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Kurzzusammenfassung 

Hintergrund 
Qualitätsvolle Gesundheitsinformationen werden aktuell in der Gesundheitsforschung 
und Politik als wichtiger Baustein auf dem Weg zu souveränen Versicherten und 
PatientInnen diskutiert. Internationale Studien verweisen auf die (zunehmende) 
Bedeutung von Selbsthilfegruppen/-organisationen (SHG) in der Informations- und 
Beratungsarbeit und deren Einbindung bei der Erstellung und Bewertung von 
qualitätsvollen Gesundheitsinformationen wird empfohlen. 
 
Zielsetzung und Forschungsfragen 
Der erste Teil der Arbeit hatte zum Ziel, ins Thema einzuführen. Der zweite, empirische 
Teil der Arbeit diente zur Beantwortung der Forschungsfragen und -thesen. Es sollte 
den Fragen nachgegangen werden, welche Bedeutung schriftlichen 
Informationsmaterialien bei der Informations- und Beratungsarbeit von österreichischen 
SHG zukommt, ob es bei der Erstellung und Disseminierung von schriftlichen 
Gesundheitsinformationen zu Kooperationen zwischen österreichischen SHG und 
anderen Akteuren kommt und wie sich diese gestalten. 
 
Methoden 
Zur Verfassung der Arbeit und Beantwortung der Forschungsfragen kamen folgende 
Methoden zur Anwendung: Auf Basis einer Literaturrecherche/-analyse wurde der erste 
Teil der Arbeit erstellt und der bisherige Forschungsstand rekonstruiert. Zur 
Beantwortung der Forschungsfragen wurden acht Interviews mit VertreterInnen der 
Selbsthilfe und anderen Akteuren des Gesundheitswesens durchgeführt 
(multiperspektivischer Ansatz).  
 
Ergebnisse 
Schriftliche Informationsmaterialien spielen auch in der Informations- und 
Beratungsarbeit von österreichischen SHG eine bedeutende Rolle. In Österreich 
kommt es sowohl bei der Erstellung als auch bei der Disseminierung von schriftlichen 
Gesundheitsinformationen bereits vereinzelt zu Kooperationen zwischen SHG und 
anderen Akteuren des Gesundheitswesens. Die Ergebnisse lassen den Eindruck 
entstehen, dass bei den von den SHG ausgehenden Kooperationen (eigene 
Materialien) das Einbringen von formalem Wissen und andere 
Unterstützungsleistungen (formal, finanziell) durch die KooperationspartnerInnen im 
Vordergrund stehen. Bei den von den anderen Akteuren ausgehenden Kooperationen 
scheint das Erfahrungswissen der SHG im Vordergrund der Kooperation zu stehen. 
Erfahrungswissen wird vor allem bei der Qualitätssicherung bestehender Texte 
(Informationsbedürfnisse, Verständlichkeit) eingebracht. Aus Sicht der SHG gibt es 
Ansätze, die Kooperationen in diesem Bereich zukünftig noch stärker zu realisieren.  
 
Schlussfolgerung 
Damit es zukünftig zu einer stärkeren Realisierung von Kooperationen zwischen SHG 
und anderen Akteuren des Gesundheitswesens kommt und die SHG ihrer potentiell 
bedeutenden Rolle gerecht werden können, bedarf es neben finanzieller und 
struktureller Rahmenbedingungen vor allem einer Bewusstseinsbildung und 
Unterstützung der SHG bei der Sammlung, Reflexion und schriftlichen Aufbereitung 
von Erfahrungswissen.  
 
Schlüsselwörter: Selbsthilfegruppen/-organisationen, schriftliche 
Gesundheitsinformationen, Kooperation, Qualitätssicherung, Erfahrungswissen, 
formales Wissen 
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Abstract 

Background information 
High-quality health information is presently being discussed in health research and 
politics as essential step on the way to confident insurants and patients. International 
studies refer to the (increasing) significance of self-help groups/organizations (SHG) to 
provide information and consulting. The inclusion of SHG is suggested during the 
preparation and evaluation of high-quality health information. 
 
Aim and research questions 
The first part of the paper aims at introducing the topic. The second, empirical part tries 
to answer research questions and discuss research theses. Questions that were taken 
into consideration are the significance of written information in information and 
counseling work of Austrian SHG, the existence of cooperation between Austrian SHG 
and other stakeholders during the process of preparation and dissemination of written 
health information and the realization of this cooperation. 
 
Methods 
The following methods were used while writing this paper and answering research 
questions: The first part of this paper was composed and the current state of research 
reconstructed on the basis of literary research/analysis. In order to answer research 
questions, eight interviews were held with representatives of self-help organizations 
and other stakeholders (multiperspective approach). 
 
Results 
Written information plays a great role in the information and counseling work of 
Austrian SHG. In Austria occasional cooperation between SHG and other stakeholders 
of the health care system takes place during the preparation as well as the 
dissemination of written health information. The results convey the impression that in 
the foreground of SHG initiated cooperation (own material) stands the integration of 
formal knowledge and other benefits (formal and financial) through cooperation 
partners. Other stakeholder initiated cooperation seemingly foregrounds the experience 
knowledge of SHG. Experience knowledge is primary used for securing quality in 
existing texts (information needs, understandability). From the side of SHG there have 
been efforts to further increase the cooperation in these fields in the future. 
 
Conclusion  
To guarantee a stronger realization of cooperation between SHG and other 
stakeholders and to secure SHG’s ability to serve its potential role, not only financial 
and structural framework is necessary. Foremost, a raise in awareness and support for 
SHG in collecting, reflecting and preparing experience knowledge are essential. 
 
Key words: self-help groups/organizations, written health information, cooperation, 
quality assurance, experience knowledge, formal knowledge 
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1 Einleitung 

1.1 Hintergrund 

Gesundheitsinformationen werden aktuell in der Gesundheitsforschung und Politik als 

wichtiger Baustein auf dem Weg zu souveränen Versicherten und PatientInnen 

diskutiert. Als Patientensouveränität bzw. Patientenautonomie wird dabei die Fähigkeit 

verstanden, im Gesundheitswesen selbstbestimmt entscheiden und handeln zu können 

(Dierks & Schwartz, 2001a, S. 1). Notwendige Voraussetzung für eine (sinnvolle) 

Beteiligung an Entscheidungen ist zum einen die Verfügbarkeit und die angemessene 

Vermittlung relevanter Informationen, zum anderen die Fähigkeit, diese Informationen 

zu den persönlichen Lebensumständen und Problemen in Beziehung setzen zu 

können und sich auf der Basis der zur Verfügung stehenden Information Klarheit über 

individuelle Ziele und Möglichkeiten ihrer Entscheidung zu verschaffen (Dierks & 

Schwartz, 2003, S. 318). Um unter sich wandelnden Rahmenbedingungen zu 

individuell optimalen Versorgungs- und Behandlungsentscheidungen zu gelangen, 

scheint Information unerlässlich. Damit wächst in Zeiten steigender Forderung nach 

Eigenverantwortung und Partizipation der Bedarf des gesundheitlichen 

Informationsangebotes (Schweitzer & Bock, 2009, S. 92).  

 

Gesundheitsinformationen, die zu einer Förderung partnerschaftlicher Strukturen im 

Gesundheitswesen beitragen, müssen Qualitätskriterien auf unterschiedlichen Ebenen 

berücksichtigen, wie z.B. die medizinisch-fachliche Qualität, die Vermittlungsebene 

(Zielgruppengerechtigkeit), die Zugangsebene (Einsatz von verschiedenen und 

kostengünstigen Medien) und die Transparenz über den Hintergrund der Informationen  

(Dierks, Diel & Schwartz, 2003, S. 340). Unabhängig, ob die Information personal oder 

medial vermittelt wird, es sich um eine Broschüre, medizinische Entscheidungshilfe 

oder ein Internetportal handelt, sollten die Informationen, angesichts der möglichen 

schädlichen Wirkungen, verlässlich, unverzerrt und verständlich sein und auf dem 

aktuellen medizinischen Wissensstand beruhen (Klemperer et al., 2010). Es liegen 

mittlerweile verschiedene Stellungnahmen und Empfehlungen zur Erstellung von 

Gesundheitsinformationen vor (Sänger, Lang, Klemperer, Thomeczek & Dierks, 2006; 

Steckelberg, Berger, Köpke & Hessen, 2005; Klemperer et al., 2010). Die Empfehlung, 

dass PatientInnen und Interessengruppen bei der Erstellung eingebunden werden 

sollen, um die Verständlichkeit, Relevanz und Gebrauchstauglichkeit der Informationen 

zu verbessern, findet sich in vielen Kriterienkatalogen (Klemperer et al., 2010, S. 67).  
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1.2 Ausgangslage 

Das Gesundheitswesen ist charakterisiert durch eine Vielzahl von Akteuren (Politik, 

Sozialversicherung, ÄrztInnen, Pharmaindustrie, soziale Pflegedienste, 

Selbsthilfegruppen,…), die unterschiedliche Zielsetzungen (gesundheitlich-

medizinische, ökonomische, soziale, politische) verfolgen und mit unterschiedlichen 

Gruppen in Beziehung stehen. All diese Akteure produzieren 

Gesundheitsinformationen und betreiben Gesundheitskommunikationen mithilfe 

verschiedenster Medien und auf unterschiedlichen Vermittlungs- und Zugangsebenen 

(Roski, 2009; Dierks et al., 2003). 

 

Internationale Studien verweisen auf die (zunehmende) Bedeutung von 

Selbsthilfegruppen/-organisationen in der Generierung von Wissen und dessen 

Verbreitung unter Betroffenen, ExpertInnen und der breiten Öffentlichkeit (Forster & 

Nowak, 2011). Laut Hey & Stötzner besteht der wichtigste Beitrag der Selbsthilfe zur 

medizinischen und psychosozialen Versorgung darin, in einem hochgradig 

ausdifferenzierten System auf Erfahrungswissen basierende Informationen anbieten zu 

können und dies zu fast jedem medizinischen und psychosozialen Thema. Hierbei liegt 

die Besonderheit in der Vermittlung von erfahrungsbasiertem Wissen ebenso wie auch 

von durch die Betroffenen systematisch zusammengetragenem formalen Fachwissen 

über Behandlungsmöglichkeiten, Medikation und zu neuesten wissenschaftlichen 

Erkenntnissen für ein spezifisches thematisches Segment (zitiert nach Robert Koch 

Institut, 2004, S. 20). Auch Williams betont, dass Selbsthilfegruppen in gemeinsamer 

Anstrengung Informations- und Wissensmängel kompensieren und dadurch zu einem 

System der Wissensbearbeitung und -erzeugung werden können (zitiert nach Forster, 

Braunegger-Kallinger, Nowak & Österreicher, 2009a, S. 472). Auf Grundlage dieser 

kollektiv erarbeiteten Wissensbestände haben Selbsthilfegruppen somit die 

Möglichkeit, eine gezielte Informations- und Beratungsleistung durch erfahrene 

Betroffene zu entwickeln (Forster et al., 2009a; Stremlow, Gysel, Mey & Voll, 2004) 

und für Betroffene, Angehörige und Interessierte anzubieten.  

 

Ein im Jahr 2009 abgeschlossenes österreichisches Forschungsprojekt „Patienten und 

Angehörigenorganisationen bzw. -gruppen in Österreich (PAO/PAG)“ lieferte eine erste 

datengestützte Einschätzung des Selbsthilfefeldes in Österreich. Die Studie 

untersuchte unter anderem die Aktivitäten der einzelnen Organisationen und Gruppen, 

deren selbsteingeschätzte Wirksamkeit und die Beziehung zu relevanten Umwelten. 

