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Zur Soziologie der Krankheitsbewältigung. Oder: Das emotionale 
Defizit soziologischer Handlungstheorie
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Z u sa m m en fa s s u n g:  Einer medizinisch-naturwissenschaftlichen Betrachtung der Krankheitsbewältigung wird 
eine sozialwissenschaftlich-handlungstheoretische gegenübergestellt. Nicht alleine Art und Grad einer Erkrankung 
sind ausschlaggebend für Lebensqualität und Genesungsverlauf, sondern die persönlichen und sozialen Voraussetzun
gen, unter denen diese Erkrankung erlebt und verarbeitet wird. Das Erleben einer Krankheit wird als psychosozialer 
Streßprozeß begriffen. Die Verarbeitung negativer Emotionen und Selbstbildmanagement sind wichtige Aspekte der 
Krankheitsbewältigung. Auf der Grundlage einer Longitudinalstudie mit 1000 Herzinfarktpatienten entwickelt der 
Aufsatz die Idee eines allgemeinen soziopsychosomatischen Bewältigungsmechanismus, dessen angemessenes Ver
ständnis dadurch erschwert wird, daß affektuelles Handeln und Emotionen die bisher am wenigsten durchdachten 
Elemente soziologischer Handlungstheorie bilden. Das hier umrissene mikrosoziologische Streßmodell verweist 
zugleich auf neue Möglichkeiten einer interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Soziologen, Psychologen und 
Physiologen.

Die Bedeutung der Soziologie für die Gesundheits
forschung wurde bislang überwiegend in der An
wendung gegebener Theorie- und Methodenbe
stände auf ausgewählte Gegenstände der Medizin
soziologie oder Sozialepidemiologie gesehen. Am 
Beispiel der Bewältigung einer schweren chroni
schen Krankheit soll im folgenden ansatzweise ein
mal umgekehrt der Frage nachgegangen werden, 
wieweit Ergebnisse der Gesundheitsforschung 
nicht auch ihrerseits Anstöße zur soziologischen 
Theoriediskussion liefern können.
„Affektuelles Handeln“ (Max Weber) wie liebe
volle Zuwendung, Trost und Zuspruch kann die 
seelischen Folgen einer Krankheit mindern oder 
ihre Bewältigung erleichtern helfen. Für den hier 
behandelten Zusammenhang von Bedeutung sind 
Emotionen sowohl für inter- wie für intrapersonel
le Prozesse. Positive wie negative Emotionen sind 
das Ergebnis alltäglicher Interaktionen (Kemper, 
1978; Bradburn 1969). Negative Emotionen sind 
eine Folge beschädigter Identität (Pearlin et al. 
1981; Goffman 1967), und sie haben Einfluß auf 
Physiologie (Levy 1984; Henry/Stephens 1977) und 
Verhalten (Seligman 1983; Gecas 1982). Das „af- 
fektuelle Handeln“, seine Bedingungen, Formen 
und Folgen bilden gleichwohl das bislang systema
tisch am wenigsten durchdachte Element soziologi
scher Handlungstheorie. Insbesondere der Zusam
menhang zwischen sozialen und seelischen Fakto
ren, die die Gesundheit fördern, vor Krankheit 
schützen oder die Wiedergenesung erleichtern, 
blieb bisher theoretisch weitgehend unaufgeklärt. 
Beiträge des symbolischen Interaktionismus lie
fern für diese Problemstellung wichtige Hinweise, 
die es aufzugreifen und weiterzuentwickeln gilt.

Die folgenden Überlegungen stützen sich vor al
lem auf Erkenntnisse und Befunde der Oldenbur
ger Longitudinalstudie. Ziel dieser Studie ist es, 
den Bewältigungsprozeß einer verbreiteten, le
bensbedrohenden chronischen Krankheit in seinen 
wichtigen Dimensionen quantitativ zu erfassen und 
den Einfluß somatischer, psychischer und sozialer 
Faktoren auf Genesung, Lebensqualität und Lang- 
zeitverlauf zu untersuchen. Erfaßt wurden in die
ser Studie ab Juni 1981 rund 1000 männliche Erst
infarktpatienten, die bisher zu drei Meßzeitpunk
ten schriftlich befragt wurden: kurz vor der Entlas
sung aus dem Akutkrankenhaus (TI), ein halbes 
Jahr (T2) und ein Jahr (T3) nach der Erkrankung. 
Zusätzlich befragt wurde der Arzt im Akutkran
kenhaus (TI), der Hausarzt (T3) sowie die Partne
rin des Erkrankten (T3). Der Zugang zu den Pa
tienten wurde über die Akutklinik erreicht. An der 
Untersuchung beteiligt waren 213 repräsentativ 
ausgewählte Krankenhäuser aus dem gesamten 
Bundesgebiet. Abgeschlossen wurde die erste 
Feldphase der Oldenburger Longitudinalstudie im 
Mai 1983. Der Rücklauf der Patientenfragebögen 
lag in allen drei Wellen bei oder über 85%. Auf 
Einzelheiten des Designs und auf Einzelergebnisse 
der Studie möchte ich an dieser Stelle nicht einge- 
hen (vgl. dazu Badura/Waltz 1984; Badura 1984; 
Badura/Bauer/Kaufhold/Lehmann/Pfaff/Schott/Waltz 
1985) sondern mich auf zwei Fragestellungen kon
zentrieren: 1. Was leisten soziologische Einsichten 
und Erkenntnisse zum Verständnis der Bewälti
gung einer schweren chronischen Krankheit. 2. 
Welche Einsichten ergeben sich aus der sozialwis
senschaftlichen Gesundheitsforschung für das Ver
ständnis sozialer Lebenswelt?
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Zur Soziologie der Krankheitsbewältigung

