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1. Allgemeine Fragestellungen und Ziele des Projektes 

Ausgangspunkt dieses Forschungsvorhabens ist die Feststel-
lung, daß die von der Bevölkerung getragenen gesundheits-
und krankheitsbezogenen (Laien-)Aktivitäten sowohl objektiv 
als auch in der subjektiven Wahrnehmung der Beteiligten und 
Betroffenen ein größeres Gewicht besitzen als die Inanspruch-
nahme des professionellen Medizinsystems. Gleichwohl haben 
diese Selbsthilfeaktivitäten bisher - vor allem in der Bun-
desrepublik - nur geringe wissenschaftliche und praktische 
Beachtung gefunden. 

Nach vorliegenden Schätzungen werden zwei Drittel bis drei 
Viertel aller Krankheitsepisoden im Familien-, Bekannten-
und Freundeskreis oder in der Nachbarschaft "behandelt" oder 
"bewältigt". Noch größer dürfte der Anteil der konkreten Maß-
nahmen zur Gesunderhaltung sein. Dies macht u.E. einen For-
schungsansatz notwendig, der das Selbsthilfeverhalten aus 
der Sicht sozialer Alltäglichkeit, d.h. alltäglicher Hand-
lungsmuster und mikrosozialer Lebensbedingungen - wie sie 
z.B. durch die Struktur von Familie, Nachbarschaft und Freun-
deskreis gegeben sind - analysiert und nicht aus der Sicht 
des medizinischen Versorgungssystems und seiner Vorstellung 
vom angepaßten Patienten. Das Forschungsvorhaben konzentriert 
sich dementsprechend auf die empirische Untersuchung von 
Laienaktivitäten und Selbsthilfe als dominierende alltägli-
che Praxis des gesundheitsbezogenen und krankheitsbewälti-
genden Verhaltens, ihre Auswirkungen auf die physischen, 
psychischen und sozialen Lebensumstände der Bevölkerung so-
wie ihre Verknüpfbarkeit mit dem Leistungsangebot des medi-
zinischen Versorgungssystems. 
Durch die empirische Erfassung verschiedener, in der Bevöl-
kerung praktizierter Formen der Bewältigung von Krankheiten 
und ihren sozialen Begleitumständen werden Grundlagen für 
die Erweiterung der Handlungsspielräume innerhalb von Fami-
lie und Haushalt erarbeitet, die sich sowohl auf die eigene 
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Bewältigung von Krankheitsproblemen und Anforderungen der 
Gesunderhaltung beziehen als auch auf die kompetente und 
selbstbewußte Nutzung medizinischer und quasi-medizinischer 
Dienstleistungen. Zur Erklärung unterschiedlicher Aktivitäts-
niveaus und -potentiale im Hinblick auf die gesundheits- und 
krankheitsbezogenen Probleme wird vor allem ein mikrosozialer 
Ansatz gewählt: Die Einbindung einzelner Personen in ver-
schiedene primärsoziale Netzwerke (Haushalt, Familie im wei-
teren Sinne, Nachbarschaft, Freundeskreis u.a.m.) wird als 
entscheidender Parameter unterstellt, der die Möglichkeiten 
und Grenzen individueller und sozialer Selbsthilfe maßgeb-
lich beeinflußt. 

In theoretischer Hinsicht werden die zentralen Fragestellun-
gen des Projektes in einem Konzept entwickelt, das Selbst-
hilfe als Form sozialer Alltäglichkeit darstellt. Der Kern-
begriff in diesem Konzept ist die gesundheits- bzw. krank-
heitsbezogene Figuration, d.h. der primär-soziale Handlungs-
zusammenhang, der auf Gesundheitsprobleme gerichtet ist und 
an dem i.d.R. mehrere Personen teilnehmen. Dieser theoreti-
sche Ansatz erlaubt jedoch auch die Analyse der alltagsüber-
schreitenden Figurationen, die hier insbes. als Benutzung 
sekundärer, insbes. professioneller Hilfesysteme berücksich-
tigt werden. Gefragt wird sodann nach den mikrosozialen 
(haushaltsstrukturellen), auf den Familienzyklus bezogenen 
Rahmenbedingungen für die Entwicklung und situationsangemes-
sene Aktivierung solcher Figurationen. 

2. Sind Fremdhilfe und Selbsthilfe austauschbar? 

2.1 Inhalte der Substitutionsthese 

Das WechselVerhältnis zwischen Selbsthilfe und Fremdhilfe im 
Gesundheitswesen ist vielfach Gegenstand von praktisch-poli-
tischen, aber auch von wissenschaftlichen Behauptungen gewe-
sen, die je nach der Perspektive und der Interessenposition 
sehr unterschiedlich sein können /5/: 

a) Eine diesbezügliche These besagt, daß die Aktivierung von 
Selbsthilfe dazu führt, daß das professionelle Medizin-
system in geringerem Maße als sonst üblich in Anspruch 
genommen wird. Diese Behauptung wird einerseits vor allem 
von Kritikern der Selbsthilfebewegung formuliert, die die 
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Selbsthilfeakvititäten in der Nähe der "Scharlatanerie" 
oder der "Kurpfuscherei" rücken. Dabei haben sie z.T. 
eine sehr einseitige Vorstellung von der gesundheits- und 
krankheitsbezogenen Selbsthilfe (z.B. i.S. sogen, exoti-
scher Behandlungsmethoden), oder sie orientieren sich an 
spektakulären, von den Massenmedien hochgespielten Ein-
zelfällen. Zu den Einseitigkeiten dieser Problemanalyse 
gehört vielfach auch die Tatsache, daß einseitig die Ge-
sundheitsselbsthilfegruppen im Mittelpunkt der Überle-
gung stehen, obwohl diese nur einen sehr geringen Anteil 
an individueller und sozialer Selbsthilfe repräsentieren. 

b) Die Richtung der Substitution kann jedoch auch umgekehrt 
sein: Die bisher vorhandenen Felder des Laienhandelns 
werden noch stärker als bisher von hauptberuflichen und 
professionell ausgebildeten Kräften besetzt. Dies kann 
sowohl durch das Medizinsystem (z.B. in Form ambulanter 
Krankenpflegedienste der Sozialstationen) als auch durch 
Institutionen bzw. das Personal der Sozialberatung u.ä. 
geschehen (vgl. hierzu die Überlegungen im Koreferat zu 
diesem Projekt). 

Bevor man dazu in der Lage ist, solch unterschiedliche Er-
wartungen oder Behauptungen durch eine empirische Analyse 
zu überprüfen, muß der Begriff "Selbsthilfe" näher bestimmt 
werden. Die Schwierigkeiten in der öffentlichen und wissen-
schaftlichen Diskussion lassen sich zumindest teilweise dar-
auf zurückführen, daß der Begriff gar nicht, sehr diffus 
oder sehr unterschiedlich definiert wird. Der in diesem Pro-
jekt verwandte Begriff von "Selbsthilfe" (SH) steht als Kür-
zel für "laienhaft, nicht erwerbsmäßig und informell im Rah-
men sozialer Gruppen erbrachte Eigenleistungen und gegensei-
tige Unterstützungen", und zwar in bezug auf primäre Präven-
tion (allgemeine Maßnahmen zur gesunden Lebensführung), se-
kundäre Prävention (Früherkennung) sowie in bezug auf kura-
tive und rehabilitative Aktivitäten bei Krankheiten und Be-
schwerden. Mit dieser Definition läßt sich SH besonders 
deutlich abgrenzen gegenüber professioneller, erwerbsmäßiger 
und formal organisierter Fremdhilfe (insbes. durch das Medi-
zinsystem) . 

Ausgehend von dieser Begriffsdefinition zeigt sich sehr 
schnell, daß nur in einem Teilbereich aller gesundheits- und 
krankheitsbezogener Aktivitäten im Haushalt eine "Konkurrenz" 
zwischen Laien und Professionellen vorhanden ist und daher 
nur begrenzt eine wechselseitige Substitution möglich ist. 
Zwischen drei Konstellationen der SH (im Vergleich zur pro-
fessionellen Fremdhilfe) kann dabei unterschieden werden: 
1. SH, die i.d.R. ohne Konkurrenz zum professionellen Medi-
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zinsystem ist, 2. SH, die vielfach in Ergänzung zu den Dienst-
leistungen des professionellen Medizinsystems aktiviert wird, 
und 3. SH, die in Substitutions-Konkurrenz zu dem professio-
nellen Medizinsystem steht (der 4. Bereich, wo das Medizin-
system "konkurrenzlos" agiert, bleibt hier außer Betracht). 
Hierzu folgende inhaltliche Erläuterungen /6/: 

2.1.1 Formen und Inhalte der SH, die i.d.R. ohne Konkurrenz 
zum professionellen Medizinsystem sind 

Betrachtet man hierzu zunächst die besonderen Formen und 
Qualitäten der Kommunikationen und Interaktionen, die sich 
auf Gesunderhaltung und Krankheitsbewältigung beziehen, so 
kann eine Reihe spezifischer SH-Merkmale festgestellt werden. 
Von herausragender Bedeutung ist u.E. das Prinzip der Rezi-
prozität: Die Hilfeleistungen im Rahmen der primär-sozialen 
Bezugsgruppen beruhen auf der Tatsache, daß man im Grundsatz 
Gleiches mit Gleichem vergelten kann, daß also die Hilfebe-
reitschaft anderer durch die gleiche Hilfebereitschaft ihnen 
gegenüber vergolten werden kann. Von besonderer Bedeutung 
ist dabei derjenige Interaktionsprozeß, bei dem Personen Er-
fahrungen austauschen können, die von den gleichen Problemen 
(Beschwerden, Krankheiten usw.) betroffen sind. Dies ist im 
besonderen das Konstitutionsprinzip vieler Selbsthilfegrup-
pen. Ein weiteres wichtiges Moment der SH in dem hier unter-
suchten Bereich ist die persönliche Zuwendung der Helfenden; 
dies wird i.d.R. als wichtige Voraussetzung zur positiven 
Beeinflussung des Bezugsproblems angesehen. Für den Fall, daß 
Beschwerden und Krankheiten chronisch verlaufen, ist vor al-
lem die Einbindung gesundheitsbezogener und krankheitsbezo-
gener Aktivitäten in den alltäglichen Tagesablauf besonders 
wichtig, wobei sogar die Verknüpfung von gesundheitsbezoge-
nem Handeln und geselligen Freizeitaktivitäten besondere Be-
achtung verdient. In diesem Zusammenhang konstituieren die 
primär-sozialen Bezugsgruppen in ganz zentraler Weise die 
Zukunftsperspektiven des von Beschwerden oder Krankheiten 
betroffenen Menschen. Interaktionen mit diesen Personengrup-
pen signalisieren die Möglichkeit einer Rückkehr in das All-
tagsleben, in die Kontinuität des eigenen Lebenslaufes (wo-
hingegen die medizinischen Dienstleistungen hauptsächlich 
oder ausschließlich die zukünftige physische Funktionsfähig-
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keit des Betroffenen "garantieren"). 

Betrachtet man nun die gesundheits- und krankheitsbezogenen 
Problemsituationen, in denen die SH i.d.R. ohne Konkurrenz 
ihre Wirksamkeit nachweist, so steht u.E. die primäre Prä-
vention (d.h. die Figurationen zur Gesunderhaltung) an er-
ster Stelle; wie sich in den letzten 1o-15 Jahren immer wie-
der gezeigt hat, läßt sich die primäre Prävention nicht sy-
stematisch und professionell organisieren. Sie ist ein Be-
standteil des Lebensalltags der Bevölkerung und wird erst 
durch die Einbindung in die üblichen Tagesabläufe dauerhaft 
gesichert. Ähnliches trifft auch für die Bewältigung chroni-
scher Beschwerden und Krankheiten zu, die kaum noch von pro-
fessionellen Interventionen beeinflußt werden und deren all-
tägliche Bewältigung in der "Normalisierung" besteht: Die aus 
der Krankheit oder aus den Beschwerden resultierenden Anfor-
derungen werden so in den alltäglichen Tagesablauf nicht nur 
der betroffenen Person, sondern auch ihrer Angehörigen inte-
griert, daß sie als besondere Maßnahmen, Interventionen oder 
Kampagnen nicht mehr zutage treten. Durch chronische Erkran-
kungen bedingte Anforderungen werden ebenso "selbstverständ-
lich" wie die tägliche Hygiene, das Essen oder das Schlafen 
angesehen. Ähnlich konkurrenzlos im Verhältnis zu den medi-
zinischen Dienstleistungen ist auch die Bewältigung von psy-
chischen und sozialen Begleitumständen, (auch) somatischer 
Erkrankungen und Behinderungen. Dies hängt zweifellos mit 
den besonderen Interaktions- und Kommunikationsformen zusam-
men, die im Rahmen der SH praktiziert werden (können). Die 
persönliche Zuwendung, die Entwicklung von Zukunftsperspek-
tiven usw. mögen zwar nicht direkt auf die organische Gesun-
dung einwirken (wenngleich auch dies möglich ist!), verbes-
sern aber die psychische und seelische Befindlichkeit der 
Betroffenen. 

2.1.2 Formen und Inhalte der SH, die vielfach in Ergänzung 
zu den Dienstleistungen des professionellen Medizin-
systems aktiviert werden (können) 

Betrachtet man auch hier zunächst wieder den Interaktionspro-
zeß im Kontext der SH, so lassen sich bedeutsame Funktionen 
auch dann feststellen, wenn diese nur in Ergänzung, also kom-
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pleraentär zum medizinischen Dienstleistungsangebot, aktiviert 
werden. So ist es beispielsweise von besonderer Bedeutung, 
wenn durch die primär-sozialen Bezugsgruppen die ständige 
Erreichbarkeit einer Unterstützungsleistung signalisiert 
wird; dies erst ergibt die notwendige Sicherheit, die von 
den Vertretern des Medizinsystems selbst dann nicht gewähr-
leistet werden kann, wenn sie bereit sind, Hausbesuche u.a. 
durchzuführen. Zudem ist es notwendig, daß Angehörige, Freun-
de oder Nachbarn der Betroffenen teilweise Therapeutenrollen 
oder auch Kontrolleursrollen im Kontext der Krankheitsbewäl-
tigung und Gesunderhaltung übernehmen. Da sie in besonderer 
Weise in der Lage sind, diese Rolle gleichzeitig mit derje-
nigen von primär-sozialen Bezugspersonen zu kombinieren, hat 
ihr Interaktionsbezug zu den betroffenen Personen eine ande-
re Qualität, als wenn dies von Personen durchgeführt würde, 
die ausschließlich in der Therapeuten- oder Kontrolleursrol-
le den betreffenden Personen gegenüberstehen. 