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass der Aufbau von Wissen und die 
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Wissensverbreitung häufige und wichtige Aktivitäten darstellen (Braunegger-Kallinger, 

Forster & Nowak, 2010). 

 

Die Frage der Bedeutung von Selbsthilfegruppen/-organisationen in Österreich bei der 

Generierung und Disseminierung von zielgruppengerechter, schriftlicher 

Gesundheitsinformation konnte dabei nicht tiefer untersucht werden und wird in dieser 

Arbeit als grundlegende Forschungsfrage aufgegriffen. 

1.3 Hypothesen und Forschungsfragen 

Die Forschungsarbeit gliedert sich in zwei Teile. 

 

Der erste Teil der Arbeit hat zum Ziel, ins Thema einzuführen. Auf Basis einer 

Literaturrecherche/-analyse inkl. der Berücksichtigung der Ergebnisse des ersten 

umfassenden österreichischen Forschungsprojektes „PAO/PAG-Studie“ soll der 

bisherige Forschungsstand rekonstruiert werden. Diese Literaturanalyse bildet die 

Basis für den empirischen Teil der Arbeit und die Entwicklung des Interviewleitfadens. 

 

Der empirische Teil der Arbeit untersucht folgende Thesen:  

1. Schriftliche Informationsmaterialien spielen auch in der Informations- und 

Beratungsarbeit von österreichischen Selbsthilfegruppen/-organisationen eine 

bedeutende Rolle.  

2. In Österreich kommt es bisher noch zu wenig Kooperation zwischen 

Selbsthilfegruppen/-organisationen und anderen Akteuren bei der Generierung 

und Disseminierung von schriftlichen Gesundheitsinformationen.  

3. Die Kooperation geht eher von den Selbsthilfegruppen/-organisationen aus. 

4. Der Schwerpunkt in dieser Kooperation liegt dabei auf dem Aufbau von 

formalem Wissen, während das Erfahrungswissen der Selbsthilfegruppen/-

organisationen im Hintergrund bleibt. 

 

Folgende Forschungsfragen sollen die Analyse dieser Thesen anleiten: 
 

1. Welche Bedeutung (Nachfrage, Einsatz) kommt schriftlichen 

Informationsmaterialien bei der Informations- und Beratungsarbeit von 

österreichischen Selbsthilfegruppen/-organisationen zu? Welche Entwicklungen 

sind erkennbar?  
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2.  Welche schriftlichen Gesundheitsinformationen (Form, Inhalte, Adressaten) 

werden von Selbsthilfegruppen/-organisationen erstellt und welche Kanäle der 

Verteilung kommen zur Anwendung? 

3. Kommt es bisher zu Kooperationen bei der Erstellung und Disseminierung von 

schriftlichen Gesundheitsinformationen zwischen Selbsthilfegruppen/-

organisationen und anderen Akteuren in Österreich? Wenn ja, mit welchen 

Akteuren? 

4. Von wem geht die Kooperation aus? Wie gestaltet sich die Kooperation 

(Gegenstand der Kooperation, Form der Kooperation, Bewertung der 

Kooperation)? Welchen Stellenwert nimmt dabei das formale Wissen, welchen 

Stellenwert das Erfahrungswissen ein?  

5. Gibt es Ansätze, die Kooperation bei der Erstellung von schriftlichen 

Gesundheitsinformationen zukünftig stärker zu realisieren? 

6. Welche Voraussetzungen müssten dafür aus Sicht der Selbsthilfegruppen/-

organisationen, welche aus Sicht der befragten Akteure gegeben sein, welche 

Chancen, aber auch Risiken und Hürden sind damit verbunden? 

7. Welche Form der Unterstützung stellen die jeweiligen Unterstützungsstellen 

den Selbsthilfegruppen/-organisationen bei der Erstellung von schriftlichen 

Gesundheitsinformationen zur Verfügung? 

 

Der Fokus soll dabei auf die Generierung und Disseminierung von gedrucktem, 

schriftlichem Informationsmaterial (Printmedien) gelegt werden, da Printmedien nach 

wie vor eines der meist genutzten Informationsmedien bei der Suche nach 

Gesundheitsinformationen sind. Das Internet als Kommunikationsmedium bedarf einer 

eigenen Betrachtung und der Beantwortung anderer Fragestellungen, auf die in dieser 

Arbeit nicht eingegangen werden soll. An dieser Stelle sei auf ein Forschungsprojekt 

der deutschen nationalen Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und 

Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS) mit dem Titel „Neue Medien – 

Bestandsaufnahme, Differenzierung, Wirkungsanalyse und Kriterienentwicklung“ 

hingewiesen. Die Ergebnisse des Forschungsprojektes wurden in einem Folder 

„Internetbasierte Selbsthilfe – Eine Orientierungshilfe“ veröffentlicht (NAKOS, 2010). 
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1.4 Public Health Relevanz 

Die Public Health Relevanz dieser Arbeit lässt sich einerseits durch das Thema 

qualitätsvolle Gesundheitsinformationen und deren Auswirkungen auf individueller und 

gesellschaftlicher Ebene und andererseits durch den Fokus auf Selbsthilfegruppen, 

welchen sowohl bei dieser Fragestellung aber auch im Gesundheitssystem generell 

eine besondere Bedeutung zukommt, begründen.  

 

In der Ottawa Charta zur Gesundheitsförderung wurden Vorgehensweisen für eine 

neue Ausrichtung im Gesundheitswesen festgelegt und die Entwicklung persönlicher 

Kompetenzen als eine der Voraussetzungen für gesundheitsförderliches, aktives 

Handeln festgehalten. Ziel ist es, den Menschen zu helfen, mehr Einfluss auf ihre 

eigene Gesundheit und Lebenswelt auszuüben, und ihnen zugleich zu ermöglichen, 

Entscheidungen in Bezug auf die persönliche Gesundheit treffen zu können (World 

Health Organisation, 1986).  

 

Wie im Kapitel eins bereits erwähnt werden (schriftliche) Gesundheitsinformationen 

aktuell in der Gesundheitsforschung und Politik als wichtiger Baustein auf dem Weg 

zum kompetenten Nutzer des Gesundheitswesens diskutiert. Ein qualitativ 

hochwertiges, umfassendes, für Laien verständliches und leicht verfügbares 

Informationsangebot ist laut Lerch und Dierks die Basis für autonomes Handeln von 

Menschen im Umgang mit Gesundheit und Krankheit und den Einrichtungen, die für 

die Wiederherstellung oder Erhaltung der Gesundheit verantwortlich sind (2001, S. 

119).  

 

Qualitätsvolle Gesundheitsinformationen und entsprechende persönliche Kompetenzen 

haben somit bedeutenden Einfluss auf die gesundheitsförderliche Lebensführung und 

die Wiederherstellung der Gesundheit. Neben dieser individuellen Ebene haben 

qualitätsvolle Gesundheitsinformationen aber auch Auswirkungen auf der 

gesellschaftlichen und ökonomischen Ebene. Sie stellen die Basis für das Treffen von 

aufgeklärten Entscheidungen in Bezug auf Vorsorgemaßnahmen, Medikation und 

Therapie dar und können somit einer Unter-, Über- und Fehlversorgung 

entgegenwirken und in weiterer Folge Kosten im Gesundheitssystem einsparen (vgl. 

Loss & Nagel, 2009). 

 

Ein modernes Gesundheitssystem kommt laut Trojan ohne aktive Mitwirkung der 

Leistungsadressaten, also der Laien bzw. PatientInnen nicht aus (2003, S. 312). Das 
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Potential der Laien bzw. PatientInnen stellt eine soziale, politische und ökonomische 

Ressource für das System der Gesundheitssicherung dar. Im Vordergrund des 

politischen Interesses steht dabei die Rolle des „Nutzers“ als aktiv Beteiligte/r, 

KoproduzentIn der Gesundheit und LeistungserbringerIn (Trojan, 2003, 321-322; 

Schnabel, 2009). 

 

Selbsthilfegruppen kommt in diesem Kontext eine besondere Bedeutung zu. Laut 

Trojan wird in ihnen durch die unterschiedlichen Handlungsfelder der gegenseitigen 

Hilfe, der Hilfe für andere (insbesondere Information und Beratung) und der 

Interessenvertretung eine Vielzahl von unterschiedlichen Rollensegmenten aktiviert 

(2003, S. 331). Selbsthilfegruppen erarbeiten gesundheitsförderliche Ressourcen und 

erzielen Effekte im Bereich der gesundheitlichen Versorgung, indem sie das 

professionelle Versorgungssystem ergänzen und die Eigenverantwortung und Teilhabe 

der Betroffenen betonen (Robert Koch Institut, 2004).  

 

Die Zunahme chronischer Erkrankungen ist eine der größten Public Health 

Herausforderungen des 21. Jahrhunderts (Rosenbrock, 2008). Insbesondere bei 

Menschen mit chronischen Erkrankungen leisten Selbsthilfegruppen einen 

bedeutenden Beitrag zur Krankheits- und Alltagsbewältigung (Geene, Huber, 

Hundertmark-Mayser, Möller-Bock & Thiel, 2009, S. 15) was deren Bedeutung für das 

Gesundheitssystem noch einmal unterstreicht. 

1.5 Aufbau der Arbeit 

Hintergrund, Ausgangslage, Hypothesen und Forschungsfragen sowie die Public 

Health Relevanz und der Aufbau der Arbeit sind Gegenstand des Einleitungskapitels. 

 

Im Kapitel zwei wird das methodische Vorgehen erläutert und auf die angewandten 

Methoden der Literaturrecherche und -analyse und der qualitativen Interviews 

eingegangen.  

 

Das dritte Kapitel behandelt in sieben Unterkapiteln den theoretischen Teil der Arbeit:  

Im Kapitel 3.1 werden die neuen Rollen der Nutzer im Gesundheitswesen skizziert.  

 

Das Kapitel 3.2 thematisiert das Konzept der Gesundheitskompetenz/health literacy im 

Allgemeinen und dann im Kontext der medizinischen Versorgung und der 

Gesundheitsförderung.  
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Das Kapitel 3.3 widmet sich ausführlicher dem Thema Gesundheitsinformationen. 

Informationsvermittlung, das Themenspektrum von und der Bedarf an 

Gesundheitsinformation sind ebenso Teil des Kapitels wie die Nebenwirkungen von 

Gesundheitsinformationen und die Vorstellung von Qualitätskriterienkatalogen und 

Verfahren der Qualitätssicherung.  

 

Die Bedeutung von zielgruppengerechten Gesundheitsinformationen und 

Möglichkeiten der Operationalisierung durch Nutzer(gruppen) werden im Kapitel 3.4 

behandelt.  

 

Um einen Einblick in das Feld der Selbsthilfe(gruppen) im Gesundheitsbereich zu 

erhalten, werden im Kapitel 3.5 Funktionen, Leistungen und Wirkungen von 

Selbsthilfegruppen/-organisationen sowie die Bedeutung von Laienpotential dargestellt. 

Eine ausführliche Beschreibung des Selbsthilfefeldes in Österreich (Ergebnisse der 

PAO/PAG-Studie) ist ebenfalls Gegenstand des Kapitels. Ein besonderer Fokus wird in 

diesem Kapitel weiters auf die Bedeutung der Selbsthilfe bei der Generierung und 

Verbreitung von Wissen und die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen 

gelegt.  

 

Im Kapitel 3.6 werden die Beziehungen zwischen Selbsthilfegruppen/-organisationen 

und relevanten Akteuren im Gesundheitswesen – international und national – näher 

beleuchtet. Auch auf das Thema der Kommunikation im Gesundheitswesen wird kurz 

eingegangen.  

 

Eine Zusammenfassung des theoretischen Teiles und eine Überleitung zum 

empirischen Teil der Arbeit liefert das Kapitel 3.7. 