Ein Herzinfarkt reißt die Betroffenen, oft ohne 
jede Vorwarnung, aus ihrem Alltag, verursacht 
starke Schmerzen und unbekannte Symptome, löst 
Furcht vor weiteren Komplikationen und vor ei
nem vorzeitigen Tod aus, macht abhängig und 
hilfebedürftig, raubt dadurch das Gefühl, sich sel
ber und die eigenen Lebensumstände kontrollieren 
zu können, durchkreuzt Zukunftspläne, stellt lieb
gewonnene Lebensgewohnheiten in Frage, weckt 
oder verstärkt Sorgen über das Familienleben, die 
Erwerbstätigkeit und die finanzielle Situation, 
weckt oder verstärkt nicht zuletzt Selbstzweifel 
hinsichtlich der Angemessenheit bisheriger Le
bensformen, Einstellungen und Absichten. Ein 
Herzinfarkt bewirkt also nicht nur einen schweren 
körperlichen Schaden. Er bewirkt in den meisten 
Fällen auch eine schwere psychische Beanspru
chung. Erleben und Bewältigung einer lebensbe
drohenden Krankheit wird daher in unserem An
satz (vgl. dazu auch Schafft/Töpfer 1984) als Streß
prozeß (Pearlin et al. 1981) begriffen. Bei der 
Konzeptualisierung von „Krankheitsbewältigung“ 
orientieren wir uns an Überlegungen des amerika
nischen Sozialpsychologen Richard Lazarus (z. B. 
Lazarus 1982), der sich bisher vor allem mit der 
kognitiven, emotionalen und lebenspraktischen 
Seite dieses Prozesses beschäftigt hat. Wie weiter

unten auszuführen sein wird, fügen wir dieser Kon
zeptualisierung des Bewältigungsgeschehens das, 
aus soziologischer Sicht für diesen Zusammenhang 
zentrale, Konzept des „Selbstbildmanagement“ 
hinzu.
Ein angemessenes Verständnis von Krankheitsbe
wältigung als einem intrapersonellen und lebens
praktischen Geschehen ist jedoch nur ein erster 
Schritt einer Soziologie chronischer Krankheit. 
Der zweite Schritt besteht in der Erfassung der die 
Krankheit möglicherweise mitverursachenden und 
ihre Bewältigung erschwerenden Belastungen 
(Stressoren) in Arbeitswelt und Familie. Ein drit
ter Schritt schließlich besteht in der Erfassung 
sozialer Faktoren, die die Krankheitsbewältigung 
erleichtern. Nur auf diesen Schritt möchte ich mich 
im folgenden konzentrieren, also auf den Wir
kungsmechanismus positiver, für die Gesundheit 
förderlicher Sozialfaktoren (Antistressoren) (vgl. 
Diagramm 1).
Zunächst jedoch noch einige Bemerkungen zu ei
nem Punkt, der zwar theoretisch wenig ergiebig, 
jedoch von umso größerer Bedeutung ist für die 
Akzeptanz soziologischer Methoden und Frage
stellungen innerhalb der bislang von medizini
schem Denkern dominierten Rehabilitationsfor
schung. Aus medizinischer Sicht führt der Herzin
farkt zu einem bleibenden Defekt des Herzmus-

Diagramm 1 Krankheitsbewältigung als psychosozialer Prozeß
(Analytisches Modell der Oldenburger Longitudinalstudie)
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kels. Seine Behandlung zielt darauf, ein Fort
schreiten der Grunderkrankung der Herzkranzge
fäße zu verhindern und darauf, durch weitere the
rapeutische Maßnahmen auch zur Verbesserung 
der psychischen und sozialen Situation der Betrof
fenen beizutragen, z. B. zur Wiederherstellung 
ihrer Erwerbsfähigkeit. Inzwischen ist jedoch in 
einer Reihe von Untersuchungen belegt worden, 
und unsere Studie bestätigt diese Ergebnisse noch 
einmal recht nachdrücklich, daß der körperliche 
Zustand und auf seine Verbesserung abzielende 
medizinische Maßnahmen weder das Ob der Wie
deraufnahme der Arbeit noch das Wann in erhebli
cher Weise beeinflussen. Soziale Faktoren, insbe
sondere Schichtzugehörigkeit erweisen sich hierfür 
als wesentlich bessere Prädiktoren (Badura et al. 
1985). Dieser für Soziologen eher triviale Befund 
ist von erheblicher sozialpolitischer Bedeutung, 
wenn man bedenkt, daß die gesetzliche Begrün
dung medizinischer Rehabilitation -  für die gegen
wärtig jährlich beträchtliche Summen aufgewendet 
werden -  auf der Annahme eines Kausalzusam
menhanges zwischen Maßnahmen eben dieser me
dizinischen Rehabilitation auf der einen und ra
scher Arbeitswiederaufnahme auf der anderen Sei
te beruht. Wegen dieser Annahme und getreu der 
Maxime „Rehabilitation vor Rente“ ist deshalb ja 
auch die Rentenversicherung und nicht die Kran
kenversicherung Träger medizinischer Re
habilitation.
Gegenüber der medizinischen Begründung von 
Rehabilitation wird hier die Auffassung vertreten, 
daß die Bewältigung einer schweren chronischen 
Krankheit nur im Rahmen eines theoretischen Mo
dells verstanden werden kann, das neben somati
schen auch kognitive, seelische und soziale Prozes
se und deren Wechselwirkungen untereinander be
rücksichtigt. Dieses Forschungsprogramm bereitet 
jedoch auch dem Soziologen erhebliche Probleme, 
weil, und dies war ja meine Ausgangsthese, Sozio
logen emotionale Prozesse, ihre Abhängigkeit von 
sozialem Handeln und ihre Rückwirkungen auf 
soziales Handeln, bislang weitgehend außer Acht 
gelassen haben. Selbst Analysen aus dem Bereich 
des symbolischen Interaktionismus erschöpfen sich 
bis heute zumeist in der Untersuchung von Wech
selwirkungen zwischen sozialen und kognitiven 
Vorgängen und schenken emotionalen Prozessen 
kaum Beachtung. Dieses emotionale Defizit sozio
logischer Handlungs- und Kommunikationstheorie 
erschwert die Entwicklung sozialwissenschaftlicher 
Gesundheitsforschung. Am Beispiel sozialer Be
dingungen, die die seelische Bewältigung eines 
Herzinfarktes erleichtern und damit auch soziale

Reintegration und Lebensqualität nach Herzin
farkt insgesamt fördern helfen, möchte ich im fol
genden aufzeigen, wie eine Verknüpfung sozialer 
und psychischer Prozesse denkbar sein könnte.