Im Hinblick auf die durch SH zu beeinflussenden Problembe-
reiche, die gleichzeitig auch von dem professionellen Medi-
zinsystem "bearbeitet" werden, lassen sich am ehesten Bei-
spiele aus der sekundären Prävention finden (Figurationen 
zur Risikovermeidung und Durchführung von Vorsorgeuntersu-
chungen etc.). Solche Aktivitäten sind i.d.R. nicht ohne 
(zumindest erstmalige) Anleitung und/oder punktuelle Überprü-
fung durch einen Professionellen durchführbar. Hier kommt es 
in besonderer Weise darauf an, die jeweiligen Beiträge zur 
Problembeeinflussung aufeinander abzustimmen. Neben der be-
wußten Vermeidung von risikoreichem Verhalten können in die-
sem Zusammenhang auch die Beeinflussung von (gesundheits-
schädigenden) Umweltfaktoren sowie die Bewältigung von psy-
cho-sozialen Problemen genannt werden. Gerade bei letzteren 
ist eine abgestimmte Intervention durch SH und Fremdhilfe 
notwendig, weil diesbezügliche Probleme vielfach durch die 
primär-sozialen Einbindungen der betroffenen Individuen mit-
produziert werden, so daß sich Problemlösungen nicht aus-
schließlich durch eine direkte Konfrontation zwischen den 
Professionellen und dem Klienten entwickeln lassen, sondern 
die Mitwirkung der primär-sozialen Gruppen notwendig machen. 
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2.1.3 Formen und Inhalte der SH, die in Substitutionskonkur-
renz mit dem professionellen Medizinsystem stehen (kön-
nen ) 

Felder der "Domänekonkurrenz" zwischen SH und Fremdhilfe ste-
hen zwar in der öffentlichen Diskussion meist im Vordergrund, 
sie machen jedoch faktisch nur einen kleinen Teil des Ge-
samtspektrums von SH-Aktivitäten und ihrer Leistungsfähig-
keit aus. Zugleich muß hier betont werden, daß das Konkur-
renzverhältnis ein wechselseitiges ist: Einerseits kann SH 
professionelle Fremdhilfe ersetzen; andererseits kann pro-
fessionelle Fremdhilfe SH ersetzen. Im Hinblick auf den In-
teraktionsprozeß und die Kontaktformen zwischen den Helfern 
und denjenigen, die Hilfe in Anspruch nehmen, sind u.E. die-
jenigen typischen Probleme aufzuzeigen, die vielfach Gegen-
stand der Kritik (am Medizinsystem) sind. Dazu gehören ins-
besondere die Form und die Inhalte der Kontakte zwischen 
Professionellen und Laien: die UnVerständlichkeit der Termi-
nologie, die fehlende Zeit für die Interaktion und die Ver-
mutung vieler Klienten, von ihrem professionellen Gesprächs-
partner nicht ernstgenommen zu werden. All dies sind inter-
aktionsbezogene Pläne, die sowohl durch professionelle Fremd-
hilfe als auch durch soziale SH gegeben sein können oder 
eben auch fehlen können. Was die Inhalte der Kommunikationen 
angeht, ist außerdem zwischen erfahrungsbezogenen und formal 
erlernten Handlungskompetenzen zu unterscheiden; bei den 
erstgenannten sind SH-Aktivitäten u.U. von Vorteil. Nur sehr 
selten hat man bisher davon gehört, daß Professionelle sich 
bestimmten Gefährdungen oder Belastungen aussetzen, um bes-
ser die Situation ihrer Klienten nachvollziehen zu können. 

Auf den ersten Blick erscheint die Konkurrenz zwischen SH 
und Fremdhilfe im Hinblick auf die wirksame Problembeein-
flussung (Krankheitsbewältigung und Gesundheitserhaltung) 
als besonders fragwürdig. Allerdings zeigen Ergebnisse aus 
dem internationalen Vergleich, daß es kulturell sehr unter-
schiedliche Normen und gruppenspezifische Schwellenwerte für 
die Inanspruchnahme professioneller Fremdhilfe gibt. Dies 
bedeutet keinesfalls, daß die entsprechenden Probleme nicht 
existieren; sie werden vielmehr im Rahmen der alltäglichen 
SH, ohne Unterstützung durch das Medizinsystem, bewältigt. 
Zu den konkurrierenden Bereichen der SH und Fremdhilfe gehö-
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ren u.E. vor allem die Behandlung von Bagatellerkrankungen 
und Verletzungen, wo Selbstmedikation und nicht-medikamentöse 
Selbstbehandlung eine wichtige Rolle spielen. Auch bei der 
dauerhaften Krankenpflege gibt es entsprechende professio-
nelle und selbsthilfebezogene Lösungen. Großes Gewicht haben 
in diesem Bereich auch die Verweisfunktionen im Hinblick auf 
die Inanspruchnahme von grundsätzlich verfügbaren Dienstlei-
stungen. Auch hier geht es nicht nur um Kompetenz, sondern 
ebenso um Vertrauen in die Person des Informanten: Personen, 
die bestimmte Einrichtungen schon kennengelernt haben oder 
bestimmte Dienstleistungen schon in Anspruch genommen haben, 
sind in diesem Sinne besonders glaubwürdige Informanten, da 
sie - im Kontrast zu dem beratenden Arzt - sehr praktische 
Einzelprobleme und Einzelfragen des interessierten Gesprächs-
partners beantworten können. Schließlich müßten in diesem 
Kontext auch diejenigen Behandlungsformen mit einbezogen 
werden, die im Rahmen des etablierten Medizinsystems verpönt 
oder ignoriert werden, also all diejenigen Bereiche, die im 
allgemeinen unter dem Stichwort "alternative Medizin" prak-
tiziert werden. 

Die hier vorgenommenen Zuordnungen sind in verschiedenen Hin-
sichten noch vorläufig und bedürfen einer empirischen Bestä-
tigung. Auch durch andere Definitionen von Selbsthilfe könn-
ten sich davon abweichende Akzentsetzungen ergeben. Gleich-
wohl bleibt die Notwendigkeit bestehen, die substitutionsfä-
higen alltäglichen Aktivitäten der Bevölkerung (mit Gesund-
heits- und/oder Krankheitsbezug) als einen nur kleinen An-
teil am Gesamtbestand diesbezüglicher Laienaktivitäten anzu-
sehen. Graphisch ließe sich das so darstellen (vgl. hierzu 
auch Fry 1 978, 38ff . ) : 

SH in Substitutionskonkurrenz zu 
professioneller Fremdhilfe 
SH in Ergänzung zur 
(Professionellen Fremdhilfe 

SH ohne Konkurrenz 
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Um die Inhalte der alltäglichen SH in qualitativer und quan-
titativer Hinsicht besser einschätzen zu können, was als Vor-
aussetzung zur konkreteren Klärung der Substitutionsfrage an-
zusehen ist, werden im folgenden einige Ergebnisübersichten 
aus der Haushaltsbefragung dargestellt. 

2.2 Die Bedeutung verschiedener primär-sozialer Bezuqsgrup-
pen für die Breite und Intensität der Selbsthilfe-Erfah-
rung in der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland 

2.2.1 Die Befragten in der Rolle von "Hilfesuchenden" 

Untersucht man die SH-Erfahrungen zunächst im Hinblick auf 
die individuelle Problembewältigung (Hilfe für sich selbst) 
und im Hinblick auf die "Inanspruchnahme" von Hilfen aus den 
primär-sozialen Bezugsgruppen der Bevölkerung, so zeigt sich, 
daß die Aktivierung von Selbsthilfe, um mit eigenen Krank-
heits- und Gesundheitsproblemen fertig zu werden, zu den kul-
turellen Selbstverständlichkeiten in der Bundesrepublik 
Deutschland gehört. Nur 8% der befragten Personen sagen aus, 
daß sie keine der in der Frage aufgeführten Unterstützungs-
leistungen (i.S. individueller und sozialer Selbsthilfe) für 
sich in Anspruch genommen haben. Dagegen haben 92% der Bevöl-
kerung zumindest in der einen oder anderen Hinsicht schon in-
dividuelle oder soziale Selbsthilfe zur Bewältigung der eige-
nen Probleme aktiviert. Allerdings geschieht dies in quanti-
tativ recht unterschiedlicher Weise, wie die folgenden Ein-
zelergebnisse zeigen: 

- Ich helfe mir selbst, indem ich Maßnahmen ergreife, die 
mir helfen, gesund zu werden, z.B. Einnahme von Medikamen-
ten oder Veränderung von Lebensgewohnheiten oder häufige 
Bettruhe usw.: 26% haben dies sehr häufig gemacht, 51% ha-
ben dies gelegentlich schon gemacht. 

- Ich hole mir Informationen und Rat von Familien- bzw. Haus-
haltsmitgliedern: 16% haben dies schon sehr häufig gemacht, 
47% haben dies gelegentlich schon gemacht. 

- Ich lasse mich von Familienmitgliedern durch praktische 
Hilfen unterstützen, z.B. Verbandwechsel oder Hilfestel-
lung beim Waschen und Anziehen usw.: 12% haben dies schon 
sehr häufig gemacht, 37% haben dies gelegentlich schon ge-
macht. 

- Ich frage Freunde und Bekannte, wie sie meine Gesundheits-
situation beurteilen und was ich am besten tun soll: 3% 
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haben dies schon sehr häufig gemacht, 23% haben dies gele-
gentlich schon gemacht. 

- Ich bitte Nachbarn um Unterstützung bei der alltäglichen 
Lebensbewältigung: 1% hat dies schon sehr häufig, 8% haben 
dies gelegentlich schon gemacht. 

- Ich bitte Arbeitskollegen um besondere Unterstützung am Ar-
beitsplatz: 1% hat dies sehr häufig, 8% haben dies schon 
gelegentlich gemacht. 

- Ich nehme an einer Selbsthilfegruppe teil, wo ich Leute 
treffe, die die gleichen Schwierigkeiten und Beschwerden 
haben wie ich: 1% hat dies schon sehr häufig gemacht, 2% 
haben dies gelegentlich schon gemacht. 

2.2.2 Die Befragten in der Rolle der "Hilfegewährenden" 

Wichtigste Voraussetzung für die Möglichkeit, Unterstützung 
durch die verschiedensten sozialen Bezugsgruppen der befrag-
ten Personen zu aktivieren, ist die Bereitschaft der Bevöl-
kerung, anderen Personen Hilfe bei Krankheits- und Gesund-
heitsproblemen anzubieten. Immerhin 22% der Befragten geben 
hier an, in keiner der sechs u.a. Formen der Hilfegewährung 
bisher aktiv gewesen zu sein. Dennoch zeigt die folgende Auf-
listung der einzelnen Aktivitäten, daß bis zu zwei Drittel 
der Bevölkerung die eine oder andere Form der gesundheits-
oder krankheitsbezogenen Hilfestellung an andere schon gege-
ben haben: 

- Ich helfe kranken Familienmitgliedern konkret und praktisch 
bei der Krankheitsbewältigung, z.B. durch Verbandswechsel 
oder Hilfestellung beim Waschen und Anziehen: 23% haben es 
schon sehr häufig gemacht, 41% schon gelegentlich. 

- Ich übernehme auch dauerhafte Pflegetätigkeiten in der Fa-
milie oder bei Verwandten, falls damit z.B. ein längerer 
Krankenhausaufenthalt o.ä. vermieden werden kann: 6% haben 
dies schon sehr häufig gemacht, 14% gelegentlich schon ein-
mal . 

- Ich unterstütze Freunde bzw. gute Bekannte mit Informatio-
nen und Ratschlägen in schwierigen krankheitsbedingten Si-
tuationen: 8% haben dies schon sehr häufig, 35% gelegent-
lich schon einmal gemacht. 

- Ich nehme Einfluß auf das gesundheitsschädigende Verhalten 
von Freunden und Bekannten, z.B. bei zu starkem Rauchen 
oder bei Arbeitsüberlastung oder Alkoholmißbrauch usw.: 6% 
haben dies schon sehr häufig gemacht, 29% haben es gele-
gentlich schon gemacht. 

- Ich unterstütze auch Nachbarn, mit denen ich keinen engeren 
Kontakt habe, bei krankheitsbedingten Schwierigkeiten im 
Alltag: 2% haben dies schon sehr häufig gemacht, 11% schon 
gelegentlich. 
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- Ich unterstütze Arbeitskollegen bei krankheitsbedingten 
Schwierigkeiten am Arbeitsplatz: 2% haben dies schon sehr 
häufig gemacht, 14% gelegentlich schon. 

2.2.3 Die soziale Selektivität in der Selbsthilfe-Praxis 

Diese Ergebnisse zeigen - in ähnlicher Weise wie die vorange-
gangenen -, daß die Häufigkeit der bereits geleisteten Hilfe 
in besonderem Maße davon abhängt, wem diese Hilfeunterstüt-
zung gewährt wird. Angesichts dieser Zahlen muß man - unge-
achtet der insgesamt breiten SH-Erfahrung der Bevölkerung -
von einer "sozialen Selektivität" gesundheits- und krankheits-
bezogener Hilfegewährung sprechen. Darüber hinaus wird auch 
deutlich, daß im Vergleich zu dem Umfang der Hilfeinanspruch-
nahme die Hilfeleistungen für andere Personen durchweg häufi-
ger durchgeführt worden sind. Soweit dies auf einem solch 
allgemeinen Niveau der Argumentation möglich ist, kann man 
von der Asymmetrie des Helfens und des Geholfenwerdens 
sprechen. Solche asymmetrischen oder nur teilweise rezipro-
ken Beziehungen zwischen der Rolle des Helfers und der des 
Hilfeinanspruchnehmenden kommt auch innerhalb einzelner so-
zialer Bezugsrahmen zum Ausdruck. 