 

Auf die Ergebnisse der ExpertInneninterviews wird im Kapitel vier eingegangen.  

 

Im fünften Kapitel werden die Forschungsfragen beantwortet, die Hypothesen vor dem 

Hintergrund der Ergebnisse diskutiert und methodische Einschränkungen der 

Masterarbeit angesprochen.  

 

Schlussfolgerungen und ein kurzer Ausblick sind Gegenstand des sechsten und letzten 

Kapitels.  
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2 Methode 

Zur Verfassung der Arbeit und Beantwortung der Forschungsfragen kamen folgende 

Methoden zur Anwendung:  

2.1 Literaturrecherche und -analyse 

Um einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu erhalten, wurden mehrere 

Suchstrategien angewendet. Es wurde einerseits auf vorhandene und für das Thema 

relevante Handliteratur zurückgegriffen und andererseits gezielt im Internet 

recherchiert. Die internetbasierte Recherche erfolgte in ausgewählten elektronischen 

Zeitschriften- und Bibliothekskatalogen (Thieme eJournals, Bibliothek der 

Medizinischen Universität Graz), ausgewählten Datenbanken (Cochrane Library, 

Pubmed), auf Websites internationaler und nationaler Organisationen (z.B. 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) und mithilfe einfacher Suchmaschinen 

wie Google, Google Scholar und Google Books. Die Suchstrategie variierte dabei je 

nach Fragestellung bzw. zu erarbeitendem Kapitel. Bei der Suche kamen deutsche und 

englische „Keywords“ zur Anwendung. Referenzen in recherchierten Arbeiten und 

Artikeln führten zu weiteren Informationsquellen. 

 

Aufgrund der Zielsetzung, mit dem theoretischen Teil der Arbeit sowohl die Autorin als 

auch den Leser in das Thema einzuführen, wurden im ersten Teil der Arbeit vor dem 

Hintergrund der Fragstellung relevant erscheinende Aspekte thematisiert, aber 

aufgrund des Umfanges nicht in voller Tiefe behandelt. Die Literaturrecherche zur 

Erstellung der einzelnen Kapitel entspricht daher keiner systematischen 

Literaturrecherche, da nicht für jede Fragestellung in allen dafür relevanten 

Datenbanken und -quellen nach Literatur gesucht wurde.  

 

Ein Großteil der eingeschlossenen Arbeiten ist aus dem deutschsprachigen Raum 

(Deutschland, Schweiz) bzw. aus England, weil einerseits ein Vergleich mit Österreich 

aufgrund ähnlicher gesundheitspolitischer Herausforderungen und Diskussionen 

möglich und interessant ist und andererseits da in diesen Ländern die 

Selbsthilfeforschung und die Forschung im Bereich qualitätsvolle 

Gesundheitsinformationen schon weiter vorangeschritten sind. 

 

Neben der allgemeinen Literaturrecherche/-analyse nahm die Sichtung der im Rahmen 

des Forschungsprojektes „Patienten und Angehörigenorganisationen bzw. -gruppen in 

Österreich (PAO/PAG)“ erstellten und vorhandener Publikationen einen zentralen 
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Stellenwert ein. Im Jahr 2009 wurde das bundesweite Forschungsprojekt in 

Kooperation zwischen dem Institut für Soziologie der Universität Wien und dem Ludwig 

Boltzmann Institute Health Promotion Research abgeschlossen. Mit dem Projekt wurde 

versucht, erstmals eine umfassende und multiperspektivische Beschreibung und 

Analyse für Österreich umzusetzen. Die Studie untersuchte unter anderem die 

Aktivitäten der einzelnen Organisationen und Gruppen, deren selbsteingeschätzte 

Wirksamkeit und die Beziehung zu relevanten Umwelten. Durch die Sichtung 

vorhandener Publikationen des Forschungsprojektes wurden die für die vorliegende 

Fragestellung relevant erscheinenden Ergebnisse dargestellt und fanden zudem 

Berücksichtigung bei der Entwicklung des Interviewleitfadens und der Auswahl der 

InterviewpartnerInnen. 

2.2 Qualitative Interviews 

Da zur Beantwortung der Forschungsfragen zu wenig Forschungspublikationen 

vorlagen, entschied sich die Autorin zusätzlich für die Durchführung von Interviews. Für 

die Befragung wurde das Experteninterview als Methode gewählt.  

 

Das Experteninterview 

Das Experteninterview zählt in der Sozialforschung zur Gruppe der leitfadengestützten 

Interviews. Gläser und Laudel definieren die Begriffe „Experte“ und „Experteninterview“ 

wie folgt: 

 

„Experten sind Menschen, die ein besonderes Wissen über soziale Sachverhalte 

besitzen und Experteninterviews sind eine Methode, dieses Wissen zu erschließen“ 

(Gläser & Laudel, 2004, S. 10). 

 

Anders als bei biografischen Interviews interessiert hier der Befragte weniger als 

Person denn in seiner Eigenschaft als Experte für ein bestimmtes Feld. Jeder Mensch 

verfügt über ein besonderes Wissen, es ist das Wissen über die sozialen Kontexte, in 

denen man agiert, z.B. über das Unternehmen oder die Organisation, in der man 

arbeitet oder über das Wohngebiet, in dem man lebt. Das Experteninterview soll dem 

Forscher dieses besondere Wissen der involvierten Menschen zugänglich machen 

(Gläser & Laudel, 2004, S. 10ff). 
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Auswahl der ExpertInnen 

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit kommen verschiedene Gruppen und Institutionen 

als ExpertInnen in Betracht. Für die Beantwortung der Forschungsfragen erschien ein 

multiperspektivischer Ansatz (Selbsthilfegruppen/-organisationen und andere Akteure 

des Gesundheitswesens) sinnvoll und die Anzahl der Interviewten beider Gruppen 

sollte gleich groß sein.  

 

Die Auswahl der InterviewpartnerInnen entscheidet über die Qualität der Informationen, 

die man erhält. Neben inhaltlichen und methodischen Überlegungen sollen auch 

forschungspraktische Gesichtspunkte wie die Erreichbarkeit und die Bereitschaft der 

potentiellen InterviewpartnerInnen bei der Auswahl berücksichtigt werden (Gläser & 

Laudel, 2004, S. 113).  

 

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wurden die InterviewpartnerInnen vor allem unter 

Berücksichtigung der Fragestellung, der Ergebnisse der PAO/PAG-Studie aber auch 

anderer Kriterien wie der örtlichen Nähe, Bereitschaft und Machbarkeit bestimmt. Die 

Auswahl soll im Folgenden noch näher erläutert werden: Die Autorin grenzte die 

InterviewpartnerInnensuche aus forschungspraktischen Gründen (örtliche Nähe und 

Machbarkeit) und aufgrund der Ergebnisse der PAO/PAG-Studie (Beziehungsenge zu 

relevanten Akteuren) auf die Bundesländer Wien und Kärnten ein. 

 

Bei der Gruppe der Selbsthilfe fiel die Entscheidung einerseits darauf, zwei 

VertreterInnen themenbezogener, bundesweit tätiger Selbsthilfeorganisationen, mit 

Sitz in den ausgewählten Bundesländern, zu interviewen. Die Ergebnisse der 

PAO/PAG-Studie zeigten nämlich, dass Selbsthilfeorganisationen generell wesentlich 

mehr und engere Beziehungen zu allen Umwelten haben als Selbsthilfegruppen. 

Zudem zeigte sich, dass sich Selbsthilfeorganisationen eher auf den Aufbau von 

formalem Wissen konzentrieren und dadurch Kooperationen mit anderen Akteuren 

zum Wissensaustausch eingehen. Die Autorin entschied sich darüber hinaus zwei 

VertreterInnen von Unterstützungsstellen der beiden Bundesländer zu interviewen, um 

auch diese Erfahrungsperspektive miteinzubeziehen und ein breiteres Wissen über die 

Selbsthilfegruppen/-organisationen auf Bundeslandebene zu generieren. Die Auswahl 

der InterviewpartnerInnen basierte auf einer Recherche bzw. erfolgte durch 

Empfehlungen von Kennern des Feldes. 

 

Bei der Gruppe der Akteure fanden neben den Ergebnissen der PAO/PAG-Studie und 

internationaler Studien auch Überlegungen zu relevanten Akteuren für diese 
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Fragstellung bei der Auswahl Berücksichtigung. Die Ergebnisse der PAO/PAG-Studie 

zeigten, dass die nächste und am häufigsten genannte Umwelt die ÄrztInnen sind. 

ÄrztInnen (91%) sind den Selbsthilfegruppen/-organisationen näher als die 

einschlägigen Unterstützungseinrichtungen (83%). Geringer als angenommen ist die 

Beziehungsenge zur Pharmaindustrie (36%). Politik und Verwaltung (68%) rangieren 

vor der Sozialversicherung (47%) hinsichtlich Häufigkeit und Enge zur Selbsthilfe. 

Diese vier Akteure – ÄrztInnen/Gesundheitseinrichtungen, Pharmaindustrie, 

Sozialversicherung und Politik/Verwaltung – wurden auch für diese Forschungsarbeit 

ausgewählt. Zur Eruierung der InterviewpartnerInnen der jeweiligen Akteurgruppe 

entschied die Autorin, den Zugang über die gewählten Selbsthilfe-

InterviewpartnerInnen und Kenner des Feldes zu gehen. Die Grundvoraussetzung, die 

InterviewpartnerInnen der Gruppe der Akteure erfüllen mussten, um einbezogen zu 

werden, war, dass sie/ihre Organisation eine vergangene oder bestehende 

Kooperation mit einer Selbsthilfegruppen/-organisationen vorweisen konnten. 

 

Die Interviewanfrage richtete sich bei den themenbezogenen Selbsthilfeorganisationen 

an die/den VertreterIn der jeweiligen Organisation und bei den Unterstützungsstellen 

an die/den ausgewählte/n MitarbeiterIn. Bei den Akteuren richtete sich die Anfrage an 

die empfohlene Ansprechperson. In zwei Fällen wurde von der angefragten Person 

eine andere Person als InterviewpartnerIn vorgeschlagen. 

 

Die erste Anfrage erfolgte bei allen InterviewpartnerInnen per E-Mail. Die 

TeilnehmerInnen wurden beim ersten Anschreiben über den Hintergrund und die 

Zielsetzung des Interviews informiert. Die Terminvereinbarung erfolgte dann sowohl 

per Mail als auch telefonisch. Eine Beschreibung der InterviewteilnehmerInnen findet 

sich in Tabelle 1. 

 

Tabelle 1: Beschreibung InterviewteilnehmerInnen 

Geschlecht 
weiblich 2 

männlich 6 

Interviewort 
Kärnten 3 

Wien 5 

Interviewgruppe 
Selbsthilfe 4 

Akteur 4 

Interviewdauer 

≤ 30 3 

30 bis 59 3 

≥ 60 Minuten 2 
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Interviewleitfaden 

Die ExpertInneninterviews wurden durch einen Leitfaden strukturiert. Es wurden zwei 

geringfügig unterschiedliche Leitfäden konstruiert, einer für die Gruppe der Akteure und 

einer für die Gruppe der Selbsthilfe. Der Aufbau beider Leitfäden und die 

interessierenden Fragestellungen/Schwerpunktthemen sind gleich, der Leitfaden für 

die Akteure umfasst sieben Fragen, der für die Gruppe der Selbsthilfe enthält acht 

Fragen. Die Leitfäden befinden sich im Anhang.  