Zwei mittlerweile gut gesicherte Befunde bilden 
die empirischen Eckpfeiler meiner Argumenta
tion: zum einen der in zahlreichen Studien nachge
wiesene gesundheitsförderliche Einfluß stabiler 
und vertrauensvoller Beziehungen und als positiv 
und/oder hilfreich empfundener sozialer Interak
tionen, bekanntgeworden als soziale Unterstüt
zungshypothese (Badura 1981; Broadhead et al. 
1982; Ruberman et al. 1984; Badura/Waltz 1984; 
Badura 1984; Zelder et al. 1985) und zum zweiten 
die enge Verzahnung emotionaler und somatischer 
Prozesse, bekannt als die Grundthese psychosoma
tischer Medizin (Henry/Stephens 1977; Temoshok/ 
v. Dyke/Zegans 1984). Epidemiologisch gesicherte 
Zusammenhänge sagen in der Regel nichts über 
die ihnen zugrundeliegenden Wirkungsmechanis
men aus. Wenn es also als epidemiologisch gesi
chert gelten kann -  und unsere Befunde bestätigen 
dies nachdrücklich (Badura et al. 1985) -, daß 
stabile und vertrauensvolle Sozialbeziehungen ei
nen positiven Einfluß auf das psychische Wohlbe
finden und möglicherweise auch auf den körperli
chen Zustand haben, wie lassen sich die dabei 
auftretenden Wirkungsmechanismen verständlich 
machen? Wir wissen inzwischen, daß bei psychoso
matischen Prozessen das Immunsystem und das 
Hormonsystem eine entscheidende Mittlerrolle 
spielen. Was aber wären mögliche Verbindungs
glieder zwischen sozialen Bedingungen auf der ei
nen Seite und der menschlichen Seele auf der 
anderen?

Wichtige Anregungen dazu enthält ein mittlerwei
le recht betagter aber immer noch lesenswerter 
Sammelband interaktionistischer Beiträge, vor al
lem der „A social-psychological theory of neuro
sis“ betitelte Beitrag des Herausgebers Arnold Ro
se (Rose 1962). Rose vertritt dort die These, daß 
von signifikanten Anderen zugefügte Selbstbe
schädigungen bzw. von ihnen entgegengebrachte 
Geringschätzung zur Entstehung negativer Ge
fühlszustände wie Ängstlichkeit und Depressivität 
und entsprechender psychischer Störungen beitra
gen, weil das Bild, das sich der einzelne von sich 
selber macht, von Einschätzungen, Erwartungen 
und Maßstäben abhängt, deren Einhaltung und/ 
oder Erreichung stets auch von entsprechenden 
Rückmeldungen aus der sozialen Umwelt abhängt. 
Wenn zurückweisendes oder abwertendes Verhal
ten signifikanter Anderer negative emotionale Fol
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gen hat, muß dann nicht auch das Umgekehrte 
gelten, muß dann nicht auch gelten, daß kommuni
kative Akte, die Selbstbestätigung oder Selbstauf
wertung durch signifikante Andere signalisieren, 
wichtige Voraussetzungen für ein entsprechend 
positives Selbstwertgefühl bilden? Cooleys be
rühmte These vom „looking-glass seif“ läßt theore
tisch beide Möglichkeiten offen. Die insbesondere 
in der Psychoanalyse und Sozialpsychiatrie stark 
verbreitete Betrachtung der Alltagswelt unter ein
seitig pathogenetisch-therapeutischer Sicht ließ, 
wie es scheint, ihre positive gesundheitsfördernde 
Kehrseite in Vergessenheit geraten.

Wichtige Ergänzungen zu den eben kurz skizzier
ten Gedanken finden sich in den Arbeiten von 
Erving Goffman, speziell dort, wo er zeigt, daß 
Menschen Selbstentwertung und Zurückweisung 
nicht nur passiv hinnehmen, sondern auch Techni
ken der Bewältigung beschädigter Identität ent
wickeln und sich dadurch auch vor weiteren negati
ven emotionalen Folgen schützen lernen (Goffman 
1967). Kritisch wäre Goffman entgegenzuhalten, 
daß er die schützende und stützende Funktion 
interpersoneller Prozesse, z. B. in der Familie, am 
Arbeitsplatz oder innerhalb von Selbsthilfegrup
pen, außer Betrachtung läßt oder recht abschätzig 
behandelt, obwohl doch gerade von ihm der schö
ne Satz vom für das Ich „heilsamen feed-back des 
täglichen sozialen Umgangs mit anderen“ (ebd. S. 
22) stammt. In seinem Buch „Stigma“, auf das ich 
mich hier beziehe, konzentriert Goffman sich ganz 
auf beobachtbare Verhaltensstrategien der Stigma
bewältigung. Für ihn weit weniger leicht zu verste
hen sei es, so bemerkt er am Ende dieser Arbeit, 
wie Menschen die plötzliche Veränderung ihres 
Lebens von einer „normalen“ zu einer „stigmati
sierten“ Existenz seelisch verkraften können (ebd. 
S. 163).