Im Hinblick auf den Haushalt bzw. die Familie ist im einzel-
nen nachgefragt worden, wen man am ehesten aus dem Familien-, 
Verwandten- und Freundeskreis um Informationen darüber bitten 
würde, wie man ein möglichst gesundes Leben führt. Die Ant-
worten auf diese Frage zeigen, daß die Mütter und Ehefrauen 
mit 64% der ersten Wahlen (gegenüber dem Vater und Ehemann 
mit 21% der ersten Wahlen) eine ganz dominierende Rolle in 
der gesundheits- und krankheitsbezogenen Unterstützung ande-
rer Haushaltspersonen spielen. Alle anderen Personen werden 
erheblich seltener gewählt (Sohn 2%, Tochter 2%; alle ande-
ren unter 1%). Ein sehr ähnliches Bild ergibt sich auch dann, 
wenn nicht nach Informationen über eine gesunde Lebensführung 
gefragt wird, sondern wenn es um praktische, tatkräftige Hil-
fe geht, die von anderen zu erbitten ist. Auch hier spielt 
die Mutter bzw. Ehefrau (mit 62%) die dominante Rolle. 

Bereits auf diesem allgemeinen Niveau der Analyse zeigen 
sich deutliche Formen der Arbeitsteilung im Haushalt und im 
Familienkreis, die ihrerseits Rückbezüge auf die Substitu-
tionsproblematik erforderlich macht. Die alltägliche Bewälti-
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gung von Gesundheits- und Krankheitsproblemen weist sehr nu-
ancierte personelle, situative und mikrostrukturelle Rahmen-
bedingungen auf (besondere Eigenerfahrungen, soziale und 
räumliche Nähe der Helfenden u.v.a.m.), über deren Ersetzbar-
keit Punkt für Punkt Rechenschaft abgelegt werden muß. Eben-
so wichtig (für die Prüfung der Substitutionsthese) wie die 
Verfaßtheit des sozialen Netzes ist die detaillierte Be-
schreibung der konkreten Aktivitäten, die zur Gesunderhaltung 
und Krankheitsbewältigung durchgeführt werden. Auch hierzu 
muß im einzelnen gefragt werden, ob und in welcher Breite 
und/oder Intensität hierfür Alternativen zur Verfügung ste-
hen, die nicht auf dem Prinzip der SH basieren. 

2.3 Anlaß- und Aktivitätsschwerpunkte der alltäglichen 
Selbsthilfe im Haushalt 

Hinter den o.a. allgemeinen Formen von SH verbergen sich sehr 
viele unterschiedliche Selbsthilfeaktivitäten (z.B. Puls füh-
len, Bewegungsübungen), d.h. Handlungen, die sowohl als Reak-
tionen auf Krankheiten und Beschwerden durchgeführt werden 
als auch im Kontext der alltäglichen "gesunden Lebensführung" 
stehen (z.B. ausgewogene Ernährung). Wie die Tabelle auf den 
folgenden Seiten zeigt, wurde versucht, möglichst deutlich 
abgrenzbare, aber relativ verhaltensnahe Typen gezielt vor-
sorgenden Verhaltens einerseits und auf die Bewältigung von 
Krankheiten und ihre Folgen gerichteten Verhaltens anderer-
seits zu formulieren /7/. Die Ergebnisse zeigen, daß die aus-
gewählten konkreten Inhalte der SH keinesfalls trivial oder 
selbstverständlich sind. Im Hinblick auf die zehn Items zur 
präventiven SH läßt sich zunächst feststellen, daß 87% der 
Befragten die Hälfte der Items oder weniger angekreuzt haben; 
nur 13% der Befragten haben also mehr als die Hälfte dieser 
zehn aufgeführten Aktivitäten schon selber durchgeführt. Be-
sonders häufig erwähnt wurden: gezielte Maßnahmen zur Verhü-
tung von Unfällen im Haushalt (52%); gezielte Einführung be-
sonderer Ernährungs- und Eßgewohnheiten (50%) und im Haus-
halt durchgeführte Selbstuntersuchungen (43%). Besonders sel-
ten genannt wurden die folgenden präventiven Aktivitäten: 
Einführung besonderer hygienischer Maßnahmen zur Vermeidung 
spezifischer Krankheiten (31%); im Haushalt durchgeführte 
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T a b e l l e : P r o d u z i e r t e Formen f a m i l i ä r e r S e l b s t h i l f e (N= 2o37) 
737 

Haben Sie oder andere Mitgl ieder in 
Ihrsn Haushalt schon einmal folgende 
Akt iv i täten durchgeführt? 

Ja, 
auch in 
198o 

% 

Nicht 
in 198o, 
aber 
früher 

% 

Nein, 
noch 
nicht 

% 

a) gez i e l t e Maßnahmen zur Verhütung von Un-
f ä l l en im Haushalt: z.B. Steckdosensi-
cherung oder Verschluß von schädlichen 
Putzmitteln usw. 

25,7 26,o 48,1 

b) gez i e l t e Sportaktivitäten entwickeln, um 
bestürmte Krankheiten - wie z.B. Herzin-
farkt - zu vermeiden 

33,6 4,4 62,o 

c ) Einführung besonderer hygien. Maßnahmen 
zur Vermeidung spez i f . Krankheiten 14,9 5,7 79,2 

d) g e z i e l t e Einführung besonderer Ernährg.-
urd Eßgewchnheiten: z.B. im spez i f . 
Krankheiten zu vermeiden oder um das Ge-
wicht zu halten usw. 

44,4 5,2 5o,3 

e ) Verzicht oder begrenzter Genuß von Tabak 
oder Alkohol aus Angst vor Lungenkrebs 
oder Leberschäden usw. 

25,8 6,8 67,2 

f ) im Haushalt durchgeführte Selbstuntersu-
chungen, um krankhafte Veränderungen 
an sich oder bei anderen Familienmitglie-
dern f es t s t e l l en zu können: z.B. Abtasten 
der Brust auf Knotenbildung oder Ge-
wichtskontrolle des Partners usw. 

36,3 6,3 57,2 

g) im Haushalt durchgeführte Kontrolle bzw. 
Überprüfung zentraler Körperfunktionen: 
z.B. Puls fühlen o. Blutdruck messen 

18,1 7,o 74,4 

h) b&iußte Vermeidung V.Situationen pers. 
oder pr iv . Konfl ikte, die zu besond. 
psychischen Belastungen führen, und Bemü-
hungen um ein harmonisches Miteinander 

23,1 8,2 67,9 

i ) Gespräche im HH über gesundheitsschädi-
gende Verhaltensweisen mit dem Zie l , 
diese pos i t i v zu verändern: z.B. Ge-
spräche über übermäßigen Alkoholkonsum 
o. über riskantes Fahrverhalten o. über 
zuviel Arbeit im Beruf usw. 

3o,8 9,o 59,3 

k) gegenseitige emotionale Hi l feste l lung u. 
Unterstützung bei besonderer p6ych. Be-
lastung einzelner HH-Mitglieder 

2o,6 9,o 69,4 
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T a b e l l e : F o r t s e t z u n g 

ja, 
auch in 
198o 

nicht 
in 198o, 
aber 
früher 

nein, 
noch 
nicht 

1) Einnahme von Medikamenten, die nicht 
v . Arzt verschrieben wurden 34,o 9,7 56,1 

m) Einnahme v . Naturheilmitteln oder 
von Heilkräutern 29,4 8,2 62,2 

o) beten, daß d.Krankheit vorüber geht 16,8 1o,o 73,o 

p) nicht-medikamentöse Selbstbehandlung: 
z.B. Anlegen V.Verbänden o. Säuberung 
v.Wunden o. Selbstmassage usw. 

36,9 19,7 43,2 

q) Beweg.Training, gymn.Übungen o . 
autogenes Training 33,4 6,7 59,7 

r ) einschneidende Verändg. v. Lebensgewohn-
heiten, um d.Genesung zu beschleunigen 9,8 8,5 81,3 

s) prakt. gegenseit ige H i l f e im Rahmen des 
HH: z.B. Grundpflegetätigkeiten bei 
be t t l . Kranken oder Verabreichen v. Me-
dikamenten o. Blutdruckmessen o. Ver-
bandswechsel usw. 

17,9 24,3 57,5 

t ) Besuche v.kranken HH-Angeh. im Krhs. 19,9 4o, 3 39,4 

u) besond.eiiDtionale Zuwendg. u. Verständ-
nis f .d . im HH erkrankten Personen: z.B. 
häufiger miteinander sprechen o. mehr 
Zeit f . d . Kranken haben usw. 

2o,9 27,4 51,3 

v ) Austausch V.Ratschlägen, wo e in krankes 
HH-Mitglied kompetente Hi l f e f indet : zB. 
Eltpfehlg.v.Ärzten o . Krhs. o.Berat.Stel . 

13,5 22,9 63,0 

w) Entlastg.Kranker V.Anforderungen d . täg l . 
Lebens: zB. Umorganisation v.HH-Aktiv. 
o. Neuverteilung d. Hausarbeit usw. 

11,4 19,2 69,3 

x) Rücksichtn. d.ganzen Familie bei d.Er-
krankg.eines Angehörigen: zB. Vermeidg. 
v.Lärm o.Konsumverzicht, um d.Kranken 
d.Nichtrauchen o.Diätessen z.er le ichtern 

15,6 25,3 59,1 

y ) Verändg.d.häusl. Umgebung bei bestimmten 
Symptanen: zB. Zirrmerluft befeuchten o. 
Wohnräume bes. warm o.kal t halten o. 
Wohnortwechsel usw. 

12,6 15,0 72,3 

z) zukunftssichernde Maßnahmen f.Kranke u. 
Behinderte e rgre i f en : zB. sich um einen 
geeign. Arbeitsplatz f . e in behindertes 
HH-Mitglied bemühen o. finanz. Hil fen 
zur Verfügung s t e l l en usw. 

1,7 6,5 91,7 
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Kontrollen zentraler Körperfunktionen (26%) und gegenseitige 
emotionale Hilfestellung und Unterstützung (31%). 

Im Hinblick auf die krankheitsbezogenen Selbsthilfeaktivitä-
ten sind erwartungsgemäß die diesbezüglichen Erfahrungen noch 
punktueller in der Bevölkerung verteilt, weil sie im Einzel-
fall vom Vorhandensein spezifischer Krankheitsbelastungen 
abhängen. So zeigt sich z.B., daß 94% der Befragten nur die 
Hälfte der Items oder sogar weniger ankreuzen, also nur in 
6% der bundesdeutschen Haushalte mehr als die Hälfte dieser 
Aktivitäten schon realisiert wurden. Besonders häufig liegen 
Erfahrungen mit folgenden krankheitsbezogenen SH-Aktivitäten 
vor: Besuche von kranken Haushaltsangehörigen im Krankenhaus 
(61%); nicht-medikamentöse Selbstbehandlung (57%) und beson-
dere emotionale Zuwendung und Verständnis für die im Haus-
halt erkrankten Personen (49%). Besonders selten werden da-
gegen angegeben: beten, daß die Krankheit vorübergeht (27%); 
einschneidende Veränderung von Lebensgewohnheiten, um die 
Genesung zu beschleunigen (19%) und zukunftssichernde Maßnah-
men für Kranke und Behinderte ergreifen (8%). 

Dieses Gesamtbild der recht unterschiedlichen Erfahrungen der 
Bundesbürger mit den verschiedenen SH-Aktivitäten, seien sie 
primär vorsorgender oder primär krankheitsbewältigender Na-
tur, wird in der Tendenz noch komplexer, wenn die konkreten 
einzelnen Handlungen und ihre Anlässe berücksichtigt werden, 
die von den Befragten als ergänzende Erläuterungen formu-
liert wurden. Im folgenden wird lediglich ein Überblick über 
die häufigsten konkreten Anlässe gegeben, die 198o zu SH-Ak-
tivitäten in den Haushalten geführt haben (vgl. Tabelle auf 
der nächsten Seite). Dabei beschränken wir uns auf jene An-
lässe, die in über 5% der Haushalte, die SH-Aktivitäten durch-
geführt haben, genannt wurden. 

Aus der Tabelle geht hervor, daß in über 50% der Haushalte 
ganz unspezifisch gesagt wird, daß für die Durchführung be-
stimmter SH-Aktivitäten "irgendwelche" Krankheiten der Anlaß 
waren. Auf den routinehaften Charakter vieler Aktivitäten 
verweist besonders deutlich die Antwort "ohne bestimmten An-
laß, nur so", die von 23% der Haushalte formuliert wurde 
/9/. In fast 40% aller Haushalte wird die Erhaltung oder Er-
reichung eines bestimmten Körpergewichts als Ziel der SH-Ak-
tivitäten genannt. Aber auch andere präventive Überlegungen 



66 C. Selbsthilfe im Familienhaushalt 

Tabelle: Die häufigsten konkreten Anlässe, die 198o zu Selbst-
hilfe-Aktivitäten im Haushalt geführt haben 

Anlaß für Selbsthilfe-Aktivitäten der Haushalte 

1 . Krankheit allgem. (ohne Spezifikation) 54 3 
2 . Probleme mit Körpergewicht 39 8 
3. Vorsorge ohne Spezifikation 29 2 
4 . kleine Unfälle 23 3 
5. ohne bestimmten Anlaß 23 o 
6. Begründung zur Erhaltung der Gesundheit 22 9 
7 . Halsschmerzen/Erkältung 21 6 
8. verbesserte Fitness 21 3 
9. Vermeidung/Kontrolle spez. Krankheiten 2o 9 
1o Vorsorge für Kinder 17 6 
1 1 Herz-/Kreislauferkrankung 1 5 6 
12 Kopfschmerzen 1 5 2 
1 3 allgemeiner Krankenhausaufenthalt 1 1 8 
1 4 Vermeidung von häuslichen/persön-

lichen Belastungen 11 6 
1 5 Krankheiten der oberen Luftwege 11 5 
1 6 Unfall/Gift/Gewalt 1o 9 
1 7 Berufsprobleme 9 3 
18 Krankheiten des Skeletts/der Muskeln 8 9 
19 Verbesserung/Erhaltung des Wohlbefindens 8 9 
2 o Kreislaufbeschwerden 7 8 
21 Beschwerden ohne Spezifikation 7 5 
22 Beschreibung eines negativen Zustandes, 

der geändert werden soll 7 1 
23 Rücken-/Gliederschmerzen 6 o 
24 Probleme mit Nikotinkonsum 5 6 
25 Leberkrankheiten 5 6 
26 Probleme mit Alkoholkonsum 5 6 
•t 

Prozentuierungsbasis sind für jede Zeile die 1845 Haus-
halte, die Anlässe für die Durchführung von Selbsthil-
fe-Aktivitäten angegeben haben. 
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sind von erheblicher Bedeutung. So wird in fast einem Drittel 
aller Haushalte eine allgemeine Krankheitsvorsorge als Motiv 
für die Durchführung von Gesundheitsmaßnahmen genannt. Anläs-
se, die im psychisch-emotionalen Bereich liegen, sind von re-
lativ geringerem Belang. Die häufigsten Einzelkrankheiten, 
die zu SH-Maßnahmen im Haushalt führen, sind Unfälle, Krank-
heiten der oberen Luftwege und Krankheiten des Skeletts und 
der Muskeln. Bei den Krankheitssymptomen sind Halsschmerzen 
(Erkältung), Kopfschmerzen und Kreislaufbeschwerden die häu-
figsten Auslöser von SH-Aktivitäten. 