 

Durchführung der Interviews 

Insgesamt wurden acht Interviews durchgeführt. Davon wurden alle Interviews 

persönlich von der Autorin durchgeführt (fünf in Wien, drei in Kärnten). Bis auf ein 

Interview fanden alle Interviews im Büro der/des Interviewten oder in Räumlichkeiten 

der Institution statt. Die Gespräche dauerten durchschnittlich 44 Minuten (Minimum: 20 

min, Maximum: 70 min). Vor Beginn des Gesprächs wurde die Erlaubnis eingeholt, das 

Interview aufzuzeichnen; alle TeilnehmerInnen willigten ein. Alle Interviews wurden 

digital aufgezeichnet.  

 

Aus zeitlichen Gründen wurde allerdings von einer wortwörtlichen Transkription der 

Interviews Abstand genommen. Bei allen Interviews wurde während des Gesprächs 

mitprotokolliert. Unmittelbar nach den Interviews wurde anhand der Mitschrift und der 

digitalen Aufzeichnung ein Kurzprotokoll (Postscriptum) erstellt. Dabei wurden 

abgekürzte Transkripte angefertigt, die nur einen Teil des Originaltextes enthalten, 

ansonsten den Inhalt des Gespräches paraphrasieren bzw. Hinweise auf 

angesprochene Themen geben (siehe dazu auch Auswertung der Interviews). 

 

Die Interviews wurden im Zeitraum von August bis September 2011 durchgeführt. 

 

Auswertung der Interviews 

Das angewandte Analyseverfahren in dieser Arbeit folgt im Grundverständnis der 

zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring. Die qualitative 

Inhaltsanalyse nach Mayring wurde zu Beginn der achtziger Jahre in Deutschland 

entwickelt und eignet sich besonders gut für die Auswertung von 

ExpertInneninterviews. 

 

„Mit der qualitativen Inhaltsanalyse schafft man sich eine von den Ursprungstexten 

verschiedene Informationsbasis, die nur noch die Informationen enthalten soll, die für 
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die Beantwortung der Forschungsfragen relevant sind (Gläser & Laudel, 2004, S. 

194)“.  

 

Dies unterscheidet die Methode grundlegend von anderen qualitativen 

Auswertungsmethoden, wo immer der Bezug zum Ursprungstext bestehen bleibt 

(Gläser & Laudel, 2004, S. 42). 

 

Das Verfahren gliedert sich dabei in vier Hauptschritte (siehe Abbildung 1): 

• Vorbereitung der Extraktion 

• Extraktion 

• Aufbereitung der Daten 

• Auswertung 

 

Der Kern des Verfahrens ist die Extraktion. Extraktion heißt den Text zu lesen und zu 

entscheiden, welche der enthaltenen Informationen für die Untersuchung relevant sind. 

Die Informationen werden den vorab definierten Kategorien des Suchrasters 

zugeordnet. Das vorläufige Kategoriensystem baut auf den in den theoretischen 

Vorüberlegungen festgelegten Einflussfaktoren und Variablen auf und kann während 

der Extraktion verändert werden. Die Zuordnung zu einer Kategorie und die verbale 

Beschreibung des Informationsinhaltes beruhen jeweils auf den Interpretationen 

der/des Durchführenden. Die beiden an die Extraktion anschließenden Schritte gehen 

dann von den extrahierten Rohdaten aus. Die Rohdaten werden zuerst sortiert und 

gegliedert, schließlich zusammengefasst und auf Redundanzen und Widersprüche 

geprüft und dann bei der Auswertung schließlich interpretiert (Gläser & Laudel, 2004, 

S. 193ff). 

 

Das Analysematerial wurde ohne elektronisch unterstützte Analyseverfahren 

ausgewertet. Die Auswertung erfolgte getrennt für die beiden Gruppen. Es wurde nur 

jenes Material ausgewertet, das für die Beantwortung der Forschungsfragen von 

Relevanz war. 
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Abbildung 1: Prinzip der qualitativen Inhaltsanalys e nach Gläser & Laudel 2004, S. 194. 
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3 Theoretischer Teil 

3.1 Die neue(n) Rolle(n) der Nutzer im Gesundheitsw esen 

PatientInnen, Versicherte, BürgerInnen (folgend wenn passend unter dem Begriff 

Nutzer zusammengefasst1) wurden in den letzten Jahren von Politik, 

Leistungserbringern und Leistungsträgern als wichtige neue Einflussgröße im 

Gesundheitswesen entdeckt (Dierks & Schwartz, 2001a, S. 1). In dem vom deutschen 

Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen verfassten 

Gutachten „Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit“ stellen die Nutzer als dritte 

Kraft neben der Ärzteschaft und den Krankenkassen einen wichtigen Akteur dar, wenn 

es um die Neugestaltung des Gesundheitswesens geht. Die Nutzer werden im Kampf 

gegen Unwissenheit, Qualitätsmängel und Verschwendung im Gesundheitswesen als 

wichtige Ressource gesehen – entsprechende Informationen und 

Mitbestimmungsmöglichkeiten vorausgesetzt (Sachverständigenrat für die Konzertierte 

Aktion im Gesundheitswesen, 2001).  

 

Wenn über die wachsende Bedeutung der Rolle der Nutzer im Gesundheitswesen 

diskutiert wird, muss in einem ersten Schritt verdeutlicht werden, wie facettenreich 

diese Rolle sein kann: 

 

1. Auf der Mikroebene steht der Mensch als akut oder chronisch Kranker 

(PatientIn ) im Vordergrund, der eine bedarfsgerechte und wirksame 

Behandlung für Erkrankungen sucht. 

2. Auf der Mesoebene gerät der Mensch als Versicherte/r in den Blickpunkt, der 

sich gegen das Risiko Krankheit und die damit entstehenden Kosten absichern 

will (bzw. muss). 

3. Auf der Makrobene agiert der Mensch als BürgerIn , der funktionierende 

Versorgungsstrukturen, gesundheitsförderliche Lebensbedingungen sowie 

Partizipation bei Entscheidungen im Gesundheitswesen einfordert (Dierks & 

Schwartz, 2003, S. 314). 

                                                
1 Der Begriff des Nutzers fasst die verschiedenen Rollen des Menschen als PatientIn, Versicherte/r und 

BürgerIn im Gesundheitswesen zusammen. Nutzer des Gesundheitswesens ist demnach jede Person, die 

Zugang zum System der gesundheitlichen Versorgung hat, unabhängig davon, ob dieser aktuell genutzt 

wird (Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen, 2001). Bei der Verwendung 

des Begriffes Nutzer wird im Folgenden auf eine geschlechtergerechte Formulierung verzichtet.  
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Diese Einordnung macht deutlich, dass Menschen gleichzeitig in unterschiedlichen 

Rollen präsent sein können, also zugleich BürgerIn, Versicherte/r und PatientIn (je 

nach ihrem Gesundheitszustand). Während die Rollen BürgerIn und Versicherte/r 

lediglich auf einem Kontinuum zwischen hohem Engagement in dieser Rolle oder nur 

der formalen Übernahme der Rolle (z.B. durch die Zahlung von Versichertenbeiträge) 

zu charakterisieren sind, zeichnen sich auf der Mikroebene ganz unterschiedliche 

Rollenbilder ab:  
 

• die traditionelle passive PatientInenrolle 

Historisch gesehen ist die älteste Rollendefinition im „benevolenten 

Paternalismus“ zu sehen, wo die Ärztin/der Arzt durch sein Wissensmonopol 

die ausschließliche Entscheidungsmacht über Indikation und Intervention erhält, 

während die/der PatientIn diese Entscheidungen erduldet und sich ihnen als 

„unmündiger, passiver Kranker“ zu fügen hat. 

• die/der PatientIn als Koproduzent von Gesundheit 

In diesem Rollenmodell wirkt die/der PatientIn als „beteiligte Expertin/beteiligter 

Experte“ selbst am Prozess der medizinischen Dienstleistung mit und trägt 

dadurch wesentlich zur Prozess- und Ergebnisqualität bei.  

• die/der PatientIn als Partner im medizinischen Beha ndlungsprozess 

(shared decision making) 

Neue Konzepte betonen die Gleichberechtigung zwischen Ärztin/Arzt und 

PatientIn und stellen die partnerschaftliche Entscheidungsfindung (shared 

decision making) als partizipatives Modell der Arzt-Patienten-Interaktion in den 

Vordergrund.  

• die/der PatientIn als Kunde in einem Markt „Gesundh eitswesen“  

Mit der Charakterisierung der ärztlichen Behandlung als übliche Dienstleistung 

und den steigenden Auswahlmöglichkeiten für die PatientInnen bekommt die 

Rolle der PatientInnen als Kunden eine Aufwertung und neue Bedeutung. 

• die/der PatientIn als Bewerter der Einrichtungen de r gesundheitlichen 

Versorgung  

Hierbei soll die/der PatientIn als Expertin/Experte in eigener Sache 

qualitätsrelevante Mängel im Behandlungsprozess (z.B. Schnittstellenprobleme) 

und im Ergebnis der Leistungserstellung identifizieren, und dies soll zur 

Verbesserung der Qualität beitragen (Dierks & Schwartz, 2003, S. 314-320).  
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Im Zusammenhang mit diesen neuen Rollenbildern der PatientInnen werden häufig 

auch Begriffe wie Patientensouveränität, Patientenautonomie oder der „mündige 

Patient“ verwendet.  

 

„Patientensouveränität bedeutet, dass Menschen im Gesundheitswesen 

aufgrund ihrer Fähigkeiten sicher und selbstbestimmt handeln“ (Dierks & 

Schwartz, 2001a, S. 1). 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich das Selbstverständnis der 

PatientInnen im Laufe der Zeit gewandelt hat und dass es neue Rollendefinition und 

Erwartungen gibt (Dierks & Schwartz, 2003, S. 320).  

 

„Patientinnen und Patienten sind nicht nur mehr passiv Leidende, die die 

Fürsorge und Hilfe der ärztlichen und pflegerischen Professionen unhinterfragt 

in Anspruch nehmen, sondern werden zu aktiven Partnerinnen und Partnern, in 

manchen Fällen zu Kunden und schließlich zu Bewertern der 

Gesundheitsversorgung“ (Robert Koch Institut, 2006, S. 7). 

 

Unbestritten ist aber, dass diese „neuen“ und alten“ Rollen derzeit noch parallel auf 

allen Ebenen des Versorgungssystems existieren und dass die Übernahme und 

Ausgestaltung einiger geforderter Rollen erst langsam einsetzt und mit Schwierigkeiten 

verbunden ist (Dierks & Schwartz, 2003, S. 320). Nicht alle Beteiligten – Nutzer ebenso 

wenig wie Professionelle – sind in der Lage und auch bereit, sich auf neue Rollen und 

damit auch auf eine neue Form der Übernahme von Verantwortung einzulassen 

(Robert Koch Institut, 2006, S. 7). Auch der Sachverständigenrat für Konzertierte 

Aktion im Gesundheitswesen hält fest, dass mehr Autonomie, nicht nur mehr Teilhabe, 

sondern auch mehr Verantwortung bedeutet, welcher der Einzelne nicht immer 

gewachsen ist (2001). Laut dem Robert Koch Institut gibt es zudem bislang noch keine 

verlässlichen Daten darüber, ob mehr Beteiligung tatsächlich zu einer besseren 

Verteilung von Gesundheitsgütern und zu einer besseren Gesundheitsversorgung führt  

(Robert Koch Institut, 2006).  

