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Für die Praxis

Serie …weil Qualität 
in der Praxis führt.

Praxisorganisation und -führung 

Verzeichnis mit rund 650  
Selbsthilfe-Adressen veröffentlicht

Rund 650 Adressen von Selbsthilfekon-
taktstellen und -vereinigungen enthält 
ein neues Nachschlagewerk, dass die 
Nationale Kontakt- und Informations-
stelle zur Anregung und Unterstützung 
von Selbsthilfegruppen (NAKOS) be-
reitstellt. Ärzte und Psychotherapeuten 
können das Verzeichnis kostenfrei 
 bestellen und zur Information ihrer Pa-
tienten nutzen.

NAKOS listet in dem gedruckten 
 Adressverzeichnis die Daten von 350 
Selbsthilfekontaktstellen und mehr als 
300 Bundesvereinigungen der Selbst-
hilfe auf. Es enthält auch Adressen und 
Informationen zu Angeboten bei selte-
nen Erkrankungen und für die „Junge 
Selbsthilfe“.

Nachschlagewerk kostenlos online  
bestellen
Das gedruckte Nachschlagewerk 
 „NAKOS Adressen 2018“ hat 175 Sei-
ten und ergänzt das Online-Angebot 
der Kontakt- und Informationsstelle. 

Einzelexemplare können kostenlos be-
stellt werden. Bei Bestellungen großer 
Stückzahlen bittet NAKOS um Erstat-
tung der Versandkosten.

Teil von QM
Die Information der Patienten über 
Angebote der Selbsthilfe ist Teil des 
Qualitätsmanagements (QM), welches 
Ärzte und Psychotherapeuten einzu-
führen und umzusetzen haben. Die 
 Details sind in der QM-Richtlinie des 
Gemeinsamen Bundesausschusses fest-
gelegt. So sollen Praxen u.a. laut Teil A 
§ 4 der QM-Richtlinie eine „Zusam-
menstellung zuverlässiger, verständ-

licher Patienteninformationen sowie 
von Angeboten von Selbsthilfeorgani-
sationen und Beratungsstellen pflegen“.

Quelle:  
www.kbv.de/html/1150_36095.php

Für Fragen oder weitere Informationen 
können Sie sich an Christin Richter 
 telefonisch unter 0391 627-6446 oder 
per Mail an Christin.Richter@kvsa.de 
wenden.

Das Verzeichnis ist online bestellbar 
unter www.nakos.de >> Publikationen 
>> NAKOS Adressen

NAKOS bietet in ihrem Internetauf-
tritt eine Datenbank zur Onlinesuche 
nach Ansprechpartnern oder Selbst-
hilfegruppen an: www.nakos.de >> 
Adressen >> Daten banksuche

Regionale Angebote zu Selbsthilfe-
kontaktstellen sind auch im Internet-
auftritt der KVSA unter www.kvsa.de 
>> Patienten >> Selbsthilfe >> Selbst-
hilfekontaktstellen zu finden. Ver-
öffentlicht sind dort die Kontaktdaten
(Adresse, Telefon, Fax, Internetauf-
tritt) der einzelnen Kontaktstellen.
Unter dem Link „Patienteninforma-
tionen“ ist darüber hinaus ein Flyer
zum Ausdruck zu finden, der ent-
sprechenden Patienten bei Bedarf aus-
gehändigt werden kann.