2.4 Wege zur empirischen Überprüfung der Substitutionsthese 

Nach der Beschreibung wichtiger SH-Aktivitäten, ihrer Anläs-
se und der an ihnen beteiligten sozialen Netze, die zunächst 
nur den Gegenstandsbereich der Substitutionsdiskussion prä-
zisiert hat, können wir nun auf die These selbst zurückkom-
men. Wie einleitend erläutert, wird durch sie die Frage auf-
geworfen, ob und in welchen Hinsichten professionelle Dienst-
leistungen (im Umfeld von Gesundheit und Krankheit /1o/) 
durch SH ersetzt werden können und umgekehrt, ob die auf 
praktische Erfahrung aufbauende SH durch professionelle 
Dienstleistungen verdrängt wird (werden kann). Um die in der 
öffentlichen Diskussion meist überwiegenden "Spekulationen" 
hierüber zu überwinden, gibt es zwei Überprüfungsstrategien: 
Die eine besteht im experimentellen Nachweis vorhandener 
Substitutionsmöglichkeiten (z.B. in Modellvorhaben); die 
zweite besteht im empirischen Nachweis bereits vorhandener 
Substitutionskonkurrenz. Zu letztgenannter Strategie erlau-
ben unsere empirischen Ergebnisse einige Schlußfolgerungen, 
weil wir neben den SH-Aktivitäten und -Erfahrungen der Bevöl-
kerung auch die Inanspruchnahme professioneller Dienstlei-
stungen (seien sie ärztlicher, krankenpflegerischer oder so-
zial-beratender Natur) quantitativ erfaßt haben. Damit kön-
nen wir u.a. zwei Typen von Prüffragen zur Substitutionsthe-
se beantworten /II/: 

a) Weisen Haushalte mit großem (faktischen) SH-Engagement 
eine unterdurchschnittliche Inanspruchnahme professionel-
ler Dienstleistungen auf? 

b) Weisen Haushalte mit besonders kritischer Einstellung zum 
Medizinsystem eine unterdurchschnittliche Inanspruchnahme 
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professioneller Dienstleistungen auf? 
Die Operationalisierung der Fragen kann dabei jeweils auf 
sehr unterschiedlichen Aggregationsniveaus erfolgen (SH-Ni-
veau vs. Inanspruchnahme-Niveau; einzelne SH-Inhalte vs. 
einzelne Inanspruchnahme-Inhalte; einzelne SH-Anlässe vs. 
einzelne Inanspruchnahme-Anlässe u.a.m.). 

Hierzu einige Ergebnisse: Zunächst wurde geprüft, ob diejeni-
gen Personen, die sehr viele verschiedene SH-Aktivitäten 
praktizieren, seltener Zahnärzte, Ärzte, Krankenhäuser in 
Anspruch nehmen oder vom Arzt verwendete Medikamente einneh-
men. Keiner dieser untersuchten vier Korrelationszusammenhän-
ge zeigt eine solche Tendenz an; im Gegenteil: jede dieser 
Korrelationsbeziehungen (Selbsthilfeintensität vs. Nutzungs-
intensität) ist signifikant (S = o.ool) und weist eine posi-
tive Beziehung dergestalt auf, daß mit einer größeren Anzahl 
von SH-Aktivitäten auch eine stärkere Inanspruchnahme von 
Zahnärzten, Srzten etc. verbunden ist. 

Betrachtet man nun das Verhältnis von einzelnen Aktivitäten 
der SH zu der o.a. Inanspruchnahme von Srzten etc., so ergibt 
sich überwiegend das gleiche Bild; besonders intensiv hängt 
die individuelle Selbsthilfe mit der Inanspruchnahme des Me-
dizinsystems zusammen (hier werden die höchsten Korrelations-
werte erzielt). Ausnahmen von diesem Prinzip, daß nämlich 
mit verstärkter SH auch eine verstärkte Inanspruchnahme von 
Ärzten, Medikamenten und Krankenhäusern betrieben wird, bil-
den nur solche Personen, die überproportional häufig Unter-
stützungsleistungen von Arbeitskollegen erhalten - und zwar 
besonders von solchen, die selbst mit dem Medizinsystem 
(i.w.S.) zu tun haben. Wie die detaillierte Analyse belegt, 
wird damit die Tendenz angezeigt, daß die Bekannten oder 
Freunde von Personen mit gesundheitsbezogenen Berufen am 
deutlichsten anstelle der Inanspruchnahme von Ärzten, Zahn-
ärzten und Krankenhäusern etc. Selbsthilfe praktizieren/ak-
tivieren /1 2 / . 

Ein vom generellen Trend abweichendes Bild zeigt auch dieje-
nige Gruppe der Befragten, die selber Erfahrungen mit Selbst-
hilfegruppen haben bzw. solche Erfahrungen durchaus für wün-
schenswert halten: Dies gilt vor allem für die Inanspruchnah-
me von Ärzten und verschriebenen Medikamenten; jedoch ist 
dies nicht signifikant. Die Teilnahme an Selbsthilfegruppen 
bzw. die Bereitschaft zu einer solchen Teilnahme führt also 
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weder zu einer über- noch zu einer unterproportionalen Inan-
spruchnahme von Ärzten, Krankenhäusern und Medikamenten. 
Sieht man einmal von den faktischen Nutzungsintensitäten von 
Selbsthilfe und professioneller Fremdhilfe ab, so wird im 
Hinblick auf die Substitutionshypothese vielfach auch behaup-
tet, daß Personen, die sich für die Selbsthilfegruppen enga-
gieren, besonders kritisch gegenüber dem Medizinsystem ein-
gestellt sind. Diese Vermutung wird insbes. durch die ver-
schiedenen Aktionen der Selbsthilfebewegung (z.B. Gesund-
heitsläden und der Gesundheitstag) nahegelegt. Solche Vermu-
tungen werden von unseren Daten - die allerdings nur einige 
wenige diesbezügliche Einstellungsitems enthalten - nicht be-
stätigt. Von besonderer Bedeutung sind dabei jene Items, die 
direkt auf alternative Formen der Krankheitsbewältigung ab-
heben: Es ist besser, man holt sich Rat bei Personen, die 
selbst von einer gleichen Krankheit oder Behinderung betrof-
fen sind (dem stimmen nur 23% der Befragten zu); es ist bes-
ser, mit natürlichen Heilmethoden und Heilkräutern behandelt 
zu werden als mit Tabletten und großem medizinischen Gerät 
(nur 32% der Befragten stimmen diesem Item zu). Die überwie-
gende Mehrheit der befragten Personen verhält sich also 
durchaus konform mit der allgemeinen Behauptung der Leistungs-
fähigkeit des Medizinsystems - obwohl sie alle nachweislich 
vielfältige individuelle und soziale Selbsthilfemöglichkei-
ten aktivieren. 

Betrachtet man nun spezieller diejenigen Zusammenhänge, die 
in der Substitutionshypothese unterstellt werden, so werden 
diese Grundtendenzen erneut bestätigt. Insgesamt läßt sich 
sagen, daß mit zunehmender Selbsthilfeaktivität in den tradi-
tionellen Bereichen (individuelle Selbsthilfe; Selbsthilfe 
im Haushalt, im Familien- und Freundeskreis) eine eher posi-
tive Einstellung zur Inanspruchnahme des Medizinsystems be-
steht. Keine Zusammenhänge ergeben sich im Hinblick auf die-
jenigen Personengruppen, die Arbeitskollegen stärker in die 
Selbsthilfeaktivitäten einbeziehen, die Selbsthilfegruppen 
und Selbsthilfeorganisationen unterstützen sowie Paraprofes-
sionelle in Anspruch nehmen oder auch das alternative Medi-
zinsystem (Gesundbeter o.ä.) aufsuchen würden. 

Zusammenfassend wird man also auch in bezug auf die Einstel-
lungen der Befragten sagen können, daß nur sehr geringe An-
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satzpunkte für die Implikationen der Substitutionshypothese 
existieren. Für die traditionellen Formen der individuellen 
und sozialen SH gilt, daß damit überproportional positive 
Einstellungen zum Medizinsystem verbunden sind, während für 
die Befürworter von Selbsthilfegruppen und alternativer Medi-
zin eine leichte Tendenz dahingehend besteht, die Inanspruch-
nahme des Medizinsystems kritischer zu beurteilen und auf 
diesbezügliche Dienstleistungen eher zu verzichten. Anderer-
seits haben jedoch die Ergebnisse bzgl. der Inanspruchnahme 
der verschiedenen Angebote medizinischer Dienstleistungen 
gezeigt, daß sich auf der Verhaltensebene solche Einstellungs-
nuancen (zumindest bisher) nicht erkennbar auswirken. 

з. Zur Bestimmung "selbsthilfearmer" Bevölkerungsgruppen 

Soweit dies auf der Grundlage der uns zur Verfügung stehen-
den empirischen Befunde möglich ist, zeigt die Bevölkerung 
anstelle des substituierenden eher ein kumulierendes Verhal-
ten im Verhältnis von SH-Aktivierung und Inanspruchnahme pro-
fessioneller Dienstleistungen. Mit Blick auf die oben (2.1) 
skizzierten Relationsformen bedeutet dies, daß der Anteil 
der sich ergänzenden Vorgehensweisen (zu Lasten der konkur-
rierenden) vergrößert würde. Damit lassen sich Hoffnungen, 
Vermutungen oder Behauptungen nicht stützen, a) die eine 
deutliche Kostenentlastung (im Gesundheitssystem) durch SH 
erwarten; b) die eine Wendung zur "alternativen Medizin" er-
warten; c) die eine Ausdehnung der "Expertenherrschaft" auf 
die verbliebenen Bereiche von Laienhandeln und Laienkompe-
tenz für leicht zu verwirklichen halten. 

Für die Fragestellungen unseres Projektes wird damit die Not-
wendigkeit unterstrichen, die alltägliche SH zur Gesunder-
haltung und Krankheitsbewältigung als notwendigen und größ-
tenteils nicht durch professionelle Dienstleistungen ersetz-
baren Faktor i[n Gesundheitswesen anzusehen. Die daraus ab-
leitbaren (praktisch-politischen) Zielvorstellungen lauten 
и.E. deshalb: Wie läßt sich ggfs. die Qualität der SH ver-
bessern? Und: Wie lassen sich diejenigen gesellschaftlichen 
Gruppen auffinden, die aufgrund ihrer mangelnden SH-Erfahrun-
gen und Ressourcen als "selbsthilfebezogene Risikogruppen" 
bezeichnet werden könnten? Zum letztgenannten Gesichtspunkt 
werden im folgenden einige empirische Ergebnisse beschrieben 
und erörtert. 
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Bei der Erfassung der SH-Erfahrungen der Bevölkerung war für 
die Befragten auch die Möglichkeit gegeben, darauf hinzuwei-
sen, daß sie einzelne Formen von primär-sozialer SH nicht 
aktivieren können oder aktivieren wollen: 

- Ich helfe mir selbst, indem ich Maßnahmen ergreife, die 
mir helfen, gesund zu werden etc.: 6% würden es grundsätz-
lich nicht tun. 

- Ich hole mir Informationen und Rat von Familien- bzw. Haus-
haltsmitgliedern: 15% würden es grundsätzlich nicht tun. 

- Ich lasse mich von Haus- und Familienmitgliedern in prak-
tischen Hilfen unterstützen etc.: 14% würden es grundsätz-
lich nicht tun. 

- Ich frage Freunde und Bekannte, wie sie meine Gesundheits-
situation beurteilen, was ich am besten tun soll: 42% (!) 
würden es grundsätzlich nicht tun. 

- Ich bitte Nachbarn um Unterstützung bei der alltäglichen 
Lebensbewältigung: 59% (!) würden es grundsätzlich nicht 
tun. 

- Ich bitte Arbeitskollegen um besondere Unterstützung am 
Arbeitsplatz: 59% (!) würden es grundsätzlich nicht tun. 

- Ich nehme an einer Selbsthilfegruppe teil, wo ich Leute 
treffe, die die gleichen Schwierigkeiten und Beschwerden 
haben wie ich: 61% (!) würden es grundsätzlich nicht tun. 

Die Größe des Personenkreises der Befragten, die im Hinblick 
auf die verschiedenen Selbsthilfe-Ressourcen keine Möglich-
keit der Inanspruchnahme oder Aktivierung sehen, ist z.T. 
beachtlich. Im Hinblick auf die Nachbarschaftshilfe, die Hil-
fe unter Arbeitskollegen und die Teilnahme an Selbsthilfe-
gruppen sind es immerhin etwa zwei Drittel der Bevölkerung. 
Aber selbst bei der individuellen SH sind es 6%, bei den Un-
terstützungen im Haushalt immerhin auch 15% der Befragten, 
die eine solche Unterstützung durch primär-soziale Gruppen 
entweder nicht zur Verfügung haben oder aus bestimmten Grün-
den nicht in Anspruch nehmen würden. Grundsätzlich müssen 
diese Gruppen der Bevölkerung insofern als "Risikogruppen" 
angesehen werden, als sie u.U. für die alltägliche Bewälti-
gung von Problemen der Gesunderhaltung und Krankheitsbewäl-
tigung keinen ausreichenden sozialen Unterstützungsrahmen 
besitzen. 