Unsere eigenen Arbeiten über die Bewältigung 
von Herzinfarkt, Krebs und Alkoholismus zeigen, 
was Goffman von seinem hier zu individualisti
schen Standpunkt aus nicht erkennen oder nicht 
wahrhaben wollte, daß gerade bei der seelischen 
Bewältigung solch extremer Lebenssituationen in
terpersonelle Prozesse in Form von Zuwendung, 
Ermunterung und Anerkennung und das Gefühl 
der Sicherheit und Geborgenheit vermittelnde So
zialbeziehungen eine wichtige, wenn nicht ent
scheidende Voraussetzung bilden. Vermutet wer
den darf, daß nur wenige Menschen über derartig 
heldenhafte, psychische Energien verfügen, um 
mit einer schweren chronischen Krankheit selbst 
fertigzuwerden, wie dies Norman Cousins von sich

in seinem im übrigen ja sehr aufschlußreichen 
Buch behauptet, das auf Deutsch unter dem Titel 
„Der Arzt in uns selbst“ erschienen ist (Cousins 
1981). Für die alltägliche Bewältigung einer chro
nischen Krankheit durch Menschen, die mit durch
schnittlichen psychischen Energien ausgestattet 
sind, scheint treffender zu sein, was Dürkheim in 
seinem Spätwerk schreibt: „Die einzigen morali
schen Kräfte, durch die wir unsere eigenen Kräfte 
erneuern und steigern können, sind jene, die uns 
ein anderer verleiht“ (Dürkheim 1984, 569). Für 
die Bedeutung interpersoneller Prozesse bei der 
kognitiven Bewältigung kritischer Lebenssituatio
nen finden wir heute in der phänomenologischen 
Soziologie, etwa bei Thomas Luckmann (1980), 
zahlreiche hilfreiche Hinweise und Anknüpfungs
punkte. Die gesundheitsförderliche Bedeutung in
terpersoneller Prozesse und vertrauensvoller Be
ziehungen unterstreicht zugleich, welch großes 
Hindernis der Zustand sozialer Isolation für die 
Krankheitsbewältigung bilden kann (Ruberman et 
al. 1984).

Gesundheitsförderliche Mechanismen

Das bisher Gesagte soll nun etwas systematischer 
aufbereitet werden. Erstes Stichwort: interperso
nelle Prozesse. Ausgangspunkt für ein Verständnis 
soziopsychischer Zusammenhänge muß die vom 
symbolischen Interaktionismus und der phänome
nologischen Soziologie stets betonte Tatsache sein, 
daß der Mensch ein intersubjektives, auf soziale 
Kommunikation angewiesenes Wesen ist, das sei
ne Gefühle, seine Selbst-, Fremd- und Situations
einschätzungen anderen gegenüber durch direkten 
Körperkontakt, vor allem aber durch ein System 
sinnhafter Zeichen und Hinweise verbaler und 
nonverbaler Art übermittelt. Die schützende und 
stützende Wirkung emotionaler Unterstützung wie 
auch alltäglicher Welt- und Selbstbestätigung 
durch signifikante Andere kann sich nur dement
sprechend entfalten, bleibt also gebunden an kom
munikative Handlungen, mit denen Menschen sich 
untereinander verständigen, die sie aber -  und das 
leitet über zum nächsten Stichwort -  keinesfalls 
immer in ihrem gemeinten Sinn akzeptieren 
müssen.
Zweites Stichwort: kognitive Prozesse. Der Hin
weis auf die Bedeutung kognitiver Prozesse gehört 
seit Weber, Mead und Thomas -  um nur einige der 
prominentesten Autoren zu nennen -  zum Kernbe
stand soziologischer Handlungstheorie. Obwohl 
die sich daran knüpfenden Kontroversen bis heute
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noch immer nicht ganz gelegt haben, scheint sich 
auch innerhalb der Streßforschung die hier vor 
allem von Lazarus vertretene „kognitive Wende“ 
durchgesetzt zu haben. Ebenso wie bei der Krank
heitsrelevanz sozialer Stressoren kommt es u. E. 
auch bei der Gesundheitsrelevanz sozialer Unter
stützung auf die wertende Wahrnehmung der Be
troffenen an, darauf, wie weit sie Hinweise, Hand
lungen oder praktische Hilfeleistungen aus ihrer 
sozialen Umwelt als tatsächlich unterstützend 
empfinden oder eben nicht. Ob Handlungen oder 
Hilfen eines Gegenüber, z. B. ein Augenzwinkern, 
ein Körperkontakt, eine tröstende, ermutigende 
oder schmeichelhafte Äußerung tatsächlich als 
emotionale Zuwendung oder soziale Anerkennung 
wirken, hängt also letztlich davon ab, wie sie vom 
Adressaten gedeutet und ob sie auch als solche 
akzeptiert werden.

Kognitive Prozesse spielen bei der Wahrnehmung 
und Einschätzung einer bedrohlichen Krankheit 
eine große Rolle, sie beeinflussen in der Folge das 
Hilfesuchverhalten und entsprechende Erwartun
gen der Betroffenen an ihre soziale Umwelt, und 
sie beeinflussen schließlich auch die Wahrneh
mung und Akzeptanz von anderen gewährter Hil
feleistungen. Vom Arzt erwarten Herzpatienten 
neben kompetenter Behandlung ihres körperli
chen Zustandes insbesondere eindeutige und ver
ständliche Hinweise, die ihnen helfen, die Schwere 
ihrer Erkrankung und deren mögliche Auswirkun
gen für ihre Zukunft abzuschätzen. Von ihren 
Angehörigen erwarten sie im günstigen Falle Si
gnale, denen sie entnehmen können, daß man sie 
mit ihrer Krankheit nicht alleine läßt, sondern liebt 
und schätzt wie früher. Kognitive Prozesse stehen 
in enger Wechselwirkung mit interpersonellen Pro
zessen auf der einen und emotionalen Prozessen 
auf der anderen Seite. Auch bei der notwendigen 
Wiedergewinnung oder Transformation des Selbst
bildes sind sie von erheblicher Bedeutung.