 

Abschließend festgehalten werden kann, dass den neuen Rollenvorstellungen die 

Betonung der Nutzerbeteiligung in der individuellen Interaktion mit Professionellen und 

die kollektive Partizipation auf der Meso- und Makroebene gemeinsam ist (Dierks & 

Schwartz, 2003, S. 321). 
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3.2 Gesundheitskompetenz/health literacy 

3.2.1 Definition von health literacy 

All diese Visionen und Forderungen nach mehr Teilhabe und Übernahme von 

Verantwortung setzen entsprechende (Gesundheits)kompetenzen beim Einzelnen 

voraus, um diesen zugeschriebenen Rollen auch gerecht werden zu können. Auch in 

der Ottawa Charta zur Gesundheitsförderung wurde die Entwicklung persönlicher 

Kompetenzen als ein zentrales Handlungsfeld und als Voraussetzung für 

gesundheitsförderliches, aktives Handeln festgehalten. Ziel ist es, den Menschen zu 

helfen, mehr Einfluss auf ihre eigene Gesundheit und Lebenswelt auszuüben, und 

ihnen zugleich zu ermöglichen, Entscheidungen in Bezug auf die persönliche 

Gesundheit treffen zu können (World Health Organisation, 1986).  

 

Dem Vorhandensein und dem Aufbau von Gesundheitskompetenzen kommt in diesem 

Kontext somit eine besondere Bedeutung zu. Folgend soll versucht werden kurz zu 

skizzieren, was hinter der Begrifflichkeit Gesundheitskompetenz (im Englischen health 

literacy)2 steht. Es gibt verschiedene Definitionsansätze und Modelle (vgl. Abel, 

Sommerhalder & Bruhin, 2011; Freedman, Bess, Tucker, Boyd, Tuchman & Wallston, 

2009; Kickbusch, Wait & Magg, 2006; Nutbeam, 2000) zur Operationalisierung des 

Begriffes health literacy/Gesundheitskompetenz. 

 

Die ersten Definitionen von health literacy bezogen sich ausschließlich auf die 

Anwendung von einfachen Lese- und Schreibfertigkeiten auf gesundheitsbezogenes 

Material wie z.B. das Lesen von Medikamentenbeipackzetteln. Basierend auf diesem 

Verständnis von health literacy und einem einfachen Wirkmodell der 

Verhaltensänderung lag auch der Fokus von Gesundheitskampagnen in den 1960er 

und 1970er Jahren auf der Übermittlung von Informationen ohne Bezugnahme auf 

soziale und ökonomische Lebensverhältnisse der Personen (vgl. Nutbeam, 2000, S. 

260ff). Die von Nutbeam geprägte umfassendere Definition der WHO aus dem Jahr 

1998 lautet wie folgt: 

 

“Health literacy represents the cognitive and social skills which determine the 

motivation and ability of individuals to gain access to, understand and use 

information in ways which promote and maintain good health. Health literacy 

                                                
2 Die Begriffe Gesundheitskompetenz und health literacy werden in dieser Arbeit gleich 

verwendet. 
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means more than being able to read pamphlets and successfully make 

appointments. By improving people´s access to health information and their 

capacity to use it effectively, health literacy is critical to empowerment” (zitiert 

nach Nutbeam, 2000, S. 264). 

 

Übersetzt würde diese Definition Folgendes bedeuten:  

Health literacy umfasst die geistigen und sozialen Fertigkeiten, die die Motivation und 

Fähigkeit eines Individuums bestimmen, Informationen zu erlangen, diese zu verstehen 

und so zu verwenden, dass sie zur Gesunderhaltung und -förderung beitragen. Health 

literacy bedeutet mehr als imstande zu sein Broschüren zu lesen oder Termine 

erfolgreich zu vereinbaren. Wenn der Zugang der Personen zu 

Gesundheitsinformationen verbessert und ihre Fähigkeiten, diese sinnvoll zu nutzen, 

gesteigert werden könnten, sei health literacy somit entscheidend für das 

Empowerment. 

 

Die Definiton der WHO macht deutlich, dass das (neue) Konzept von health literacy 

mehr als die Lese- und Schreibfertigkeiten einer Person umfasst. 

 

Freebody und Luke (1990) definierten drei Formen von health literacy, die genauer 

beschreiben wie health literacy im Alltag zur Anwendung kommen kann und welche 

Stufen dabei unterschieden werden können (zitiert nach Nutbeam, 2000, S. 263): 

 

Funktionale Form:  Grundfertigkeiten im Lesen und Schreiben, die es ermöglichen, im 

Alltag zu funktionieren (z.B. das Verstehen von gesundheitsrelevanten Informationen).  

 

Interaktive Form:  fortgeschrittene kognitive und soziale Fertigkeiten, die zur aktiven 

Teilnahme am Leben notwendig sind. Dazu gehören insbesondere 

Informationsbeschaffung und -austausch mittels Kommunikation und die Umsetzung 

dieser Informationen in den Lebensalltag (z.B. Informationsbeschaffung zu 

gesundheitsförderlichen Themen im sozialen Umfeld).  

 

Kritische Form:  fortgeschrittene kognitive und soziale Fertigkeiten, die es 

ermöglichen, Informationen kritisch zu analysieren und diese im Sinne einer 

verbesserten Lebensbewältigung optimal zu nutzen; einschließlich einer kritischen 

Auseinandersetzung mit Empfehlungen für eine gesunde Lebensführung (Abel et al., 

2011).  
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Die Autonomie und das persönliche Empowerment einer Person steigen dabei von 

Stufe zu Stufe (Nutbeam, 2000, S. 264). In Tabelle 2 sind zu jeder Stufe jeweils 

Beispiele zur besseren Verdeutlichung angeführt. 

 

Tabelle 2: Die drei Stufen der health literacy nach  Duetz & Abel (2004).  

 

Form 
 

 

Beispiel 
 

 

Funktionale Form:  
Grundfertigkeiten im Lesen und Schreiben, 
welche es ermöglichen, im Alltag (auch) in 
gesundheitlicher Hinsicht zu funktionieren. 

 

Eine Person hat an einem Sonntag akute 
Zahnschmerzen und findet die Adresse 
des Notfallzahnarztes in der Zeitung. 
 
Sie liest die Packungsbeilage des nach der  
Behandlung verabreichten Schmerzmittels. 
 

 

Interaktive Form:  
Fortgeschrittene kognitive und soziale 
Fertigkeiten, die es ermöglichen, in 
gesundheitlicher Hinsicht aktiv am Leben 
teilzunehmen. Im Vordergrund stehen die Be-
schaffung und der Austausch von 
Informationen. 

 

Eine Raucherin beschafft sich Informations-
material zu diversen Methoden von Raucher-
entwöhnung und erkundigt sich bei ihren 
KollegInnen nach Rauchstopperfahrungen. 
 
Ein Vater initiiert an einem Elternabend eine 
Diskussion zum Thema Suchtprävention bei 
Kindern und Jugendlichen. 
 

 

Kritische Form: 
Fortgeschrittene kognitive und soziale Fertig-
keiten, die es ermöglichen, Informationen 
kritisch zu analysieren und sie im Sinne einer 
gesünderen Lebensführung optimal zu 
nutzen. 
 

 

Eine übergewichtige Person prüft die 
möglichen Diäten und Verhaltensänderungen 
und unterscheidet dabei die seriösen von den 
unseriösen Maßnahmen. Sie wählt in 
Absprache mit ihrer Familie eine der 
individuellen Situation angepasste Strategie. 
 

 

 

Ein im Jahr 2011 publizierter systematischer Review mit dem Titel „health literacy 

interventions and outcomes“ kam zu folgendem Ergebnis: Geringere health literacy 

Levels waren assoziiert mit erhöhter Hospitalisation, höherer 

Ambulanzinanspruchnahme, niedrigerer Inanspruchnahme von Vorsorgeleistungen wie 

z.B. einer Mammographie, geringeren Fähigkeiten Gesundheitsbotschaften und 

Beipackzettel zu verstehen und einer geringeren Compliance bei der 

Medikamenteneinnahme. Bei älteren Personen zeigte sich zudem ein Zusammenhang 

mit einem schlechteren Gesundheitszustand und einer höheren Mortalität (Berkman et 

al., 2011). Die health literacy einer Person hat neben dem Umgang mit Gesundheit und 

Krankheit auch Einfluss auf die Nutzung des Gesundheitssystems und die 

Mitgestaltung im Gesundheitswesen (vgl. Duetz & Abel, 2004; Kickbusch et al., 2006).  
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3.2.2 Health literacy im medizinischen Versorgungss ystem und in der 

Gesundheitsförderung 

Abel et al. stellen in ihren Ausführungen zu health literacy (entnommen aus dem Online 

Glossar „Begriffe der Gesundheitsförderung“ der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung) einerseits einen Bezug zum Versorgungssystem und andererseits zur 

Gesundheitsförderung her und beschreiben, aus diesen beiden Perspektiven was unter 

dem Begriff health literacy verstanden wird und welche Wichtigkeit der Ressource 

health literacy zukommt. 

 

Im medizinischen Versorgungssystem: 

In der Perspektive des medizinischen Versorgungssystems wird unter 

Gesundheitskompetenz allgemein die Fähigkeit von Individuen verstanden, 

Gesundheitsinformationen zu verstehen und entsprechend aufgeklärt zu handeln. 

Gesundheitskompetenz ermöglicht den PatientInnen sich im Gesundheitssystem 

zurechtzufinden und präventive und therapeutische Empfehlungen auch entsprechend 

umsetzen zu können. Das Erzielen einer verstärkter Compliance (Therapietreue) und 

verbesserte klinische Ergebnisse sind die Hauptgründe für die Förderung der 

Gesundheitskompetenz aus dieser Perspektive. Es wird dabei angestrebt, die 

Gesundheitskompetenz über verständliche Informationen und verbesserte Zugänge zu 

Informationen zu stärken (Abel et al., 2011). 

 

In der Gesundheitsförderung:  

Hier geht der Begriff der Gesundheitskompetenz deutlich über das Verstehen und 

Anwenden von Gesundheitsinformationen hinaus. Health literacy beschreibt 

alltagspraktisches Wissen und Fähigkeiten im Umgang mit Gesundheit und Krankheit, 

mit dem eigenen Körper ebenso wie mit den gesundheitsprägenden sozialen 

Lebensbedingungen. Zur Gesundheitskompetenz gehört neben dem alltagspraktischen 

auch spezialisiertes Wissen – z.B. über individuelle und kollektive Gesundheitsrisiken 

oder über Maßnahmen zur Verbesserung der gesundheitsrelevanten 

Lebensbedingungen. Gesundheitskompetenz wird so primär als Ressource und 

Potenzial verstanden, das dazu beitragen kann, dass Individuen mehr Kontrolle über 

ihre Gesundheit und über gesundheitsbeeinflussende Faktoren 

(Gesundheitsdeterminanten) erlangen. Diese Kompetenzen werden primär über Kultur, 

Bildung und Erziehung vermittelt bzw. weitergegeben. Im Idealfall können über eine 

Verbesserung der Gesundheitskompetenz sowohl individuelle Gesundheitsgewinne 

erreicht als auch Verbesserungen in den Rahmenbedingungen für die Gesundheit 

erzielt werden (Abel et al., 2011).  
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Eine aktuelle Studie von Sorensen et al. (2012) gibt einen Überblick über bestehende 

Definitionen und Modelle zu health literacy und es wird in der Arbeit ein ganzheitliches 

health literacy Modell vorgestellt, welches verschiedene Dimensionen und 

Einflussfaktoren abbildet. Das Modell kann sowohl für den Bereich der 

Gesundheitsförderung als auch für den Bereich des medizinischen 

Versorgungssystems angewendet werden.  