Zur näheren Analyse dieses Problems wurden von uns zwei Per-
sonengruppen gebildet (Risikogruppen), die durch folgende 
Merkmale charakterisiert sind: 

In der Risikogruppe 1 fassen wir die Personen zusammen, die 
sich auch dann nicht durch Familienmitglieder kommunikativ 
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und praktisch unterstützen lassen würden/können, wenn sie in 
einer entsprechenden Situation (der Unterstützungsbedürftig-
keit) wären. Individuelle SH wird von diesen Personen nicht 
abgelehnt. Zu dieser Gruppe gehören 2o1 Personen (5,4%). 

Zur Risikogruppe 2 fassen wir diejenigen Befragten zusammen, 
die weder individuelle noch haushaltsinterne SH aktivieren. 
Zu diesem Personenkreis gehören 73 Personen (2% der Bevölke-
rung) . 
Durch die Bildung dieser Risikogruppen ist zwar auch nichts 
über die Inanspruchnahme primär-sozialer Netze außerhalb des 
Haushalts gesagt, die möglicherweise zumindest teilweise 
einen Ersatz für nicht gewollte oder nicht mögliche SH im 
Haushalt darstellen können. Allerdings zeichnen sich haus-
haltsexterne Netze durch sehr selektive Aktivitätsschwer-
punkte aus, die die Leistungen von Haushaltsmitgliedern nicht 
ersetzen. Auch zeigen die Korrelationskoeffizienten unserer 
Analyse, daß mit steigender Ablehnung/Nichtaktivierung von 
sozialer SH im Haushalt auch die Ablehnung von Hilfen durch 
andere primär-soziale Netze steigt (Inanspruchnahme von 
Freunden/Bekannten: r = o.18; von Nachbarn: r = o.14; von 
Arbeitskollegen: r = o.12). Durch diese Feststellung findet 
die Definition dieser Personengruppen als Risikogruppen eine 
weitere Bestätigung: Fehlende haushaltsinterne Unterstützung 
kann nur selten und punktuell durch andere Selbsthilfeformen 
ersetzt werden. 

Bei dem Versuch, die beiden Risikogruppen näher zu beschrei-
ben, zeigt sich zunächst, daß die Personen der Risikogruppe 
2 sich einer ausgezeichneten Gesundheit erfreuen. Alle von 
uns geprüften 14 Variablen und Indizes, die die Inanspruch-
nahme des Medizinsystems, die Einschätzung des eigenen Ge-
sundheitszustandes und die Beurteilung der eigenen Krank-
heits-/Beschwerdebelastung beschreiben, zeigen deutliche 
Prozentsatzdifferenzen zur Risikogruppe 1 und zum Rest der 
Befragten /13/. 

Wesentlich krankheitsbelasteter sind dagegen Personen, die 
der Risikogruppe 1 zuzurechnen sind. Die fehlende haushalts-
interne SH wird z.T. durch überdurchschnittliche Arztkontak-
te und häufigeren Krankenhausaufenthalt kompensiert. Ähnlich 
sind sich die Risikogruppe 1 und 2 hinsichtlich ihrer Ein-
stellungen gegenüber der Inanspruchnahme und Beurteilung me-
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dizinischer Berufsgruppen und Institutionen. Beide Gruppen 
beurteilen das etablierte Medizinsystem insgesamt etwas posi-
tiver und sind weniger kritisch als andere Bevölkerungsteile 
einstellt. Besonders ausgeprägt ist dabei aber nur die Risi-
kogruppe 2, die in dieser Hinsicht um 20 Prozentpunkte vom 
Durchschnitt der Bevölkerung abweicht. Es überrascht in die-
sem Zusammenhang nicht, daß die Bewertung der Qualität von 
SH-Aktivitäten bei unseren Risikogruppen deutlich negativer 
ausfällt. Insbesondere Personen der Risikogruppe 2 sind nicht 
der Meinung, daß die Inanspruchnahme medizinischer Dienstlei-
stungen durch Hilfen von Personen aus primär-sozialen Kontex-
ten ersetzt werden können bzw. sogar die bessere Alternative 
wären. Dies hängt u.a. damit zusammen, daß auch diese beiden 
Gruppen (wie schon oben festgestellt) sich in ihren Familien 
und ihrer Verwandtschaft wenig anerkannt und unterstützt füh-
len (r = o.2). 

Ein bedeutsamer Erklärungsfaktor für die Ablehnung/Nichtakti-
vierung von SH im Haushalt ist die Haushaltsgröße. Fast 50% 
der Personen, die keine Hilfen durch Haushaltsmitglieder ak-
tivieren würden (Risikogruppe 1), leben z.Zt. allein. Sie ge-
ben aber gleichzeitig an, auch früher (also als Mitglieder 
von Mehrpersonenhaushalten) noch nie Hilfen durch Haushalts-
mitglieder in Anspruch genommen zu haben. Die konsequenten 
SH-Ablehner der Risikogruppe 1 unterscheiden sich demgegen-
über kaum von anderen Bevölkerungsteilen, wenn man die Haus-
haltsgröße als Bezugspunkt nimmt. Hinsichtlich der Quantität 
und Qualität der Kontakte mit Personen primär-sozialer Netze 
außerhalb des Haushalts läßt sich feststellen, daß mit zuneh-
mender SH-Ablehnung seltener guter Kontakt zu Nachbarn be-
steht (r = o.o7), die Größe des Freundeskreises abnimmt (r = 
0 . 0 8 ) und seltener mit dem Partner (r = - 0 . 0 8 ) und anderen 
Haushaltsangehörigen (r = -o.1o) gemeinsam die Freizeit ge-
staltet wird. Fehlende Haushalts-Integration geht also hier 
in beachtlichem Maße mit einem Mangel an sonstiger Einbindung 
in soziale Bezugsgruppen einher. 

Die geringen Aktivitäten mit Haushaltsangehörigen erklären 
sich für die Risikogruppe 1 dadurch, daß hier viel seltener 
verheiratete Personen (37% gegenüber 63% in anderen Bevölke-
rungsteilen) und häufiger geschiedene Personen (27% : 8%) zu 
finden sind. Zudem handelt es sich bei diesen Personen eher 
um Frauen und ältere Menschen. 
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Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die von uns analy-
sierten beiden Risikogruppen sich in vielerlei Hinsicht un-
terscheiden. Radikale SH-Ablehner, also Personen, die auch 
zu individueller SH im Krankheitsfall nicht bereit sind und 
auch in der Vergangenheit nicht dazu bereit waren, verfügen 
über eine recht stabile Gesundheit. Soweit sie sich überhaupt 
vorstellen können, wegen Gesundheitsproblemen Hilfen in An-
spruch nehmen zu müssen, bevorzugen sie eindeutig medizini-
sche Institutionen und Berufsgruppen als Unterstützungsin-
stanzen. Die Inanspruchnahme primär-sozialer Netze außerhalb 
der Haushalte wird von ihnen weitgehend abgelehnt. Hinsicht-
lich haushaltsinterner und individueller Merkmale unterschei-
den sich diese Menschen kaum von anderen Bevölkerungsteilen. 
Ihre psychische Stabilität ist eher überdurchschnittlich gut; 
allerdings haben sie einen verstärkten Hang zu einer fatali-
stischen Lebenseinstellung. Wir können diese Personengruppe, 
von der es in der Bundesrepublik immerhin über eine Mio. 
Menschen geben dürfte, als medizingläubige Selbsthilfeigno-
ranten bezeichnen. Trotz ihrer augenblicklich robusten Ge-
sundheit müssen sie als Risikogruppe gelten. Zwar kann man 
annehmen, daß mögliche zukünftige Krankheitsbelastungen Ein-
stellungen verändern und die Bereitschaft zu SH-Aktivitäten 
fördern. Auch wenn man einen derartigen Wandel in der Auf-
fassung unterstellt, wird die Verwirklichung der notwendigen 
SH-Aktivierung - die gemäß den o.a. Ergebnissen und Überle-
gungen allenfalls teilweise durch professionelle Dienstlei-
stungen substituiert werden kann - diesen Personen Schwierig-
keiten bereiten. Sie verfügen weder über eigene Erfahrungen 
hinsichtlich individueller SH, noch haben sie - was noch 
schwerwiegender sein dürfte - ausreichende qualitative und 
quantitative Kontakte in und außerhalb der Familie. 

Personen, die zwar individuelle SH betreiben, aber bisher 
noch keine Hilfen durch Haushaltsmitglieder in Anspruch ge-
nommen haben und auch nicht dazu bereit/in der Lage sind 
(Risikogruppe 1), gehören anderen Bevölkerungsgruppen an. 
Ihre Krankheits- und Beschwerdebelastung ist deutlich höher 
als beim Durchschnitt der Bevölkerung. Individuelle SH-Be-
mühungen reichen für diese Menschen bei weitem nicht aus und 
machen verstärkte Arztkontakte und Krankenhausaufenthalte 
erforderlich. Für fast 50% der Personen dieser Gruppe be-
stehen z.Zt. auch keine Möglichkeiten, Hilfen durch Haus-
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haltsmitglieder in Anspruch zu nehmen, da es sich überdurch-
schnittlich häufig um nicht verheiratete und geschiedene Per-
sonen handelt, die primär in Einpersonenhaushalten leben. Da 
diese Personen aber auch in der Vergangenheit (also als sie 
noch nicht alleine lebten) die Inanspruchnahme von Hilfen 
durch Haushaltsmitglieder abgelehnt haben, kann man annehmen, 
daß negative Familienerfahrungen die heutige Einstellung mit-
bestimmen. 

Wir können davon ausgehen, daß es sich bei Menschen dieser 
Gruppe weniger um explizite Gegner von SH-Aktivitäten han-
delt (z.B. im Vergleich zu den Personen, die wir als Risiko-
gruppe 2 beschrieben haben). Es handelt sich vielmehr um 
Personen, die häufig in ungünstigen Familienumwelten lebten, 
durch Krankheit, Einsamkeit und Alter gezeichnet, bisher oh-
ne Blick und Phantasie für die Möglichkeiten alltäglicher 
SH sind. Entgegen unserer ursprünglichen Annahme müssen Per-
sonen in der Risikogruppe 1 zumindest aktuell als stärker 
gefährdet angesehen werden als in der Risikogruppe 2. Akti-
vierbare Hilfepotentiale für diese besonders selbsthilfebe-
dürftigen Bevölkerungsteile liegen am ehesten noch in der 
Aktivierung von Freunden/Bekannten und Nachbarn, da - wie 
unsere Daten zeigen - die Aufgeschlossenheit gegenüber die-
sen sozialen Gruppen dem Durchschnitt der Bevölkerung ent-
spricht . 

Bei den weiteren Überlegungen zur Anwendung oder Umsetzung 
der in diesem Projekt gewonnenen Ergebnisse /14/, d.h. bei 
dem Bemühen um die Erweiterung der (größtenteils unersetz-
baren!) Kompetenz der Bevölkerung im alltäglichen Umgang mit 
Gesundheits- und Krankheitsproblemen, ist besonders dieser 
Bevölkerungsgruppe besondere (gesundheitspolitische) Auf-
merksamkeit zu widmen. 
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Anmerkungen 

/1 / Das Projekt "Selbsthilfe im Gesundheitswesen" wird 
von der Projektgruppe Verwaltung und Publikum in 
Bielefeld durchgeführt. Die Projektleituna liegt bei 
Dieter Grunow. 

/2/ Mit dieser thematischen Akzentsetzung wird nur ein klei-
ner Ausschnitt aus dem Gesamtvorhaben berücksichtigt. 
Eine ausführliche Darstellung des Gesamtvorhabens sowie 
eine Bestandsaufnahme des wissenschaftlichen Diskussions-
standes wurden in Breitkopf u.a. (198o) veröffentlicht. 
Das theoretische Konzept ist bei Grunow (1981) näher er-
läutert. Ein umfassender Ergebnisbericht liegt für die 
erste Untersuchungsphase, die repräsentative Haushalts-
befragung, ebenfalls vor (vgl. Grunow u.a. 1983). 

/3/ Die Darstellung der Ergebnisse bezieht sich nur auf die-
se erste Phase des Projekts, in deren Verlauf insgesamt 
2.o37 mündliche Interviews (mit der für Gesundheits-
und Krankheitsprobleme im Haushalt besonders häufig be-
faßten Person) und 3.712 schriftliche Interviews (mit 
allen Haushaltsmitgliedern) durchgeführt wurden. -
Im Rahmen der sich daran anschließenden Intensivunter-
suchung von etwa 8o ausgewählten Haushalten (Subsample 
der repräsentativen Stichprobe) wurden verschiedene The-
men der ersten Untersuchungsphase vertieft und verfei-
nert. In intensiven Einzelgesprächen und Gruppendiskus-
sionen sowie in Form von Gesundheitstagebüchern wurden 
Voraussetzungen und Bewertungen der Selbsthilfepraxis 
detailliert erfaßt. Erst auf dieser Grundlage kann u.E. 
geklärt werden, unter welchen Bedingungen Selbsthilfepo-
tentiale und die Kompetenz zum kritischen und selbstbe-
wußten Umgang mit dem Medizinsystem systematisch und 
wirkungsvoll fortentwickelt werden können. 

/4/ Die Auswahl dieses (Teil-)Themas für unseren Beitrag ist 
damit zu begründen, daß Fragen der Ergebnisanwendung 
oder -Umsetzung nach Möglichkeit Vorrang erhalten sol-
len. Dies kann u.E. allerdings nicht geschehen, ohne daß 
Forschungsergebnisse zur Begründung herangezogen werden. 
Beim Stand unseres Projektes sehen wir z.Zt. die Mög-
lichkeit eines Anwendungsbezuges nur darin, daß wir zur 
wissenschaftlich begründeten Klärung solcher praktisch-
-politischen Fragen beitragen, die gegenwärtig zur Ent-
scheidung anstehen. Zum Anwendungsbezug des Projektes 
siehe auch die Ausführungen im Koreferat. 