Der dritte systematische Punkt betrifft die Ebene 
emotionaler Prozesse. Emotionen lassen sich sehr 
vereinfacht nach ihrer (positiven oder negativen) 
Qualität, nach ihrer Intensität und nach ihrer Dau
er unterscheiden. Fühlt sich jemand durch das 
Erleiden einer schweren Krankheit in seiner physi
schen und sozialen Existenz bedroht, so wird dies 
zunächst erhebliche negative Gefühle wie große 
Angst und Gefühle der Hilflosigkeit auslösen. Für 
die seelische Krankheitsbewältigung entscheidend 
ist die Intensität und Dauer solcher negativen Ge
fühle. Sozioemotionale Unterstützung kann in die
ser Situation, z. B. in Form von Beruhigung, Trost

und Zuspruch, dazu führen, daß eine Krankheit 
mit der Zeit als weniger bedrohlich empfunden 
wird und die Intensität der ausgelösten Gefühle 
abnimmt. In Form von Aussprachemöglichkeiten 
mit Experten, Angehörigen und Mitbetroffenen 
kann soziale Unterstützung auch den Umgang mit 
vorhandenen negativen Gefühlen erleichtern, in
dem sie Gelegenheit bietet, sich in Trauerarbeit zu 
üben, „Dampf abzulassen“ oder sich auf andere 
Weise emotionale Erleichterung zu verschaffen. 
Auch die in diesem Zusammenhang so wichtige 
Remobilisierung der eigenen psychischen Ener
gien kann durch entsprechende Ermutigungen aus 
der sozialen Umwelt erleichtert werden. Eine drit
te eher latente Form sozioemotionaler Unterstüt
zung liegt schließlich darin, daß, wer sich von 
seiner Umwelt geliebt und geschätzt fühlt und sich 
bereits in der Vergangenheit als Angehöriger eines 
stabilen und solidarischen sozialen Netzwerkes er
lebt hat, Bedrohungen und Verlusterlebnisse oh
nehin als weniger dramatisch empfinden wird, also 
insgesamt mit weniger negativen Gefühlen fertig 
werden muß. Der durch den Infarkt ausgelöste 
Schock, die oft sehr starken Schmerzen, anhalten
de Atemnot, Herzbeschwerden und Schwächege
fühle, aber auch die Tatsache, unerwartet aus dem 
vertrauten Lebenskreis und Lebensrhythmus her
ausgerissen und für viele Wochen und Monate zur 
Tatenlosigkeit und Abhängigkeit verurteilt zu sein 
-  dies alles versetzt die Betroffenen zunächst in 
große Angst und Unsicherheit. Dieser ersten Pha
se hoher emotionaler Erregung und kognitiver 
Desorientierung folgt dann in der Regel eine zwei
te Phase einer mehr oder weniger intensiven inne
ren Auseinandersetzung mit der Krankheit, ihren 
Ursachen und möglichen Folgen. In dieser zweiten 
Phase von Bedeutung sind dann weniger sozio
emotionale als vielmehr auf das Selbstbild gerich
tete, vor allem Selbstvertrauen und Selbstwertge
fühl der Betroffenen stärkende Signale aus der 
sozialen Umwelt.
Das vierte Stichwort lautet: Selbstbildmanagement. 
Wir vertreten die These, daß für die psychosoziale 
Langzeitbewältigung einer schweren chronischen 
Krankheit das Selbstbild eines Menschen, also die 
Vorstellungen, die er über sich und seine Stellung 
in der Gesellschaft und in der Welt hat, von großer 
Bedeutung sind. Für das psychische Befinden 
wichtig sind zum einen Art und Grad der Bedro
hung, denen das Selbstbild durch die Krankheit 
und ihre Folgen ausgesetzt ist und zum zweiten 
Schutz- und Stützleistungen für das Selbstbild aus 
der sozialen Umwelt. Ein kritisches Lebensereig
nis, wie es der Herzinfarkt normalerweise dar
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stellt, erschüttert die Selbsteinschätzung eines 
Menschen. Führt die Krankheit zusätzlich zu weit
reichenden Veränderungen der Lebensumstände, 
z. B. zur Aufgabe der Erwerbstätigkeit, so zwingt 
dies unweigerlich auch zu einer gewissen „inneren 
Wende“, d. h. dazu, das bisherige Selbstbild an die 
veränderte Realität anzupassen. Chronische Äng
ste und Depressivität in der Folge einer schweren 
Erkrankung lassen sich als Resultat gar nicht erns
thaft unternommener oder wiederholt mißlunge
ner Versuche deuten, das eigene Selbstbild an die 
neue Realität anzupassen. Bemühungen darum, 
das alte Selbst entweder zu bewahren oder zurück
zugewinnen, oder aber es teilweise zu modifizie
ren, nennen wir, vielleicht etwas umständlich, 
Selbstbildmanagement. Selbstbildmanagement fin
det bereits in der Klinik statt, etwa wenn der 
einzelne sich mit Mitpatienten vergleicht, um seine 
eigene Situation kognitiv wieder unter Kontrolle 
zu bringen, d. h. um Maßstäbe für seine eigene 
Leistungsfähigkeit und Normalität zu gewinnen. 
Der direkte Vergleich und das Gespräch mit Mit
betroffenen -  das zeigen auch unsere Forschungs
arbeiten über die therapeutische Wirkung von 
Selbsthilfegruppen (Schafft/Töpfer 1984) -  sind 
wichtige Hilfen bei der Anpassung des Selbstbildes 
an eine veränderte Normalität. Stabile und ver
trauensvolle Sozialbeziehungen und die stützende 
und schützende Wirkung alltäglicher Selbstbestäti
gungen in der Familie, am Arbeitsplatz oder in 
einer Selbsthilfegruppe sind nach unserer Erkennt
nis die besten Voraussetzungen für erfolgreiches 
Selbstbildmanagement und damit auch für eine 
erfolgreiche seelische Langzeitbewältigung einer 
schweren chronischen Krankheit.