3.2.3 Kritik am Konzept health literacy 

Die Ausführungen machen deutlich, dass der Aufbau von health literacy nicht nur 

entsprechende persönliche Kompetenzen voraussetzt sondern auch von strukturellen 

Rahmenbedingungen (z.B. zugängliche und verständliche Informationen, geschulte 

ÄrztInnen, soziales Umfeld etc.) abhängig ist. Die Verteilung von health literacy in der 

Bevölkerung ist damit, wie die Verteilung von Bildung und Gesundheit, stark von 

sozialer Ungleichheit bestimmt (Duetz & Abel, 2004). Personen der unteren sozialen 

Schicht verfügen meist über eine geringere health literacy als Personen der oberen 

sozialen Schicht. Über die genaue Verteilung von health literacy in der Bevölkerung 

liegen noch wenig Daten vor. In einer Studie des National Consumer Council in 

England wurden 2.000 Erwachsene befragt und die AutorInnen kamen zu dem 

Ergebnis, dass jedem Fünften die Basis-Fähigkeiten fehlen, um einfache Informationen 

zu verstehen, die zu einer besseren Gesundheit führen könnten. Weiters zeigte sich, 

dass Personen der unteren sozialen Schicht bei Gesundheitsproblemen seltener als 

Personen der oberen sozialen Schicht nach Informationen im Internet suchen oder Rat 

bei ihrer Ärztin/ihrem Arzt einholen (Kickbusch et al., 2006, S. 10ff).  

 

Im Rahmen einer 2008 in Deutschland durchgeführten Erhebung zu 

Gesundheitskompetenz (abgefragt über das Gesundheitswissen) und sozialer 

Ungleichheit zeigte sich zwar kein direkter Einfluss des Gesundheitswissens auf die 

Morbidität, aber es zeigte sich bei chronisch Erkrankten, dass ein fundiertes Wissen 

eine Pufferfunktion einnehmen und negative emotionale Begleiterscheinungen der 

Krankheit abfedern kann. Weiters konnte ein Zusammenhang zwischen 

Gesundheitswissen und höherem Bildungsgrad nachgewiesen werden, wobei auch 

TeilnehmerInnen mit Matura durchaus Defizite in Gesundheitsfragen zeigten 

(Kickbusch & Marsted, 2008). 

 

Um der sozialen Ungleichheit entgegen zu wirken, müssen Maßnahmen zur Förderung 

von health literacy bei jenen Zielgruppen ansetzen, bei denen die Ressource health 

literacy am wenigsten vorhanden ist. Damit diese Fördermaßnahmen wirken, müssen 
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sie auf die spezifischen Bildungsgruppen, unter Berücksichtigung von Alter, Geschlecht 

und Migrationsstatus, zugeschnitten werden und an den jeweiligen Bedürfnissen, 

Vorstellungen und Lebensweisen der Zielgruppe anknüpfen (Duetz & Abel, 2004, S. 

34). Forschungsbedarf besteht laut Kickbusch hinsichtlich der Messung von health 

literacy, zur Ermittlung des Bevölkerungsanteils mit geringer health literacy und der 

Entwicklung geeigneter Interventionen und Maßnahmen, die zu einer Verbesserung 

der health literacy und in weiterer Folge zu einer Verhaltensänderung der Personen 

führen (Kickbusch et al., 2006). 

 

An dieser Stelle sei auf das Projekt „Health Literacy Survey Europe“ (2009-2012) 

verwiesen an dem sich neben Österreich weitere sieben Mitgliedsstaaten der 

Europäischen Union beteiligen. Im Rahmen des Projektes wird in jedem Mitgliedsstaat 

eine Befragung zur Messung von health literacy durchgeführt. In Österreich erfolgte die 

Befragung im Sommer 2011 durch das Ludwig Boltzmann Institute Health Promotion 

Research, zum Zeitpunkt der Erstellung der vorliegenden Masterarbeit waren noch 

keine Ergebnisse veröffentlicht. 

 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass ein verbesserter Zugang aller 

Bevölkerungsschichten zu qualitätsvollen Gesundheitsinformationen und eine 

verbesserte Kompetenz, mit diesen Informationen kritisch-konstruktiv umzugehen die 

Voraussetzung zur Übernahme von mehr gesundheitlicher Eigenverantwortung 

darstellt (Abel et al., 2011). Laut Lerch und Dierks ist ein qualitativ hochwertiges, 

umfassendes, für Laien verständliches und leicht verfügbares Informationsangebot die 

Basis für autonomes Handeln von Menschen im Umgang mit Gesundheit und 

Krankheit und den Einrichtungen, die für die Wiederherstellung oder Erhaltung der 

Gesundheit verantwortlich sind (2001, S. 119). Das Erreichen des individuell optimalen 

Niveaus der Autonomie und Selbstbestimmung kann auch als Ziel von 

Gesundheitskommunikation und -information definiert werden (Dierks & Schwartz, 

2001a, S. 2). 

3.3 Gesundheitsinformation und -kommunikation 

Dem Vorhandensein und dem Zugang zu qualitätsvoller Gesundheitsinformation 

kommt in diesem Kontext somit eine besondere Bedeutung zu. Im folgenden Kapitel 

soll zunächst die Bedeutung der Begriffe Gesundheitsinformation und -kommunikation 

geklärt werden. Danach soll kurz auf die Themen Informationsvermittlung, 

Informationsbedarf, Themenspektrum und Nebenwirkungen von 

Gesundheitsinformationen eingegangen werden. Abschließend werden drei 
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Kriterienkataloge zur Qualitätssicherung vorgestellt und Verfahren zur 

Qualitätssicherung beschrieben. 

3.3.1 Definition Gesundheitsinformation und -kommun ikation 

Der Begriff Gesundheitskommunikation ist eine Übertragung aus dem Englischen, 

„health communication“. Laut Hurrelmann und Leppin geht es dabei um den direkten, 

durch Sprache und Interaktion vermittelten sowie den indirekten, durch technische 

Medien vermittelten Austausch von gesundheitsrelevantem Wissen, Meinungen, 

Gefühlen und Kompetenzen (2001, S. 11). 

 

Laut Schnabel „umfasst Gesundheitskommunikation als zentrales Anwendungsgebiet 

der Gesundheitswissenschaften/Public Health die Gesamtheit aller mehr oder weniger 

organisierten Bemühungen, die Botschaft der Gesundheit  

• auf allen vermittlungsrelevanten Ebenen (Individuum, Organisationen, ganze 

Gesellschaften) 

• durch den Einsatz möglichst vieler zielführender Strategien (Beratung, 

Organisationsentwicklung, Aufklärung- und Informationskampagnen) und 

• unter Verwendung einer Mischung geeigneter Medien (Buch, Presse, Radio, 

Fernsehen, Internet) zu verbreiten, um dadurch 

• die Einstellungen und Verhaltensweisen der Menschen in einer Weise zu 

beeinflussen, die diese zu einer möglichst selbst bestimmten, auf die 

Vermeidung von Krankheitsrisiken und die Stärkung von 

Gesundheitsressourcen ausgerichteten Lebensführung befähigt, 

• was bei Bedarf auch die Fähigkeit mit einschließen muss, die eigenen 

Gesundheitsinteressen gegen Widerstand durchzusetzen“ (2009, S. 39).  

 

Aus beiden Definitionen folgt, dass es sich bei Gesundheitskommunikation um mehr 

als das bloße Reden über Gesundheit und Krankheit handelt und dass die 

Informationsvermittlung auf unterschiedlichen Ebenen und mithilfe unterschiedlicher 

Medien erfolgen kann. Gesundheitsinformationen können dabei als Maßnahme der 

Gesundheitskommunikation verstanden werden.  

3.3.2  Interpersonelle versus mediale Informationsv ermittlung  

In Bezug auf die Vermittlung von Gesundheitsinformationen lassen sich grob zwei 

Bereiche unterscheiden, die aber in der Praxis durchaus miteinander kombiniert 

werden (vgl. Dierks et al., 2003; Hurrelman & Leppin, 2001; Schnabel, 2009). 

 



 

25 

1. Interpersonelle (direkte) Informationsvermittlun g 

Bei der interpersonellen Informationsvermittlung stehen BeraterIn und ratsuchende 

Person in einem persönlichen Kontakt. Die Informationen können unmittelbar an den 

Bedürfnissen aber auch der Verarbeitungsfähigkeit des Nutzers ansetzen, und auf die 

spezifische Situation und die interessierenden Fragestellungen kann eingegangen 

werden. Die Informationsvermittlung wird aber durch zahlreiche persönliche 

Gegebenheiten der Beraterin/des Beraters und der ratsuchenden Person beeinflusst, 

wie z.B. die Kompetenz und das Geschick der Beraterin/des Beraters und die 

Verfassung und Aufnahmefähigkeit des Nutzers (Dierks et al., 2003, S. 341).  

 

Als wichtigste interpersonelle Informationsinstanz im Gesundheitswesen fungieren 

traditionell die ÄrztInnen. Besonders ältere Menschen wenden sich in gesundheitlichen 

Fragen an die Ärztin/den Arzt ihres Vertrauens. In einigen Gesundheitsbereichen, 

besonders bei der Frage der Medikation ist die Ärztin/der Arzt für viele PatientInnen die 

einzige Informationsquelle. ÄrtztInnen kommt somit eine besondere Bedeutung und 

Verantwortung bei der gesundheitlichen Information der PatientInnen zu (Dierks & 

Schwartz, 2001b, S 297). Nowak unterstreicht in seiner Arbeit die Bedeutung der Arzt-

Patienten-Interaktion für die Gesundung und die Gesundheit der PatientInnen. Die 

Qualität der Gesprächsbeteiligung von PatientInnen kann als salutogenetischer 

Prozess verstanden werden und hat entscheidenden Einfluss auf die Förderung und 

Wiederherstellung der Gesundheit. Trotz Forderungen nach einer stärkeren 

Realisierung einer patienten-zentrierten Gesprächsführung scheint diese in der Praxis 

noch wenig realisiert (Nowak, 2011a).  

 

Weitere Beispiele für den Bereich der interpersonellen Informationsvermittlung sind 

Beratungsstellen und telefonische Beratungsdienste, gezielte Patientenschulungen 

(z.B. für chronisch Kranke), gesundheitsrelevante Trainings für Zielgruppen (z.B. 

Seminar für Schwangere) und die Informationsvermittlung im Rahmen der 

Selbsthilfegruppen (Dierks et al., 2003, S. 341; Hurrelmann & Leppin, 2001, S. 13). 

Einen Einblick in die Landschaft der Patientenberatung und -information in Österreich 

gibt ein aktueller Buchbeitrag von Forster, Nowak, Bachinger, Groth & Knauer (2011b), 

mehr dazu siehe 3.6.1.  

 

2. Indirekte mediale Informationsvermittlung  

Hier wird die Information zunächst an eine anonyme Nutzergruppe weitergegeben. Der 

Verbreitungsgrad ist im Vergleich zur interpersonellen Informationsvermittlung hoch 

und die Erreichbarkeit in der Regel gut gegeben (Ausnahme stellt das Internet dar). 
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Dem Nutzer steht dabei eine Vielzahl an unterschiedlichen Informationen zur 

Verfügung und der Nutzer kann sich einen umfassenden Überblick über alle Aspekte 

des interessierenden Themas verschaffen, wenn zugleich auch die Gefahr besteht, 

sich in der Vielfalt zu verlieren. Die Disseminierung der Materialien erfolgt eher 

ungezielt und bei der Aufbereitung der Informationen können nicht alle Fragen und 

nutzerrelevanten Aspekte vollständig berücksichtigt und beantwortet werden. Neben 

den traditionellen Medien wie Printmedien (Broschüren, Zeitschriften, Journale), Radio 

und Fernsehen hat das Internet als Medium der Informationsvermittlung in den letzten 

Jahren einen stetigen Zuwachs zu verzeichnen. Das Internet stellt auch eine 

Zwischenform dar, da es im Vergleich zu den traditionellen Medien, welche 

Kommunikation nur in eine Richtung zulassen, einen aktiven Informationsaustausch 

ermöglicht (z.B. Online Beratung, Austausch in virtuellen Foren) (Dierks et al., 2003, S. 