/5/ Um auf vielfältige "Empfindlichkeiten" Rücksicht zu 
nehmen, sei hier nur auf die amerikanische Diskussion 
verwiesen (Kronenfeld 1979; Katz 1979; Lusky/Ingman 
1979; Katz/Levin 198o). 

/6/ Diese Beschreibungen stellen den Versuch dar, bisherige 
Forschungsergebnisse (auch aus dem eigenen Projekt) und 
(z.T.) auch normative Zuschreibungen in groben Zügen zu-
sammenzufassen. Damit sollen - wenn auch in manchen 
Punkten noch etwas spekulativ - die Aufgaben, Inhalte 
und Handlungserfordernisse bestimmt werden, um die es 
im Rahmen der Substitutionskonkurrenz geht (oder u.U. 
auch gar nicht geht). Die Ausführungen sollen auch zei-
gen, daß die Substitutionsproblematik nur für einen klei-
nen Teilbereich der alltäglichen Selbsthilfe im Gesund-
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heitswesen von Belang ist. (Dies schließt nicht aus, 
daß diese wenigen Bezugspunkte von großer politischer 
Brisanz sind.) 

/7/ Mit Blick auf das Koreferat ist hier besonders zu beto-
nen, daß nicht nur primär-präventives Handeln berück-
sichtigt wurde, sondern ein viel breiteres Erfahrungs-
spektrum zu erfassen war, so daß nicht jede wünschens-
werte Nuance qua Itemvergabe berücksichtigt werden 
konnte. Durch die offene Nachfrage "Was haben Sie in 
dieser Hinsicht konkret gemacht?" lassen sich u.E. aber 
viele zusätzliche Nuancen in der Auswertung berücksich-
tigen (vgl. Grunow u.a. 1983, bes. Abschn. 2.1.) . 

/8/ Diese Ergebnisse beziehen sich auf die mündliche Haus-
haltsbefragung; die Aktivitäten/Erfahrungen, die dabei 
zum Ausdruck gebracht werden, gelten für den Haushalt, 
nicht für eine oder jede Einzelperson. 

/9/ Der hohe Prozentsatz der recht diffusen Anlaßangaben 
ist zum einen darauf zurückzuführen, daß in unserem Ak-
tivitätskatalog, der den Befragten als Antwortstimuli 
vorgegeben wurde, oft der Anlaß implizit enthalten ist. 
Zum anderen können wir davon ausgehen, daß viele SH-Ak-
tivitäten (vor allem die Maßnahmen zur allgemeinen Ge-
sunderhaltung) im Haushalt so selbstverständlich sind, 
daß sie als unhinterfragter Bestandteil des Alltagsle-
bens angesehen werden können. Für den überwiegenden 
Teil der Selbsthilfeaktivitäten werden jedoch ganz kon-
krete Anlässe angegeben. 

/1o/ Mit Blick auf das Koreferat ist hierzu anzumerken, daß 
wir uns bei der empirischen Untersuchung dieser Proble-
matik keineswegs nur auf medizinische Dienstleistungen 
im engen Sinne beziehen. Es wird auch auf Sozialbera-
tung u.a. Bezug genommen. 

/II/ Es handelt sich hierbei nur um einen Teil der Prüfmög-
lichkeiten in unserem Projekt; für eine abschließende 
Beurteilung der Substitutionsproblematik reichen aller-
dings auch die insgesamt verfügbaren Daten nicht aus. 

/12/ Dies bedeutet aber nicht, daß in diesem Fall der "offi-
zielle" Arztbesuch durch einen Kontakt mit einem be-
freundeten Arzt substituiert wird, sondern daß auch be-
sonders häufig nicht-medizinische oder alternative me-
dizinische Hilfen nachgefragt werden (vgl. hierzu Gru-
now u.a. 1983, Abschn. 3.3.). 

/13/ Die Prozentsatzdifferenzen, vor allem zur Risikogruppe 
2, betragen oft über 20% und sind bei allen 14 Variab-
len nicht kleiner als 10%. Die Prozentsatzdifferenzen 
werden immer dann interpretiert, wenn der Koeffizient 
aufgrund der Datenstruktur bedeutungslos ist. 

/14/ Solche Überlegungen erfordern u.E. zunächst auch die 
Auswertung der Intensivuntersuchung der ausgewählten 
Haushalte. Vorläufige Ansatzpunkte finden sich aber 
auch schon in Grunow u.a. (1983, Kap. 4.). 





Zur Selbsthilfe im Gesundheitswesen 
Anmerkungen zum Projekt: Gesundheits- und krankheits-
bezogene Selbsthilfe im Haushalt 

Ute Canaris 

Die folgenden Ausführungen zum Projekt "Selbsthilfepotential 
in der Gesundheitsversorgung" sind stark an den Nutzungsin-
teressen meines Arbeitsfeldes, der Gesundheitserziehung und 
-aufklärung, orientiert. Das Bielefelder Projekt enthält 
hierzu verwandte Fragestellungen, wichtige Anregungen für 
die Uberprüfung und Weiterentwicklung meiner Arbeit und auch 
die Bestätigung von Ansätzen und Konzepten der Gesundheits-
erziehung, wie sie in der Bundeszentrale verstanden und 
praktiziert werden. Dies gilt insbes. für den Teil Vorsorge-
und Präventionshandeln in der Familie, auf den ich mich im 
folgenden konzentriere. 

Zu drei Hauptaspekten des Bielefelder Projekts möchte ich 
mich - mit dieser Einschränkung - im folgenden äußern: 
1. Zum Untersuchungsziel und -ansatz 
2. Zu den gewählten Vorgehensweisen und Methoden 
3. Zu den bisher absehbaren Ergebnissen und ihren Verwer-

tungsmöglichkeiten für die Gesundheitserziehung. 
Dabei wird der 3. Teil den breitesten Raum einnehmen. 
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1. Zum üntersuchungsziel und -ansatz 

Drei Ziele stehen im Mittelpunkt der Interessen einer Gesund-
heitserziehung, die sich der Stärkung der Eigenkompetenz für 
Gesundheitshandeln verpflichtet fühlt. 

a) Die Bedeutung eines spezifischen, alltäglichen, nicht me-
dizinisch-professionellen Gesundheitsverhaltens herauszu-
arbeiten und - darauf aufbauend - die Eigenkompetenz der 
Laien durch Sensibilisierung für ihre eigene Leistung zu 
stärken; ausgehend von der Hypothese, daß sie bereits in 
erheblichem Umfang vorhanden ist. 
Dabei ist auch von erheblichem Interesse, ob diese Bedeu-
tung positiv formuliert werden kann in der konkreten Be-
schreibung des Alltagshandelns, in den Formen, Inhalten, 
Anlässen und Teilnehmern der Selbsthilfeaktivitäten oder 
lediglich negativ in Absetzung vom professionellen Han-
deln - damit aber immer noch auf dieses bezogen - als An-
hängsel, Vorstufe oder Negation. 

b) Den Laien eine ihrer faktischen Bedeutung angemessene Rol-
le, Stellung und Mitwirkung bei der Gesunderhaltung und 
Krankheitsbewältigung zu sichern oder wiederzugewinnen. 
Dies bedeutet, die spezifische eigene, unersetzbare und 
primäre Qualität des auf den gesamten alltäglichen Lebens-
prozeß bezogenen Selbsthilfehandelns in seinen es umgeben-
den Bedingungen zu bestimmen, was im Untersuchungsansatz 
in einem ersten definitorischen Zugriff als Form sozialer 
Alltäglichkeit (Figurationen) versucht wurde. Diese vor-
läufige Begrifflichkeit soll durch die Untersuchung bzgl. 
Formen, Inhalte und Anlässe konkretisiert werden. 

Dies ist auch für die Gesundheitserziehung wichtig, weil 
hierdurch eine zu kommunizierende, motivationale Voraus-
setzung gegeben wäre, bewußte und eigenverantwortliche 
Selbsthilfe zu betreiben bzw. betreiben zu können, die 
wiederum bereits wesentlicher Inhalt präventiven Handelns 
wäre: nämlich mit Selbstvertrauen Problemsituationen an-
gemessen erkennen und bestehen zu können. 

c) Möglichkeiten und Grenzen des professionellen medizini-
schen Systems im Kontinuum von Gesundheit und Krankheit 
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genauer beschreiben und beurteilen zu können, insbes. dar-
aufhin, ob seine behauptete Allzuständigkeit aufrechter-
halten werden kann. 
Hier ist nun meinerseits eine Ergebniserwartung zu formu-
lieren: nämlich andere gesellschaftliche Systeme, insbes. 
im Erziehungs- und psychosozialen Versorgungsbereich, in 
ihrer Bedeutung für Selbsthilfepotentiale in der Gesund-
heitsversorgung sichtbar zu machen. Dies würde einen be-
sonderen Akzent in bezug auf das Verhältnis von sozialer 
Selbsthilfe und professioneller sozialer und medizinischer 
Fremdhilfe setzen. 

2. Zu den gewählten Vorgehensweisen und Methoden 

Die gute finanzielle Ausstattung des Forschungsprojektes er-
möglicht ein breitgefächertes Forschungsdesign mit quantita-
tiven und qualitativen Anteilen, die aufeinander abgestimmt 
sind und damit auch vergleichbaren Auswertungsverfahren un-
terworfen werden können. 

Die quantitative Untersuchung entspricht dem Forschungsziel, 
auch die quantitative Bedeutung des gesundheits- und krank-
heitsbezogenen Alltagshandelns zu belegen und zu beschrei-
ben . 
Die qualitativen Methoden, die kommunikativ und partizipativ 
angelegt sind, sind m.E. dem Untersuchungsgegenstand beson-
ders angemessen. Sie erweisen sich auch für die Beurteilung 
der in der repräsentativen Haushaltsbefragung gewonnenen An-
haltspunkte als wichtig, ebenso wie die Auswertungsverfahren, 
bei denen ich dem Feedback in die Haushalte einen besonders 
hohen Stellenwert einräume. Der Forschungsgegenstand wird 
sich in seiner ganzen Differenziertheit wohl erst durch in-
terpretative Auswertungsverfahren hinreichend erschließen. 
Dies entspricht dem Ziel, möglichst viel Konkretes und auch 
Detailliertes über das alltägliche Bewältigungshandeln, sei-
ne Formen, Inhalte, Anlässe, Teilnehmer zu erfahren und damit 
auch die geschlossenen Fragenkataloge der repräsentativen 
Befragung auf ihre ausreichende Validität zu überprüfen. 
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Damit soll die repräsentative Haushaltsbefragung nicht in ih-
rer Bedeutung herabgesetzt, sondern in das gesamte Forschungs-
design mit einem bestimmten Stellenwert eingeordnet werden. 
Gerade angesichts der Tatsache, daß die BZgA seit 1974 reprä-
sentative Zwei-Jahresbefragungen durchführt, auf deren metho-
dische Anlage und Ergebnisse im ersten Zwischenbericht aus-
führlich eingegangen wird, begrüßt sie es ausdrücklich, daß 
auch eine quantitative repräsentative Haushaltsbefragung 
durchgeführt wurde, die die Größe und Bedeutung des familien-
bezogenen Selbsthilfehandelns in ihren Ergebnissen eindrucks-
voll belegt. Dies ist in den beiden Jahresbefragungen der 
BZgA, die im übrigen eine Individuenbefragung ist, bis ein-
schließlich 1978 in dieser Ausführlichkeit nicht erfolgt. 
Erst ab 198o, also zeitlich fast parallel zu der Haushalts-
befragung der Bielefelder Forschergruppe, wurden das fami-
lienbezogene Erziehungs-, Beziehungs- und Kommunikationsver-
halten in bezug auf die Gesundheit untersucht. Darüber hinaus 
wurden durch Arbeits- und Umweltbelastungen subjektiv und ob-
jektiv erfahrene Gesundheitsbeeinträchtigungen erfaßt, also 
durch Rahmenbedingungen gesundheitlicher Verhaltens- und 
Handlungsmöglichkeiten thematisiert. 
Die Ergebnisse der BZgA-Untersuchung von 198o, unterstützt 
durch qualitative Untersuchungen, die zu einzelnen Frage-
stellungen vorliegen, weisen in diesem Zusammenhang auf For-
men des sozialen Alltagshandelns hin, die Anlaß zu einem kri-
tischen Kommentar zum Bielefelder Projekt sind: Es betrifft 
die sowohl in den quantitativen wie qualitativen Erhebungs-
instrumenten vorgenommene Operationalisierung des Vorsorge-
bzw. Präventivhandelns. 

Vorgegeben wurde hier eine geschlossene Liste von 1o Aktivi-
täten, die - davon muß ich ausgehen - die zentralen Dimen-
sionen präventiven Gesundheitshandelns in den Augen der For-
schergruppe ausmachen. Betrachtet man sich diese 1o Aktivi-
täten etwas genauer, so fällt auf, daß sie dem im ersten 
Zwischenbericht beschriebenen Forschungsansatz insofern wi-
dersprechen, als dort kritisiert wurde, daß die bisher in 
der Forschung untersuchten gesundheitlichen Verhaltensweisen 
i.d.R. an Standards des Medizinsystems orientiert sind. Die 
nunmehr zur Operationalisierung von "Vorsorgeaktivitäten" 
ausgewählten 1o Items sind bis auf 1-2 Ausnahmen sämtlich 
dem traditionellen Medizinsystem (Früherkennungs-, Kontroll-
verhalten), insbes. dem Risikofaktorenmodell (gesundheits-
schädigende Verhaltensweisen), entnommen und treffen damit 
vor allem ein sekundärpräventives Ziel. 