Folgerungen

Mit der Behandlung soziopsychischer Zusammen
hänge betritt der Soziologe ein Terrain, das von 
Sigmund Freud schon sehr viel früher bearbeitet 
wurde und das die moderne Psychologie mittler
weile weitgehend, wenn nicht ausschließlich, für 
sich reklamiert. Dagegen wäre auch gar nichts 
einzuwenden, hätte dies nicht einer weniger theo
retisch als vielmehr berufspraktisch motivierten 
Betrachtung der Alltagswelt aus einseitig pathoge
netisch-therapeutischer Sichtweise Vorschub gelei
stet. Ähnlich wie Freud psychische Störungen auf 
pathogene Kindheitserlebnisse zurückführt, kon
zentriert sich die psychosoziale Streßforschung bis
her zumeist auf belastende Faktoren im Alltag 
Erwachsener (vgl. z. B. Nitsch 1981). Erfreuliche 
Alltagserfahrungen, oder gesundheitsförderliche

Lebensbedingungen mit ihren positiven Auswir
kungen auf emotionale und möglicherweise auch 
somatische Prozesse bleiben dabei meist außer Be
trachtung, obwohl sie in einem ganzheitlichen Ge- 
sundheitskonzept immer schon mitgedacht sind. 
Die Beschäftigung mit dem Thema soziale Unter
stützung und chronische Krankheit hat unsere 
Aufmerksamkeit auch auf eben solche gesund
heitsförderliche oder vor negativen psychosozialen 
Folgen einer Krankheit schützende Elemente der 
Alltagswelt gelenkt und zugleich die innerhalb der 
Soziologie ja noch längst nicht befriedigend beant
wortete Frage nach der Bedeutung sozialer Bezie
hungen und interpersoneller Prozesse neu aufge
worfen. Der Begriff „soziale Integration“ ist seit 
Dürkheim eine soziologische Grundkategorie, mit
gedacht in Begriffen wie „Gemeinschaft“, „Gesell
schaft“, „Nachbarschaft“ oder „soziale Netzwer
ke“. Eine theoretisch überzeugende Rekonstruk
tion dessen, was soziale Integration (bzw. soziale 
Isolation) für das Erleben und Handeln im Alltag 
bedeutet, steht indes noch aus. Blickt man auf die 
Rezeption des symbolischen Interaktionismus und 
der phänomenologischen Soziologie in der Bun
desrepublik, so scheint hier nach einer Pathologi- 
sierung des Alltags von psychotherapeutischer Sei
te von Alltagstheoretikern seine Reduzierung auf 
emotional neutrale Sprechakte, auf Normen und 
Wissensbestände zu drohen. In den beiden „Biele
felder Bänden“ z. B. (Matthes et al. 1973) findet 
sich viel Lesenswertes über Alltagswissen oder 
über Regeln kommunikativen Handelns; die Be
deutung emotionaler Prozesse für Erleben und 
Bewältigung des Alltags bleibt jedoch theoretisch 
unbegriffen, ja sogar unangesprochen.

Der hier umrissene Ansatz geht davon aus, daß das 
emotionale Befinden einen erheblichen Einfluß 
auf die Wahrnehmung und Wertung von Alltagssi
tuationen und auf das soziale Handeln hat. Das 
emotionale Befinden wiederum ist abhängig von 
Prozessen der Selbst- und Weltdeutung, die ihrer
seits durch elementare Sozialprozesse im alltägli
chen Umgang bestärkt oder erschüttert werden 
können. Aufklärung darüber, wie dies geschieht 
und unter welchen konkreten Bedingungen, ist 
von erheblicher Bedeutung für das Verständnis 
interpersoneller Prozesse und für ihren Einfluß auf 
Wohlbefinden und Gesundheit.

Der gesundheitförderliche Einfluß interpersonel
ler Prozesse erschöpft sich nicht in expliziten Hilfe
leistungen von Experten oder Angehörigen. In 
einem leistungsorientierten Kontext wie z. B. am 
Arbeitsplatz, aber selbst innerhalb der Familie,
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sind explizite Hilfeleistungen oder Rücksichtnah
men in ihrer sozialen Bedeutung oft ambivalent, 
können vom Empfänger auch als unerwünschte 
Unterstellung mangelhafter Funktionsfähigkeit ge
deutet und als Identitätsbedrohung empfunden 
werden.

Für unser seelisches Befinden meist wichtiger als 
diese expliziten Hilfeleistungen sind in Prozessen 
alltäglichen Umgangs eingebettete Signale affekti
ver Zuneigung oder Ablehnung, enger Vertraut
heit oder Distanz, sozialer Anerkennung oder 
Herabwürdigung, sozialer Zugehörigkeit oder Zu
rückweisung. In ihrer Wirkung unterstützend oder 
belastend bilden derartige Beziehungssignale ei
nen konstitutiven Bestandteil interpersoneller Pro
zesse jedweder Art. Meist rückt das uns in unse
rem sozialen Netzwerk tatsächlich gewährte Maß 
an seelischem Halt, an Sinngebung und Verhal
tensorientierung erst dann voll ins Bewußtsein, 
wenn sich an unserem Status in diesem Netzwerk 
etwas ändert oder bei z. B. mobilitätsbedingtem 
Gewinn oder Verlust subjektiv bedeutsamer Be
zugspersonen. Der bedrohliche Charakter einer 
schweren Erkrankung liegt daher auch in der mit 
diesem Ereignis verbundenen Angst vor Minde
rung oder Verlust elementarer Unterstützungspro
zesse aus der sozialen Umwelt.