341ff). Durch die interaktiven Telekommunikations- und Informationstechniken ist eine 

Verbindung von direkter und indirekter Kommunikation möglich (Hurrelmann & Leppin, 

2001, S. 17). 

 

Bei allem Potenzial, das die neuen interaktiven Medien bieten, dürfen laut Hurrelman 

und Leppin die Probleme nicht übersehen werden, wie die Frage, inwieweit die 

zunehmende Digitalisierung die Interaktionen der Beteiligten qualitativ verändert und 

so zum Beispiel soziale Isolierung erzeugt. Eine weitere Frage ist, ob in einem 

technischen Setting, das eher eine Individualisierung als „community building“ zu 

fördern scheint, soziale Ungleichheit nicht eher zunimmt als abgebaut wird (2001, S. 

19). 

3.3.3 Themenspektrum von Gesundheitsinformationen 

Gesundheitsinformationen unterscheiden sich in Format, Umfang, inhaltlichen 

Schwerpunkten, Intention und Zielgruppen (Klemperer et al., 2010, S. 67). Das 

Themenspektrum kann dabei von präventiven und gesundheitsförderlichen Aspekten, 

über Krankheitsbilder, diagnostische und therapeutische Maßnahmen, organisations- 

und strukturbezogene Auskünfte bis hin zu Qualität der Versorgung, 

gesundheitspolitischen Hintergründen und sozialrechtlichen Fragen reichen. Im Verlauf 

der Versorgungskette werden von PatientInnen unterschiedliche Informationen 

benötigt, die mit den jeweils aktuellen Fragen der Betroffenen und ihren Angehörigen in 

Bezug auf die Versorgungskette verknüpft sind, siehe Abbildung 2 (Sänger et al., 2006, 

S. 11). 
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Abbildung 2: Arten von Patienteninformation im Kont ext der Versorgungskette nach 

Sänger et al. (2006). 

3.3.4 Informationsbedarf und -suche 

Wie in den vorigen Kapiteln dargestellt gibt es eine Vielzahl an Informations- und 

Beratungsangeboten, die je nach Krankheitszustand, Informationsbedarf und 

persönlichen Präferenzen unterschiedlich nachgefragt werden. Eine von Marstedt 

(2003) in Deutschland durchgeführte Befragung zur Suche nach gesundheitlicher 

Information und Beratung lieferte nähere Erkenntnisse zum Informationsbedarf, den 

Motiven der Suche und präferierten Informationsmedien. Im Folgenden soll kurz auf 

ausgewählte Ergebnisse dieser Befragung eingegangen werden. 

 

Gefragt nach dem Interesse und der Häufigkeit der Suche nach gesundheits- und 

krankheitsbezogenen Informationen in den letzten zwölf Monaten kommt die Studie zu 

folgendem Ergebnis: Frauen (52%) sind interessierter an Gesundheitsfragen als 

Männer (40%), Ältere deutlich interessierter als Jüngere (bis 29jährige 34%, über 

60jährige 59%). Die Schulbildung ist überraschenderweise ohne größeren Einfluss, 

dasselbe gilt für Berufsabschluss und Einkommen. 

 

Bei der Frage nach den genutzten Informationsmedien für gesundheitsbezogene 

Fragen zeigte sich, dass Printmedien (Zeitungen, Zeitschriften) am häufigsten genannt 



 

28 

werden. An zweiter Stelle folgt das private „Beratungs-Netzwerk“, d.h. das 

Erfahrungswissen von Freunden und Verwandten. An dritter Stelle folgt bereits das 

Internet als Informationsmedium: 41% aller Befragten haben dies in den letzten zwölf 

Monaten für die Suche nach gesundheitlichen Informationen genutzt. Die 

Hausärztin/der Hausarzt als Informationsmedium rangiert an vierter Stelle und somit 

hinter dem Internet (siehe Tabelle 3). 

 
Tabelle 3: Genutzte Informationsmedien für gesundhe itsbezogene Fragen in Prozent 

(N=1075) nach Marstedt 2003.  

Informationsmedium  in % 
 

Zeitungen, Zeitschriften 
 

70 
 

Familien- und Bekanntenkreis  
 

47 
 

Internet  
 

41 
 

Eigene Hausärztin/eigener Hausarzt  
 

35 
 

Ratgeber in Buchform, Lexika  
 

28 
 

eigene Krankenkasse  
 

17 
 

Telefonischer Auskunftsdienst (Hotline, Hörertelefon)  
 

5 

 

Bei genauerer Analyse der genannten Informationsmedien nach Alter, Geschlecht und 

Bildung zeigt sich folgendes Bild: Der Hausarzt wird deutlich häufiger von Älteren und 

Befragten mit niedriger Schulbildung als Informationsquelle genannt als bei Jüngeren 

und Höherqualifizierten. Noch markanter sind die Gruppendifferenzen bei der Nutzung 

des Internets. Hier liegt der Nutzungsgrad bei Jüngeren und bei höherem 

Bildungsabschluss bei 55-65%, bei Älteren und bei niedrigem Schulabschluss weit 

darunter, nämlich bei 10-25%.  

 

Bei der Frage nach den vorrangigen Themen der Suche zeigt sich, dass Themen, zu 

denen Informationen gesucht werden, sehr stark zusammenhängen mit der 

persönlichen Betroffenheit von Krankheit oder gesundheitlichen Beschwerden. An 

erster Stelle finden sich Behandlungsmaßnahmen und Erkrankungen mit jeweils über 

50% der Nennungen (siehe Tabelle 4). Auffallend ist, dass sogar bei ausgezeichnetem 

und sehr gutem Gesundheitszustand noch fast die Hälfte dieser Gruppe sich jeweils zu 

den Themen „Erkrankungen“ und „Behandlungsmaßnahmen“ informiert hat. 
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Tabelle 4: Befragte (in %), die in den letzten zwöl f Monaten nach speziellen 

Gesundheitsinformationen gesucht haben (N=4049) nac h Marstedt 2003. 

  Gesundheitszustand  

Themen, zu denen Informationen 
gesucht wurden 

 
sehr gut 

 
gut 

weniger 
gut, 

schlecht 

 
alle Be-
fragten 

 

Behandlungsmaßnahmen  
 

47 62 72 61 
 

Erkrankungen  
 

46 54 64 54 
 

Alternative Heilmethoden  
 

29 31 31 31 
 

Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge  
 

26 28 25 27 
 

ÄrztInnen  
 

13 14 18 14 
 

Krankenkassen  
 

34 23 13 24 
 

Krankenhäuser  
 

5 7 11 8 
 

Rechtsvertretung bei Kunstfehlern  
 

3 3 4 3 
 

andere Themen  
 

8 9 8 8 

 
Marstedt schlussfolgert, dass Krankheit und Betroffenheit von 

Gesundheitsbeschwerden heute eine Erfahrung ist, die nicht mehr allein in die 

Zuständigkeit der ÄrztInnen übergeben wird. Betroffene suchen simultan und 

ergänzend zur ärztlichen Therapie individuell nach Hintergrundinformationen und 

eventuell komfortableren oder effektiveren Heilmethoden. Der Autor sieht in den 

Ergebnissen der Studie weiters einen Hinweis für einen generellen Wandel der 

Patientenrolle, der weite Bevölkerungskreise zu einer aktiveren Teilhabe, einem 

stärkeren persönlichen Engagement im therapeutischen Prozess drängt (Marstedt, 

2003).  

 

Andere Untersuchungen in diesem Forschungsbereich (Borch & Wagner, 2009; Wang, 

2007; EORG, 2003) kamen zu ähnlichen Ergebnissen: größeres Interesse an 

Gesundheitsinformationen bei Frauen; und Alter, Geschlecht und sozioökonomischer 

Status als Einflussfaktor bei der Wahl der Medien, aber nicht beim generellen 

Informationsinteresse. Unterschiede zeigten sich bei der europäischen Untersuchung 

(EORG, 2003) bei den benutzten Informationsmedien: im Vergleich zur deutschen 

(Marstedt, 2003) und schweizerischen Untersuchung (Wang, 2007) werden „health 

professionals“ (ÄrztInnen, ApothekerInnen,..) mit 45,3% als Hauptinformationsquelle 

angegeben, gefolgt vom Fernsehen (19,8%) und schriftlichen 

Gesundheitsinformationen (aus Büchern, Zeitschriften und Magazinen) (20,6%). 
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Familien- und Bekanntenkreis und Internet werden nur von jeweils 5,2% bzw. 3,5% der 

befragten EuropäerInnen als Hauptinformationsquelle angeführt.  

3.3.5 Gesundheitsinformationen – Nebenwirkungen und  Manipulation  

Schädliche Effekte von Gesundheitsinformationen werden laut Büchter, Bastian & 

Waltering selten thematisiert, dabei sind viele unerwünschte Wirkungen auf 

individueller und gesellschaftlicher Ebene denkbar, zum Beispiel könnten sie bei 

PatientInnen Schuldgefühle wecken, Vorurteile bedienen oder Medikalisierung 

begünstigen (2011, S 7.e1), was in weiterer Folge zu einer Unter-, Über- und 

Fehlversorgung führen kann. Eine Übersicht über mögliche unerwünschte 

Auswirkungen liefert die Tabelle 5. 
 

Tabelle 5: Mögliche unerwünschte Auswirkungen von G esundheitsinformationen nach 

Loss & Nagel 2009. 
 

Ebene des Schadens  
 

Beispiele Beispiele für mögliche Quellen 
 

Individuelle Ebene 
 

Physische Ebene 

 

Unangemessene Behandlungen, 
Nebenwirkungen oder unterlassene 
Therapien 

 

Gesundheitsaufklärung/Werbung 
durch die (pharmazeutische) 
Industrie, von Laien verfasste 
Internetseiten 
 

 

Emotionale Ebene 

 

Falsche Hoffnungen oder Ängste, 
Schuldgefühle 

 

Präventive Kampagnen zur 
Krebsfrüherkennung 
 

 

 

Hypochondrie, Krankheitsgefühl 

Gesundheitsaufklärung/Werbung 
durch die (pharmazeutische) 
Industrie, journalistische Beiträge 
 

 

 

Panik, Angst 

 

Skandalisierende journalistische 
Beiträge 
 

 

Finanzielle Ebene 
 

Einkauf unangemessener Dienste 
oder Selbstmedikations-Produkte 

 

Gesundheitsaufklärung/Werbung 
durch die (pharmazeutische) 
Industrie, von Laien verfasste 
Internetseiten 
 

 

 

Gesellschaftliche Ebene 
 

Normative Ebene 

 

Veränderung der Wahrnehmung 
von Krankheit, Medikalisierung von 
normalen Köperprozessen 

 

Gesundheitsaufklärung/Werbung 
durch die (pharmazeutische) 
Industrie, journalistische Beiträge, 
präventive Kampagnen 
 

 

Finanzielle Ebene 

 

Unnötiges Einholen einer zweiten 
Meinung, unnötige Therapien (auf 
Ebene der Krankenkassen) 

 

Gesundheitsaufklärung/Werbung 
durch die (pharmazeutische) 
Industrie, von Laien verfasste 
Internetseiten 
 

 

Politische Ebene 
 

Stigmatisierung, Diskriminierung 
von Bevölkerungsgruppen 

 

Präventionskampagnen, zum 
Beispiel zu HIV (prevention for 
positives) oder Übergewicht 
 

 

Gerechtigkeits-Ebene 
 

Benachteiligung von bildungs-
fernen Schichten 

 

Nicht auf niedriges Bildungsniveau 
angepasste Broschüren zu 
Gesundheitsthemen  
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Informationen sind häufig nicht transparent und werden in vielen Fällen von 

Interessengruppen lanciert und entsprechend einseitig formuliert (Dierks, Lerch, Mieth, 

Schwarz & Schwartz, 2002, S. 30). Auch Mühlhauser betont, dass irreführende 

Patienteninformationen systematisch genutzt werden, um gesundheitsorientierte 

Maßnahmen umzusetzen. Irreführung entsteht dabei durch Unvollständigkeit der 

Information und missverständliche Präsentation von Daten. Den Nutzern fehlt die 

notwendige kritische Gesundheitsbildung, um die Botschaften gezielt zu hinterfragen. 

