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Grußbotschaft von Dr. Eckart von Hirschhausen, Schirmherr der Initiative ‚Peers im 
Krankenhaus‘, anlässlich der Verleihung der Kurt-Alphons-Jochheim-Medaille 2019: 

„Hallo, mein Name ist Eckart von Hirschhausen. Ich bin sehr, sehr stolz und ich gratuliere 
von Herzen der Initiative ‚Peers im Krankenhaus‘ zum Gewinn der Kurt-Alphons-Jochheim-
Medaille. Seit 2013 bin ich Schirmherr des Projektes – und das, weil ich von dem Wert dieser 
Arbeit zutiefst überzeugt bin. Da sind ja sehr viele Menschen und Institutionen beteiligt: das 
UKB – das Unfallkrankenhaus in Berlin-Marzahn, dann die Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung, der AOK Bundesverband, die AOK Nordost und der Bundesverband für 
Menschen mit Arm- und Beinamputationen. Alle wirken gemeinsam für ein Ziel, nämlich 
Menschen in einer schweren seelischen und körperlichen Krisensituation beizustehen. Und 
wer kann das besser als Menschen, die selber durch diese Krisensituation schon hindurch 
sind? Das ist die Grundidee von Peer-to-Peer-Beratung, einem Ansatz, der in meinen Augen 
noch viel, viel Potenzial bietet. Deswegen finde ich das auch wichtig, dass darüber 
gesprochen wird, dass es Preise dafür gibt, dass es dafür öffentliche Anerkennung gibt und 
natürlich auch Fortbildungen, Weiterbildungen, dass sich dieses Netzwerk ausdehnt. 

Im Rahmen meiner Möglichkeiten unterstütze ich das, wo ich kann. Ich habe zum Beispiel in 
meinem aktuellen Buch ‚Die bessere Hälfte – Worauf wir uns mitten im Leben freuen können‘ 
auch Dagmar Marth als eine meine Heldinnen, als eines meiner Vorbilder für persönliches 
Wachstum und für Über-sich-hinaus-wachsen inkludiert. Und tatsächlich war sie es auch, die 
mich an Sitzungen hat teilnehmen lassen. Mit dem ehemaligen Gesundheitsminister Gröhe 
haben wir sie auch interviewen dürfen. Und dieser Grundgedanke, dass jemand Hoffnung 
geben kann, weil er weiß, wovon er spricht, das ist ja manchmal für uns Profis, für die Ärzte, 
für die Psychologen, für die Pflegekräfte auch so ein bisschen … ja, ich möchte nicht sagen 
eine Kränkung, aber man denkt: Ich weiß doch auch alles darüber. Man kann theoretisch 
darüber viel wissen, aber von innen heraus die Dinge zu vermitteln, ich glaube, das ist das, 
was Menschen in der Situation auch brauchen. Und ich sehe es gar nicht als ein Entweder-
oder, sondern als ein zusätzliches Angebot, was hoffentlich noch viele, viele Kreise zieht.  

Und ich glaube eben auch, dass Humor hilft [zieht rote Clownsnase hervor]. Meine Stiftung 
‚Humor hilft heilen‘ ist auch immer an allen Projekten dran, die mehr Menschlichkeit in die 
Medizin, in die Humanmedizin, bringen. Und die rote Nase ist ein Beispiel dafür, dass man 
manchmal, wenn man an Situationen nichts ändern kann, die Haltung gegenüber der 
Situation ändern kann. Karl Valentin hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Er sagte: 
‚Wenn`s regnet, freue ich mich. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.‘ Und das ist 
fast buddhistisch, das zu akzeptieren, was ist. Und die Bewertung der Situation dann zu 
überdenken und vielleicht auch einfach mal zu vertagen. Und deswegen glaube ich fest 
daran, dass die Peer-Beratung eine Möglichkeit hat, Menschen Hoffnung zu geben in einer 
extremen, schwierigen Situation für sie, für die Angehörigen und das ganze Umfeld und, so 
gesehen, auch für die Profis, die davon etwas mitbekommen. In diesem Sinne setze ich 
Ihnen jetzt einmal die rote Nase auf und wünsche Ihrer Arbeit viel, viel Erfolg, viel Segen und 
dass Sie alle Ihren Humor bewahren. Ihr Eckart von Hirschhausen.“ 
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