Bei dem dargestellten Zusammenhang zwischen 
gesundheitsförderlichen Umweltbedingungen und 
individueller Streßbewältigung handelt es sich -  so 
wird hier vermutet -  um einen allgemeinen sozio- 
psychos omatischen Bewältigungsmechanismus,
von dessen Leistungsfähigkeit die Erhaltung der 
Gesundheit ebenso abhängt wie die Bewältigung 
von Krankheit. Unterstellt wird eine enge Verbin
dung zwischen gesundheitsförderlichen, sozialen, 
psychischen und somatischen Faktoren, wobei das 
Konzept der kognitiven, emotionalen und lebens
praktischen Bewältigung („coping“) das Binde
glied zwischen sozialwissenschaftlichen und biome
dizinischen Forschungsansätzen bildet.

Streßforschung und soziologische Handlungstheo
rie können sich also durchaus wechselseitig be
fruchten, vorausgesetzt, die soziologische Hand
lungstheorie bemüht sich in Zukunft verstärkt um 
eine Einbeziehung emotionaler Prozesse bei der 
Bewältigung alltäglicher Situationen. Die traditio
nelle Streßforschung wiederum konzentrierte sich 
bisher weitgehend auf pathogene Elemente unse
res Alltags: auf Belastungen, negative Emotionen 
und ihre somatischen Auswirkungen. Unberück
sichtigt blieb dabei die Bedeutung positiver sozia

ler Erfahrungen und Emotionen für unsere Ge
sundheit, für Motivation und Verhalten.

Sozialpolitisch zielen die angestellten Überlegun
gen auf eine Rekonstruktion dessen, was früher 
einmal als „kulturelle Infrastruktur“ (Badura/ 
Gross 1976, S. 88 ff.) bezeichnet wurde, sich heute 
aber vielleicht präziser als psychosoziale Lebens
grundlagen des Menschen fassen läßt. Die Befrie
digung psychosozialer Grundbedürfnisse nach Zu
gehörigkeit, Zuwendung und Anerkennung, im 
Ergebnis also das Gefühl einer sinnvollen und 
emotional befriedigenden Teilhabe am Alltagsle
ben, hängt -  da ist der Forschungsstand mittlerwei
le recht eindeutig -  vor allem anderen ab von der 
Stabilität und von der praktischen und psychoso
zialen Leistungsfähigkeit sozialer Netzwerke in
nerhalb derer sich unsere Persönlichkeit und sozia
le Identität entwickelte und innerhalb derer wir 
mit unseren kleinen und großen Lebensproblemen 
fertig werden müssen. Stabilität und Leistungsfä
higkeit sozialer Netzwerke einer Gesellschaft sind 
ihrerseits bedingt u. a. durch die traditionellerwei
se gehegte, d. h. kulturell geprägte Wertschätzung 
sozialer, insbesondere familiärer Beziehungen, 
durch soziale Mobilität erzwingende sozioökono- 
mische Entwicklungen, durch die Vielfalt der dem 
einzelnen sich eröffnenden Optionen (Dahrendorf
1979) sowie durch Umfang und Qualität sozialpoli
tischer Einkommen- und Dienstleistungen. Insbe
sondere in persönlichen Krisensituationen, wie sie 
durch das Erleiden einer schweren chronischen 
Krankheit hervorgerufen werden, aber auch bei 
der normalen Bewältigung alltäglicher Probleme 
und Belastungen, bildet die Stabilität sozialer Be
ziehungen und die Supportivität sozialer Interak
tionen die wichtigste Voraussetzung für das seeli
sche und vermutlich auch das körperliche Wohlbe
finden jedes einzelnen. Das Gefühl der Wertlosig
keit oder Nutzlosigkeit verursacht durch wieder
holt erlebte Zurückweisung oder Herabwürdigung 
in der Arbeitswelt, in der Familie oder bei sonsti
gen sozialen Kontakten und der Verlust wichtiger 
Bezugspersonen sind die beiden in unserer Gesell
schaft vielleicht wichtigsten Ursachen seelischen 
Leids, für Aggression gegen andere oder für ver
schiedene Formen selbstdestruktiver Verhaltens
weisen wie Alkoholismus oder Drogenabhängig
keit. Der Sozialstaat kann die Leistungsfähigkeit 
sozialer Netzwerke durch gezielte Maßnahmen 
schützen und fördern (v. Ferber/Badura 1983). Er
setzen jedoch kann er sie nicht.

Die Idee der Netzwerkförderung (Badura 1983) ist 
die sozialpolitisch-praktische Folgerung aus den
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hier entwickelten Überlegungen. Unter Netzwerk
förderung verstehe ich: 1. die Förderung, Entla
stung oder Mobilisierung vorhandener Netzwerke 
in Familie, Arbeitswelt und Gemeinde; 2. die 
Schaffung und Förderung neuer Netzwerke z. B. 
von Selbsthilfegruppen oder Selbsthilfeinitiativen. 
Netzwerkförderung zielt auf eine allgemeine, also 
keineswegs bloß krankheitsspezifische Verbesse
rung psychosozialer Lebensgrundlagen. Instru
mente der Netzwerkförderung reichen von der In
formation und Beratung einzelner oder Gruppen 
über finanzielle oder infrastrukturelle Hilfen bis 
hin zur netzwerkgerechten bzw. -förderlichen Ge
staltung unserer physischen und sozialen Umwelt. 
Die mittlerweile hochbürokratisierte, stark zentra
lisierte und verrechtlichte deutsche Sozialversiche
rung muß insgesamt als wenig netzwerkförderlich 
angesehen werden.