Es fällt auf, daß ein überwiegend individueller Verhaltens-
ansatz gewählt wird, der auf kollektive und strukturelle Ein-
wirkungen und Handlungen fast überhaupt nicht, auf kommuni-
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kative, sozial-emotionale Unterstützungshandlungen nur margi-
nal eingeht. Von den Erfahrungen und Konzepten her, die die 
Arbeit der BZgA leiten, hätten zu diesen 1o Items noch min-
destens 4 weitere gehört, die den Zusammenhang von Gesund-
heitsverhalten, Lebensbedingungen und Alltagshandeln hätten 
verdeutlichen können und die auf eine mir noch nicht ganz 
erklärliche Weise in den vorläufigen Ergebnissen der Unter-
suchungen der Bielefelder Gruppe auch eine Rolle spielen: 
a) Aktivitäten und Bemühungen im Rahmen des Erziehungsge-
schehens mit dem Ziel, Gesundheit als Teil eines gelungenen 
Sozialisationsvorganges zu begreifen und zu praktizieren. 
Dieser übt gesundheitsfördernde Verhaltensweisen ein und 
stabilisiert sie von Anfang an (Vorbildverhalten der Eltern, 
gemeinsame Aktivitäten mit Kindern). 
Dem korrespondiert im Ergebnisbereich eine besonders signi-
fikante Beziehung zwischen Aktivitäten und Kinderzahl und 
die Erkenntnis, daß gelungenes Gesundheitshandeln nicht in 
isolierten Versatzstücken von Wissen, Einstellungen und Ver-
halten besteht, sondern in ganzheitlichen Lebenskonzepten. 
b) Aktivitäten, die es ermöglichen, persönliche Konflikte be-
wußt, solidarisch und produktiv so auszutragen, daß es mög-
lichst zu Lösungen und nicht zu Verschiebungen oder Kompen-
sationen kommt. 
Dies ist ein klares Gegenitem zum Harmonierungsitem des Ope-
rationalisierungskatalogs, dem daher auch kein Ergebnisbe-
reich entspricht. Wir halten ihn aber für eine wichtige all-
tagsbezogene Präventionsstrategie, da wir Krankheit in Anleh-
nung an sozialpsychologische Erklärungsansätze auch für eine 
Form von Konfliktbewältigung halten und selbstschädigende 
Verhaltensweisen wesentlich als fehlgeleitete Konfliktlösung 
oder falsche Anpassungsstrategie verstehen. 
c) Maßnahmen zum Abbau von individuenunabhängigen Arbeits-
und Umweltbelastungen, die gesundheitsschädigend wirken kön-
nen . 
Dem korrespondiert im vorläufigen Ergebnisbereich die Er-
kenntnis, daß ein alltagsweltlicher Ansatz leistungsfähig 
ist, der nicht beschränkt ist auf im engen Sinne medizi-
nisch-naturwissenschaftliche und individuelle Erklärungsmu-
ster. 
d) Kommunikative Maßnahmen, die Möglichkeiten und Grenzen 
sozial vernünftigen präventiven Handelns aufweisen und hand-
habbar machen und die angesichts von Unsicherheiten über 
Verursachungsfaktoren (Krebs-/Früherkennungsuntersuchungen) 
oder angesichts individuell wenig beeinflußbarer Verursa-



84 C. Selbsthilfe im Familienhaushalt 

chungen (individuelles Ernährungsverhalten/Gift in der Nah-
rung) dennoch Lebenshilfe bieten. 
Dem entsprechen im vorläufigen Ergebnisbereich implizite Aus-
sagen zur Selbsthilfefähigkeit in Problemkonstellationen, 
zur Bemühung um Integration des Gesundheitsverhaltens in all-
täglicher Lebensbewältigung unter Berücksichtigung realisti-
scher Möglichkeiten des individuellen Selbsthilfeverhaltens. 

Sicher hätte die Berücksichtigung dieser 4 Themenbereiche 
eine Reihe von Überlegungen und vielleicht den Verzicht auf 
einen ganz geschlossenen Fragenkatalog erfordert. Die BZgA 
hat in der Weiterentwicklung ihrer Wiederholungsuntersuchun-
gen einen solchen Ansatz der Operationalisierung versucht, 
der zu wichtigen Ergebnissen für unseren Arbeitsansatz ge-
führt hat: Bestätigt wurde die Relevanz von Lebens-, Umwelt-
und Arbeitsbedingungen und des Sozialisationsprozesses. 

Sicher ist es richtig, daß die Berücksichtigung dieser Fra-
gestellungen die ohnehin schon sehr komplexe Analyse noch 
erschwert hätte. Auf der anderen Seite hat aber die Untersu-
chung auch das Ziel zu prüfen, ob es ein laienspezifisches, 
erfolgreiches Gesundheitshandeln gibt oder geben kann und 
das legitimiert, daß die Laien mitarbeiten an der Formulie-
rung und Befriedigung von Interessen und Bedürfnissen in 
bezug auf die eigene Gesundheit und damit ein Stück Defini-
tionsmacht über Gesundheit und ihre Bedingungsfaktoren zu-
rückgewinnen, das derzeit allein dem professionellen medizi-
nischen System zugestanden wird. Analysemöglichkeiten, die 
über die vorgegebenen Items hinausgehen, hat sich die Biele-
felder Forschergruppe allerdings insofern offengehalten, als 
offene Nachfragen zu den tatsächlich durchgeführten Aktivi-
täten und zu den Anlässen für das Ingangsetzen dieser Akti-
vitäten formuliert wurden und von den Befragten detailliert 
beantwortet wurden. Diese kritischen Bemerkungen möchte ich 
daher als Hinweis für weitere Auswertungs- und Forschungs-
probleme verstanden wissen, die für die von mir hier vertre-
tene Anwendungspraxis von Bedeutung sind; denn das Konzept 
der Bundeszentrale richtet sich auf Stärkung der Eigenkompe-
tenzen der Betroffenen und auf ein Angebot von Hilfestellun-
gen für Handlungen, die Interessendurchsetzung am gesunden 
Leben ermöglichen. 
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3. Zu den bisher absehbaren Ergebnissen und ihren Verwer-
tungsmöglichkeiten für die Gesundheitserziehung 

Im folgenden sollen Ausführungen über sechs ausgewählte Er-
gebnisbereiche gemacht werden, über die Aussagen vorliegen 
oder für die noch Aussagen wünschenswert sind und für die 
Gesundheitserziehung in der Bundesrepublik von Bedeutung 
sind. Dazu werden auch noch unveröffentlichte Aussagen der 
Bielefelder Forschergruppe zum Verhältnis von alltäglichem 
Vorsorgehandeln im Haushalt und staatlich organisierter Ge-
sundheitserziehung herangezogen. 

3.1 Formen und Inhalte gesundheitsbezoqener Selbsthilfe, 
insbes. die Bedeutung der Kommunikation 

Die bisherigen Ergebnisse der Erhebungen über Formen und In-
halte von präventiven Selbsthilfeaktivitäten konstatieren 
zwar weiterhin eine quantitative Dominanz von stark medi-
zin- bzw. risikofaktoren-orientierten Handlungsweisen. Dies 
trifft vor allem aber für die innerfamiliäre und dort zu-
meist für die individuelle Selbsthilfe zu. Ferner ist dies 
auch auf die Operationalisierung des Vorsorgehandelns zurück-
zuführen, auf die schon kritisch eingegangen wurde. Umso be-
deutsamer ist es aber für die Gesundheitserziehung, daß sich 
sowohl quantitativ als auch insbes. qualitativ die Wichtig-
keit der kommunikativen Anteile am Gesundheitsverhalten 
deutlich herausstellt. 

Insbesondere in den Sozialbeziehungen mit Freunden, Arbeits-
kollegen und noch lockereren Kommunikationsformen (Vereine, 
Kirche, Elternversammlungen etc.) spielen Gespräche über Ge-
sundheit, der Austausch von Hinweisen, Ratschlägen, Erfah-
rungen eine Rolle. Darüber hinaus werden gerade mit Freunden 
auch gesundheitsbezogene Freizeitaktivitäten, die wegen ih-
rer Freiwilligkeit eine hohe Akzeptanz besitzen, betrieben. 

Mit diesem Ergebnisbereich hat sich das ursprüngliche For-
schungsinteresse, das zunächst überwiegend auf familiäre 
Selbsthilfe konzentriert war, auf die sozialen Bezugsgruppen 
und die gesundheitsbezogenen Kommunikationsformen mit diesen 
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erweitert. Die Bedeutung der Kommunikation mit zwar außer-
familialen, aber familiennahen Netzwerken für gelungene ge-
sundheitsbezogene Verhaltensweisen ist ersichtlich. 
Damit wird eine zentrale These der gesundheitserzieherischen 
Arbeit der BZgA vorläufig bestätigt, die familiennahe Selbst-
hilfe und Selbsthilfeorganisationen gerade auch deswegen 
"propagiert", um die Handlungs- und Kommunikationskompetenz 
der Familie zu stärken. Die sogen. "Familienkampagne" der 
BZgA ist die praktische Einlösung dieser These. 

Darüber hinaus stellt die Fähigkeit zur Kommunikation, die 
Bereitschaft und Fähigkeit, befriedigende Sozialbeziehungen 
einzugehen, für den Ansatz der BZgA selbst schon eine eigene 
präventive Qualität im Gesundheitsverhalten dar - denn für 
eine Reihe von Gesundheitsgefährdungen, insbes. gesundheits-
schädigende Verhaltensweisen, ist gerade der Mangel an die-
sen Fähigkeiten und an "personaler Bedürfnisbefriedigung" 
nach unseren Erkenntnissen eine der wichtigsten psychosozia-
len Ursachen. 

3.2 Die Bedeutung der sozialen Netzwerke für erfolgreiche 
präventive Selbsthilfe im Haushalt, von den primären 
sozialen Bezugsgruppen bis zu Selbsthilfegruppen und 
professionellen sozialen Dienst- und Hilfeleistungen 

Quantität und Qualität präventiver familialer Selbsthilfe 
hängen nach den Untersuchungsergebnissen ab von einer Viel-
zahl von Faktoren, zu denen neben der Haushaltsgröße,dem 
Alter der Mitglieder, Bildung und Einkommen, Kenntnissen 
und Erfahrungen im Gesundheitshandeln vor allem die Unter-
stützung durch andere soziale Netzwerke bis hin zu Selbst-
hilf egruppen gehört. 

Die sozialen Beziehungsfähigkeiten, die kommunikativen Kom-
petenzen durch die Öffnung der Familie nach außen, erhöhen 
ganz offensichtlich die innerfamilialen Kompetenzen, stabi-
lisieren sie und machen damit die Familie und ihre Mitglie-
der offen für die Auseinandersetzung mit neuen Situationen 
und Handlungsanforderungen. 
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Insgesamt wird durch diesen Ergebnisbereich die Arbeitshypo-
these der BZgA in ihrem Arbeitsfeld "Gesundheitserziehung 
durch die Familie" bestätigt: Auch das familiäre, individuel-
le Gesundheitshandeln benötigt Unterstützung und Stärkung 
aus der Möglichkeit der Beteiligung an für sein Leben wich-
tigen Vorgängen innerhalb der sozialen Nahräume. Aus dieser 
Erkenntnis hat die BZgA die Einsicht gewonnen, daß es des 
Aufbaues gemeindebezogener offener Kommunikations- und Koope-
rationsformen bedarf, um die Selbstorganisation und Selbst-
hilfe von Familien zu fördern und solidarische Formen gemein-
samen gesundheitsbezogenen Handelns unter Einbeziehung des 
sozialen Umfeldes zu entwickeln und zu erproben. Hierzu 
sieht sie in der Zukunft einen weiteren Schwerpunkt ihrer 
Arbeit, zu dem allerdings auch die professionelle Mitwirkung 
der lokalen Institutionen und Berufsgruppen gehört, um die 
erforderlichen und erwünschten Aktivitäten zu koordinieren 
und zu sichern. 

3.3 Das Verhältnis von professionellem und Laiensystem bei 
Gesundheitsvorsorge und Krankheitsbewältigung 

Unmittelbar an das Letztgenannte schließen die m.M. nach sehr 
vorläufigen und weiter auswertungsbedürftigen Ergebnisse zum 
Verhältnis von Selbsthilfe und professioneller Fremdhilfe 
an. 

Fast alle Aussagen in den mir zur Verfügung stehenden Unter-
lagen bemühen sich lediglich um die Frage der Abgrenzung des 
Selbsthilfepotentials, vor allem im Präventivbereich, vom 
medizinisch-professionellen System. So wird es wahrschein-
lich nicht gelingen, das eingangs erwähnte Ziel zu erreichen, 
die Bedeutung des spezifischen alltäglichen Gesundheitsver-
haltens und die auf es einwirkenden Sozialsysteme, von denen 
das professionelle medizinische System nur eines ist, im Rah-
men einer soziologischen Alltagstheorie herauszuarbeiten. 

Das Bielefelder Projekt stellt der familiären Selbsthilfe 
aber als ausschließlichen professionellen Pol das medizini-
sche System gegenüber. Je mehr aber der Schwerpunkt auf j»ri-
märpräventive Aktivitäten gelegt wird, umso mehr sind andere 
gesellschaftliche professionelle Systeme, z.B. Erziehung, 
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psychosoziale Stütz- und Beratungssysteme, gefragt. Und 
hier fordern Selbsthilfeaktivitäten, vor allem in Form von 
Selbsthilfegruppen, eine Veränderung traditionellen Exper-
tenverhaltens i.S.v. Unterstützung, Beratung, Fürsorge gera-
dezu heraus. 

