkarbeit. Selbsthilfeor-
ganisationen haben oft einen wissenschaftlichen 
Beirat, sie pflegen Kontakte zu Ärzten, Therapeu-
ten und Wissenschaftlern mit Expertise zu ver-
schiedenen Aspekten Ihrer Erkrankung. Sie stehen 
in Kontakt zu deren Dachorganisationen und ver-
netzen sich mit lokalen, nationalen und internati-
onalen Entscheidungsträgern im Gesundheitswe-
sen. Dazu haben sie natürlich Verbindung zu der 
großen Gemeinschaft der Betroffenen. Brauchen 
Sie Ideen oder eine wissenschaftliche Einschät-
zung für Ihr Projekt? Sollten sich Betroffene an 
einer Studie oder Befragung beteiligen? 

Die Selbsthilfe kann Ihnen gute Kontakte vermit-
teln und hilfreiche Anregungen geben!