Schlußbemerkung

Der hier umrissene mikrosoziologische Ansatz der 
(Krankheits-) Streßbewältigung weist erhebliche 
Lücken und Vereinfachungen auf und müßte zu
künftig u. a. in folgende Richtungen weiterentwik- 
kelt werden:
1. Sozialpsychologisch, in Anknüpfung an die 
Lerntheorie von Bandura: Bandura (1977) vertritt 
die These, daß die vom einzelnen gehegten Erwar
tungen über die Kontrollierbarkeit einer negativ 
bewerteten Situation oder eines belastenden Er
eignisses ausschlaggebend dafür ist, ob und wie 
intensiv er sich um deren aktive Meisterung be
müht. Die Gewißheit etwa (die ja leider bei chro
nischen Krankheiten bekannterweise oft nicht be
rechtigt ist), medizinische Maßnahmen wie z. B. 
Medikamentierung, chirurgische Eingriffe oder 
Hinweise zur Verhaltensänderung und Lebensum
stellung würden das Krankheitsgeschehen positiv 
beeinflussen, wird so zu einer wichtigen Vorausset
zung auch für die Mobilisierung der seelischen 
Selbstheilungskräfte eines Menschen. Signale und 
Maßnahmen der sozialen Umwelt, die die Kon- 
trollüberzeugung, oder, besser gesagt: das Selbst
vertrauen fördern, bilden vermutlich -  in Anleh
nung an Banduras Überlegungen -  eine für die 
Restabilisierung und Bestätigung des Selbstbildes 
wichtige Form sozialer Unterstützung, gerade in 
Situationen mit erheblichen psychischen und sozia
len Anpassungsanforderungen, wie beim Erleiden 
einer schweren chronischen Krankheit.
2. Neurobiologisch, in Anknüpfung an Bradbums 
Forschung zur unterschiedlichen sozialen Bedingt

heit positiver und negativer Emotionen (Bradburn 
1969) und an entsprechende Erkenntnisse über 
deren hormonelle und/oder immunologische Kon
sequenzen (z. B. Weiss/Herd/Fox 1981; Temoshok/ 
v. Dyke/Zegans 1984): Die empirische Evidenz 
dafür, daß negative Emotionen, vermittelt über 
neuroendokrine Reaktionen, krankheitsförderli
che physiologische Folgen haben, ist nach Henry 
„überwältigend“ (1980 S. 569). Noch kaum er
forscht ist demgegenüber der hier unterstellte ge
sundheitsförderliche Einfluß positiver Emotionen 
auf die Physiologie des Menschen. Die nahelie
gendste Hypothese wäre, daß eine als unterstüt
zend oder schützend empfundene soziale Umwelt 
in einer Belastungssituation über das zentrale Ner
vensystem zur Dämpfung oder Vermeidung endo
kriner Reaktionen beiträgt und eine Schwächung 
der Immunabwehr verhindert (z. B. Levy 1984; 
Reite/Field 1985). Seelisches Wohlbefinden bein
haltet jedoch weit mehr als Abwesenheit negativer 
Emotionen wie z. B. Angst oder Depressivität. In 
Form etwa von Glück oder Heiterkeit beinhaltet es 
auch eine positive Seite, deren Einfluß auf Ge
sundheit und Streßbewältigung es erst noch zu 
erforschen gilt. Während wir, insbesondere dank 
der Arbeit von Bradburn, bereits erste Anhalts
punkte über die sozialen Voraussetzungen positi
ver Gefühle haben -  eine große Rolle spielen hier 
die Qualität der (Ehe-)Partnerbeziehung, der Um
fang weniger enger Beziehungen („sociability“) 
und die Möglichkeit zur Sammlung neuer Erfah
rungen und sozialer Kontakte („novelty“), die 
nach Bradburn teilweise schichtabhängig sind und 
den Grad der emotionalen und sozialen Integra
tion des einzelnen Menschen widerspiegeln -  ist 
die Physiologie positiver Gefühle ein noch völlig 
unbearbeitetes Gebiet.

3. Organisations- und makrosoziologisch: Hier kä
me es vor allem darauf an, soziokulturellen und 
sozioökonomischen Determinanten gesundheits
förderlicher Umweltbedingungen nachzugehen, 
etwa der Frage, durch welche Faktoren stabile 
Netzwerke und supportive Interaktionen in der 
Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz und inner
halb der medizinischen Versorgung gefördert oder 
beeinträchtigt werden (Badura 1983; v. Grote/ 
Weingarten 1984; Badura et al. 1985). Bisherige 
Studien konzentrieren sich auf die Untersuchung 
von Einflüssen sozialer Netzwerke auf Wohlbefin
den, Gesundheit und Lebensqualität. Forschungs
arbeiten über Einflüsse, die von gesamtgesell
schaftlichen oder organisatorischen Rahmenbedin
gungen, z. B. von der Technologieentwicklung auf



Bernhard Badura: Zur Soziologie der Krankheitsbewältigung 347

Umfang und Leistungsfähigkeit sozialer Netzwer
ke ausgehen (z. B. Alcalay/Pasick 1983; Zelder et 
al. 1985) fehlen noch weitgehend. Auch Wechsel
wirkungen zwischen Persönlichkeitsentwicklung 
und Merkmalen sozialer Netzwerke sollten inner
halb sozialwissenschaftlicher Gesundheitsfor
schung zukünftig mehr Beachtung finden. Schließ
lich ist der einzelne nicht bloß passives Mitglied 
seines sozialen Netzwerkes oder bloßer Empfänger 
sozioemotionaler oder praktischer Unterstützungs
leistungen. Er ist auch ihr Schöpfer, Produzent 
und Förderer, und er kann natürlich selbst auch 
erheblich zur Leistungsminderung oder Zerstö
rung seines Netzwerkes beitragen. Waren in tradi
tionellen Gesellschaften soziale Netzwerke und 
ihre Leistungen gleichsam naturgegeben selbstver
ständlich, gilt dies für moderne Gesellschaften 
möglicherweise weit weniger. Netzwerke und 
Netzwerkleistungen moderner Gesellschaften -  so 
eine insbesondere von Historikern und Ethologen 
zu bearbeitende Fragestellung -  sind vielleicht sehr 
viel situations- und persönlichkeitsabhängiger und 
deshalb weniger stabil, weniger belastbar und we
niger verläßlich (Davis 1973).
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