Dies ist eine wichtige Erfahrung im Rahmen der Entwicklung 
der Familien-Kampagne der BZgA gewesen, die eher für eine 
modifizierte Substitutionsthese spricht. Die Frage nach der 
Substitutions- oder Kumulationsthese ist allerdings wohl 
erst dann befriedigend im Rahmen des Bielefelder Projekts zu 
beantworten, wenn die spezifische soziale Selbsthilfe quali-
tativ bewertet wird. Wenn ein vorläufiges Ergebnis in diesem 
Bereich darauf hindeutet, daß die Häufigkeit und Intensität 
individueller, d.h. sehr stark medizinbezogener Selbsthilfe 
stark korreliert mit der intensiven Nutzung des Medizin-
systems, dann muß man wohl auf die Kumulationsthese bauen. 
Die ursprünglich dominante Verweisung auf das traditionelle 
öffentliche und private Hilfe- und Beratungssystem, wie sie 
noch am Beginn der Kampagne deutlich zum Ausdruck kommt, 
wurde aufgrund eigener Nutzungsuntersuchungen und Studien 
um die Perspektive der Stärkung des familiären Selbsthilfe-
potentials ergänzt. Dies führte zu einem neuen Arbeitsfeld 
"Eltern helfen Eltern". Die Rolle der Professionellen wurde 
hier nunmehr neu definiert in Richtung auf Motivierung und 
Ermöglichung der Eigenaktivität von Betroffenen. "Auf Be-
darf" stehen die Professionellen mit ihren fachlichen Kompe-
tenzen zur Verfügung. Dies hat Konsequenzen für die Qualifi-
zierung der Professionellen, die sicher auch für die Angehö-
rigen des professionellen medizinischen Systems zu diskutie-
ren wären. 

Solange das professionelle medizinische System ausschließ-
lich als Gegenpol zur Selbsthilfe gesehen wird, stehen auch 
die entsprechenden Selbsthilfeaktivifcäten im kurativen und 
rehabilitativen Bereich im Vordergrund. Die neuen Selbsthil-
fegruppen der letzten Jahre zeichnen sich jedoch immer mehr 
durch primärpräventive Ziele aus. Sie wollen noch vor mani-
fester Gesundheitsbeeinträchtigung, wenn möglich vor habi-
tualisiertem Risikoverhalten, zur Stabilisierung oder Er-
langung gesundheitsförderlicher Lebensweisen und dazu not-
wendiger individueller und sozialer Handlungen beitragen. 
Diese Arbeit unterstützt die BZgA zunehmend durch entspre-
chende Materialien und Modelle (Beispiele: Arbeitsmappe 
"Eltern helfen Eltern", "Familientrainingsprogramm zum Ab-
bau psychosozialer Belastungen"). 
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3.4 Die Anlässe zur Aktivierung von Selbsthilfepotentialen 
inner- und außerfamiliärer Art, bis hin zu den Motiven 
für Selbsthilfegruppen 

Weitgehend unbestritten scheint der Ergebnisteil zu den An-
lässen zur Mobilisierung von Selbsthilfepotentialen. Für die 
überwiegende Mehrzahl ist der tatsächlich existierende Pro-
blemdruck, die Betroffenheit von Gesundheitsbeeinträchtigung, 
der entscheidende Antrieb für die Aktivierung von Eigenakti-
vitäten. Dies gilt auch entscheidend für die Motivation zur 
Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe, wo die gemeinsame Be-
troffenheit und gegenseitige Hilfeerwartung noch dazukommen. 
Daher findet sich die überwiegende Zahl von Gesundheitsselbst-
hilfegruppen auch heute noch im tertiär- und sekundärpräven-
tiven Bereich. Für die primärpräventive Gesundheitserziehung, 
die Gesundheitsförderung, haben diese bekannten Ergebnisse 
immer schon besondere didaktische und kommunikative Maßnah-
men erfordert: Denn sie wird ja bereits dann tätig, wenn noch 
keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen, also kein unmit-
telbarer Problemdruck, vorliegen. Sie bedient sich dabei 
folgender Strategien: 
- Entwicklung von "Sekundärmotivationen" (z.B. "Ich tue etwas 

für mein Kind": Schwangere, Mütter); 
- Entwicklung von Transferqualitäten (z.B. "Was einem nahen 
Angehörigen oder Freund passiert ist, kann auch mir pas-
sieren, wenn ich z.B. so weiter arbeite wie bisher"); 

- Einübung in alltägliche Sozialisationsvorgänge wie spielen 
und lernen (Gesundheitserziehung im Kindergarten, in Schu-
len) ; 

- Förderung von Fähigkeiten zur Wahrnehmung von Interessen 
für die eigene Gesundheit und Herstellung individueller 
und kollektiver Betroffenheit von Gesundheitsproblemen im 
Lebensalltag (Umwelt, Arbeit, Familie); 

- inhaltliche und handlungsrelevante Verknüpfung von Sekun-
där- und Primärprävention (z.B. Verknüpfung von Gewichts-
reduktionsprogrammen für Erwachsene mit der Aufarbeitung 
psychosozialer Ursachen der Gewichtsprobleme und Erlangung 
neuer primärpräventiver Handlungskompetenz für die und mit 
den Kindern). 
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3.5 Das Verhältnis sozialer Selbsthilfe in der Familie zur 
Aktivierung in außerfamiliären Bezugsgruppen und Selbst-
hilf eorganisationen 

Als vorläufiges Ergebnis zeichnet sich ab, daß die Offenheit 
gegenüber und Teilnahme an Selbsthilfegruppen - im Unter-
schied zu den primären sozialen Bezugsgruppen - von der 
Wahrnehmung und Beurteilung der Integrationsfähigkeit der 
Familie abhängen. Unabhängig von der sicher notwendigen wei-
teren Differenzierung dieses Ergebnisses scheint mir ein 
weiterer wichtiger Aspekt zu sein, daß die Teilnahme an 
Selbsthilfegruppen auch von der sozialen Legitimation und 
der gesellschaftlichen Anerkennung der Selbsthilfeperspekti-
ve abhängt. Es reicht allerdings noch nicht aus, wie in den 
einleitenden Gesamtbemerkungen der Ergänzung zum 3. Zwi-
schenbericht geschehen, nun die Popularisierung des Selbst-
hilf egedankens , z.B. über Massenkommunikation, zu fordern -
so wichtig es auch sein mag, Selbsthilfe zum "Thema" der 
öffentlichen Diskussion zu machen. Dem dient u.a. die jetzt 
über 4 Jahre laufende Anzeigenkampagne der BZgA zur Stär-
kung der Kommunikationskompetenz in der Familie: "Familie -
jeder für jeden". 

Eine wirksame Strategie für eine solche Öffentlichkeitsar-
beit muß sich vieler Widerstände bewußt sein. Ein wichtiger 
Grund liegt auch in der Auffassung von der "Privatheit" der 
Familie und der Sprachlosigkeit über eigene Probleme - nicht 
nur von Laien, sondern auch von Professionellen, die Selbst-
hilfaaktivitäten als Eingriffe in ihre Domäne betrachten. 

Um diese Widersprüche abzubauen, muß man sowohl auf sie ein-
gehen als auch positive alternative Erfahrungen als Identi-
fikationsmöglichkeiten anbieten. Weiterhin ist nach meinen 
Erfahrungen aufgrund einiger weniger von der BZgA geförder-
ten Modellprojekte der Aufbau eines Netzes von regionalen 
Informations- und Kontaktstellen wichtig. Diese Form der 
Gesundheitserziehung, die nicht massenkommunikativ ausge-
richtet ist, halten wir für essentiell zur Verstärkung der 
sozialen Legitimation des Selbsthilfegruppenansatzes. 
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3.6 Die Umsetzungsmöglichkeiten der Ergebnisse in Strate-
gien für professionelles gesundheitserzieherisches Han-
deln, insbes. unter den Aspekten der Erreichbarkeit der 
Zielgruppen, der Risikogruppen und der Glaubwürdigkeit 
der "Botschaften" 

Die Aussagen zu diesem Ergebnisbereich bündeln meine bishe-
rigen Kommentare noch einmal unter dem Gesichtspunkt der 
praktischen Umsetzung in die Gesundheitserziehung und er-
lauben damit eine abschließende Bewertung. Insgesamt findet 
sich eine Reihe von Annahmen, die der von der BZgA betrie-
benen Gesundheitserziehung zugrunde liegen, durch dieses 
Untersuchungsvorhaben bestätigt. Eine Reihe von zusätzli-
chen Informationen und Ergebnissen bedeutet auch einen Er-
kenntniszuwachs und differenzierten Handlungsbedarf für die 
Gesundheitserziehung. 

Einige Probleme für die Gesundheitserziehungspraxis, aber 
auch für das Untersuchungsanliegen der Bielefelder bleiben 
bestehen, von denen ich hoffe, daß sie bis zum Ende der Pro-
jektlaufzeit einer näheren Klärung, vielleicht auch in Form 
neuer Forschungsfragestellungen, zugeführt werden können. 
Sie sind bereits alle angesprochen worden. Zwei von ihnen 
sollen hier noch einmal zusammenfassend dargestellt und 
kurz kommentiert werden: 

1. Noch nicht befriedigend geklärt sind Aussagen über das 
alltagsweltliche Selbsthilfeverhalten als spezifischen Bei-
trag zur Gesundheitserhaltung und Krankheitsbewältigung. 
Dies hängt meiner Meinung nach zusammen mit der Frage nach 
der Definitionsmacht (und Handlungsmacht) Uber Gesundheit 
und Krankheit und nach einer Gesundheits- und Krankheits-
theorie, die die subjektiven und objektiven Ursachen für 
Gesundheitschancen befriedigend erklären könnte. Hierzu ha-
be ich in meinen kritischen Anmerkungen zur Operationalisie-
rung von Präventivverhalten Näheres gesagt. 
In einer anderen, in Vorbereitung befindlichen Publikation 
haben die Bielefelder sich hierzu dezidierter in bezug auf 
das hieraus entstehende Dilemma traditioneller, auf das 
herrschende individualistische Therapiekonzept und auf rein 
medizinbezogene Gesundheitserziehung geäußert (D.Grunow u.a. 
1983). Sie haben hier Gesundheitserziehungsprogramme kriti-
siert, die Gesundheitsprobleme, ihre Ursachen und damit auch 
ihre Lösungen vollständig individualisieren. Damit mutet man 
dem Individuum an Problemlösungs- und Anpassungsfähigkeiten 
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zuviel zu, auch wenn Gesundheitserziehungsprogramme in die-
sem Konzept sich als kompensatorische Hilfestellung für ge-
lingende Anpassungsleistungen verstehen. - Sie haben ferner 
kritisiert, daß Lebens- und Arbeitsbedingungen ebenso wie 
Lebensweisen nicht ins Blickfeld solcher Gesundheitserzie-
hung geraten, ebenso nicht die Möglichkeiten struktureller 
Prävention und von Beiträgen der Selbsthilfe und Selbstor-
ganisation . 

Gesundheitserziehung, wie ich sie verstehe, versucht, diese 
Aspekte in ein kommunikatives Konzept einzubinden. Dazu ge-
hört m.E. unabdingbar die Thematisierung von gesundheitsför-
dernden und gesundheitsgefährdenden Bedingungen ebenso wie 
die individuellen, kollektiven und strukturellen Möglichkei-
ten ihrer Beeinflussung im Rahmen des Alltagshandelns der 
Menschen. Dabei spielen Selbsthilfeaktivitäten eine zentrale 
Rolle. Nur so halte ich - mit der Bielefelder Forschergrup-
pe - Gesundheitserziehung für glaubwürdig und effektiv. 

2. Individuelle und familiäre Gesundheitsaktivitäten durch 
Gesundheitserziehung unmittelbar zu beeinflussen, ist u.a. 
ein Problem der Erreichbarkeit der Zielgruppen. Zwar ist ge-
rade die Existenz kommunikativer Kompetenz der Familie in 
bezug auf primäre soziale Bezugsgruppen ein wichtiges Ergeb-
nis der bisherigen Bielefelder Untersuchung; aber ungeklärt 
bleibt dabei, wodurch diese erworben wird und auf welche In-
halte sie gerichtet ist. Im Sinne funktionierender Selbst-
hilfe kann man sicher auf die Verarbeitung eigener Erfah-
rungen, die Uberlieferung von Normen, Einstellungen, Ver-
haltensweisen und Techniken vertrauen; aber wir alle wissen, 
daß vielfältige Informationen unterschiedlichster Prove-
nienz auf die Individuen einwirken und sie in ihrem Verhal-
ten, auch in ihrem kommunikativen, beeinflussen. 

Gesundheitserziehungsprogramme sind nur ein geringer Teil 
dieser Information, die, wenn sie sich massenmedialer Me-
thoden bedient, in einen Marktmechanismus gerät, den sie 
schon aufgrund fehlender finanzieller Ressourcen nicht er-
folgreich durchstehen kann. Deshalb bedient sich Gesund-
heitserziehung für die Vermittlung ihrer Botschaften heute 
überwiegend professioneller und Laien-Multiplikatoren. In 
einer oder beider dieser Rollen befinden sich jedoch jehr 
viele Mitglieder von Familien oder primären sozialen Be-
zugsgruppen. Und - das zeigen die Ergebnisse der Bielefel-
der Untersuchung - sie nutzen sie, auch für Selbsthilfe im 
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sozialen Nahraum. 
Darüber hinaus sind aber auch Laien insofern Multiplikato-
ren, als sie glaubwürdige Zeugen für real erlebte und erprob-
te Selbsthilfe und erfolgreiche Eigenaktivität sind. Von da-
her haben viele "Endadressatenmedien", die für eine neue 
Sichtweise in der Gesundheitserziehung "werben" sollen, bei 
der BZgA den Charakter von "testimonials". 
Dies sind jedoch bislang nur Versatzstücke zu einem noch zu 
erarbeitenden Konzept der Erreichbarkeit von Zielgruppen 
zur Erhöhung des Selbsthilfepotentials in der Bevölkerung. 
Sie geben bislang nur erste Anhaltspunkte für die in den Un-
tersuchungsergebnissen angesprochenen Risikogruppen, die 
über keine oder nur geringe Sozialbeziehungen und kommuni-
kative Kompetenzen verfügen. Hier ist die Gesundheitserzie-
hung in besonderer Weise gefordert, aber auch noch in beson-
derer Weise hilflos und insbesondere angewiesen auf das 
professionelle System einerseits und Selbsthilfepotentiale 
andererseits, die als Motivation zur Eigenaktivität den 
Wunsch nach Hilfeleistung angeben. Diesen kann Gesundheits-
erziehung wiederum in Form von Arbeitsmaterialien, Fortbil-
dungsangeboten handlungsanleitende Unterstützung bieten. 
Hierzu erwarte ich mir weitere anwendungsbezogene, die Ar-
beit der BZgA anregende Ergebnisse der Untersuchung. 