Die Folgen sind Fehleinschätzungen von Risiken und des Nutzen-Schaden-

Verhältnisses von Interventionen. Am auffallendsten sind die Täuschungen laut 

Mühlhauser bei Kampagnen zur Krebsvorsorge, wo das Schüren von Angst und 

falsche Versprechungen zu grotesken Überschätzungen von Erkrankungsrisiken und 

Präventionsmöglichkeiten führen (2010, S. 6.e1). So zeigte z.B. eine von Slaytor & 

Ward durchgeführte Analyse von 50 Broschüren zum Thema Mammographie, dass 

lediglich eine Broschüre über das Risiko, an Brustkrebs zu sterben, informierte. 

Mehrheitlich suggerierten die Formulierungen, dass das Screening die Inzidenz 

absenken würde und auch Aussagen zur Spezifität und Sensitivität blieben unklar 

(Dierks & Schwartz, 2001b, S. 293).  

 

Jede Art von wahrgenommener Information hat Wirkungen auf den 

Informationsempfänger. Das gilt auch für qualitativ hochwertige Informationen. Nutzer, 

die bisher nicht gewohnt waren, Anderes als scheinbar eindeutige Ratschläge und 

Anweisungen zu erhalten, können durch die Kommunikation von Unsicherheiten und 

eine unmissverständliche Darstellung von Fakten in Zahlen irritiert sein. Das kann auch 

zu Abwehrreaktionen gegenüber der Information führen (Steckelberg, zitiert nach 

Mühlhauser, 2010, S. 6.e2).  

 

Bei der Studie von Protheroe et al. (2000) wurde Hypertoniker-PatientInnen aus 

britischen Allgemeinpraxen evidenzbasierte Informationen vorgelegt und versucht, die 

Präferenzen der PatientInnen zu ermitteln. In die Untersuchung wurden 97 

PatientInnen eingeschlossen, 85% der PatientInnen wollten an der Entscheidung 

beteiligt werden. Obwohl nach den Behandlungsleitlinien fast alle der 

HochrisikopatientInnen mit Gerinnungshemmern behandelt werden sollten, 

entschieden sich 34 PatientInnen nach der Aufklärung gegen diese Behandlung (zitiert 

nach Mühlhauser & Lenz, 2008, S. 227).  

 

Die Nutzer des Gesundheitswesens haben ein Recht zu wissen und zu verstehen, 

welche präventiven, diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen ihnen 
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angetragen werden, auch wenn dies zu einer Ablehnung einer empfohlenen 

Intervention führt (Mühlhauser & Lenz, 2008, S. 228). 

 

Ein weiteres Problem ist das unüberschaubare Angebot an Informationen und die 

heterogene Qualität, vor allem im Internet. Die Orientierung in diesem Angebot und die 

Suche und Bewertung von Informationen stellen den Nutzer vor eine schwierige 

Aufgabe. Das Informationsmeer im Internet hält laut Hurrelmann und Lepppin ohne 

Strukturierung und Auswahlkriterien neben zweifellosen Benefits auch ein 

substanzielles Maß an Risiko und Nebenwirkungen bereit (2001, S. 19ff). Es gibt 

inzwischen ethische Leitlinien und Kriterien, wie Gesundheitsinformationen erstellt, 

gestaltet und kommuniziert werden sollen. Einen Einblick soll das nächste Kapitel 

liefern. 

3.3.6 Qualitätskriterien 

Unabhängig, ob die Information personal oder medial vermittelt wird, es sich um eine 

Broschüre, medizinische Entscheidungshilfe oder ein Internetportal handelt, sollten die 

Informationen, angesichts der möglichen schädlichen Wirkungen, verlässlich, 

unverzerrt und verständlich sein und auf dem aktuellen medizinischen Wissensstand 

beruhen (Klemperer et al., 2010). 

 

Gesundheitsinformationen, die zu einer Förderung partnerschaftlicher Strukturen im 

Gesundheitswesen beitragen, müssen Qualitätskriterien auf unterschiedlichen Ebenen 

berücksichtigen, wie z.B. die medizinisch-fachliche Qualität (Evidenzbasiertheit, 

umfassende Information über Nutzen und Risiko, Behandlungsalternativen usw.), die 

Vermittlungsebene (Zielgruppengerechtigkeit), die Zugangsebene (Einsatz von 

verschiedenen und kostengünstigen Medien) und die Transparenz über den 

Hintergrund der Informationen (Ersteller der Information und dahinterliegendes 

Interesse) (Dierks et al., 2003, S. 340).  

 

Es liegen mittlerweile verschiedene Stellungnahmen und Empfehlungen zur Erstellung 

von Gesundheitsinformationen vor (Sänger et al., 2006; Steckelberg et al., 2005, 

Klemperer et al., 2010). Eine besondere Bedeutung kommt medizinischen 

Entscheidungshilfen zu, d.h. Informationen, die im Rahmen der Entscheidung für oder 

gegen eine medizinische Maßnahme von entscheidendem Interesse sind. In diesem 

Zusammenhang wird oft der Begriff der evidenzbasierten Patienteninformation 

verwendet. 
 



 

33 

„Evidenzbasierte Patienteninformationen beruhen auf objektiven und 

wissenschaftlich belegten Aussagen zu Erkrankungen und deren 

Untersuchungs- und Behandlungsmöglichkeiten. Sie berücksichtigen die zum 

Zeitpunkt der Erstellung vorhandenen besten und aussagekräftigsten Daten zu 

den untersuchten Themen und die Erfahrungen und Bedürfnisse betroffener 

Patienten. Evidenzbasierte Patienteninformationen müssen für Menschen ohne 

medizinische Vorbildung verständlich und relevant sein. Relevanz bedeutet, 

dass als „Erfolgsfaktoren“ der Behandlung auch solche dargestellt werden, die 

für Patienten bedeutsam sind. Dies sind insbesondere die Lebenserwartung 

und die Lebensqualität. Unter diesen Voraussetzungen sind evidenzbasierte 

Patienteninformationen eine Grundlage für Patienten, Entscheidungen für oder 

gegen in Frage kommende Untersuchungs- oder Behandlungsmaßnahmen zu 

treffen“ (Sänger et al., 2006, S. 12).  
 

Im Folgenden sollen drei Kriterienkataloge vorgestellt werden. 

 

Kriterien für evidenzbasierte Patienteninformatione n nach Steckelberg et al. 

Steckelberg et al. (2005) haben in ihrer Arbeit versucht, Kriterien für evidenzbasierte 

Patienteninformationen zusammenzustellen. Die AutorInnen betonen, dass es für 

manche der Kriterien eine gute wissenschaftliche Basis gibt, andere sind noch 

unzureichend evaluiert. Weiters mögen manche Kriterien von PatientInnen als weniger 

bedeutsam erachtet werden als von Informationsherstellern und umgekehrt. 

Evidenzbasierte Patienteninformationen sollten sich allerdings sowohl der 

umfassenden Darstellung der wissenschaftlichen Beweislage als auch der 

Patientenorientierung und somit der verständlichen Darstellung wissenschaftlicher 

Informationen verpflichtet fühlen. Bei den Kriterien können inhaltliche und formale 

Aspekte, sowie solche zum Erstellungsprozess unterschieden werden (siehe Tabelle 

6). 
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Tabelle 6: Elf Kriterien für evidenzbasierte Patien teninformationen nach Steckelberg et al. 

2005. 
 

Inhalte der Information 
 

 

1 
 

Berücksichtigung bei Informationen 
• Informationen vor therapeutischen u. diagnostischen Maßnahmen inkl. Screening über: 

   – Ziel der Maßnahme 
– Prognose bei Nichtintervention 
– Behandlungsoptionen (inkl. Nichtbehandlung): Objektive Daten bzgl. patientenorientierter    
   Ergebnisse 
– Wahrscheinlichkeiten für Erfolg, Misserfolg und Nebenwirkungen der Maßnahme 
– Wahrscheinlichkeiten für falsch negative/falsch positive Ergebnisse 
– Medizinische, psychosoziale oder finanzielle Folgen 
– Planung des weiteren Vorgehens 
– Beratungs- und Unterstützungsangebote 

• Die Informationen müssen verständlich sein. 
• Interessenkonflikte (z.B. finanzieller Art) müssen offen gelegt werden. 
• Für die Entscheidung muss ausreichend Zeit sein. 
• Die Möglichkeit, dass die Maßnahme abgelehnt wird, darf kein Grund sein, die Information 

vorzuenthalten. 
 

 

Berücksichtigung bei Metainformationen: 
• Verfasser, Sponsoren und finanzielle Abhängigkeiten 
• Ziele der Publikation 
• Informationsquellen und Aktualität der Information 
• Hinweise auf Adressen für weitere Informationsquellen 
• Hinweise auf Unterstützungsangebote/Selbsthilfegruppen 

 

 

2 
 

Kommunikation der Qualität zur wissenschaftlichen Beweislage orientiert sich an 
patientenrelevanten Endpunkten. Erwünschte und unerwünschte Wirkungen werden 
gleichwertig kommuniziert. 
 

 

Darstellung der Information 
 

3 
 

Kommunikation über das Fehlen von Evidenz bezüglich patientenrelevanter Endpunkte 
 

4 
 

Berücksichtigung von Erkenntnissen zur Darstellung von Zahlen und Ergebnissen 
 

5 
 

keine alleinige sprachliche Darstellung von Risiken 
 

6 
 

Ergänzung durch angemessene grafische Darstellungen 
 

7 
 

Darstellung von Verlust und Gewinn nebeneinander 
 

8 
 

Berücksichtigung kultureller Besonderheiten 
 

9 
 

Berücksichtigung von Layout Aspekten 
 

10 
 

Verwendung von Partizipation unterstützender Sprache, in Anpassung an die Zielgruppe 
 

 

Prozess der Informationsvermittlung 
 

 

11 
 

 

PatientInnen werden in den Prozess der Informationserstellung einbezogen 
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„Check-In“ Qualitätskatalog nach Sänger et al. 

Im „Manual Patienteninformation“ aus der Schriftenreihe des deutschen Ärztlichen 

Zentrums für Qualität in der Medizin wird ebenfalls ein Qualitätskriterienkatalog zur 

Erstellung von evidenzbasierten Patienteninformationen beschrieben. Der Katalog 

orientiert sich an der Qualitätsscheckliste „Check-In“ von Sänger (2004)3. Dabei wird 

zwischen formalen Kriterien, die eine evidenzbasierte Patienteninformation unabhängig 

von ihrem Inhalt erfüllen muss und Qualitätskriterien in Verbindung mit einzelnen 

Themenblöcken unterschieden, siehe Tabelle 7 (Sänger et al., 2006, S. 15ff).  
 

Tabelle 7: Formale Qualitätskriterien und Kriterien  in Verbindung mit einzelnen 

Themenblöcken für evidenzbasierte Patienteninformat ion nach Sänger et al. (2006). 
 

Formale Kriterien 
 

AutorInnen und beteiligte 

Interessengruppen 

 

• Angabe von AutorInnen mit fachlicher Qualifikation  
• Angaben zur Beteiligung von Interessengruppen 

(Patientenbeteiligung)  
 

Aktualität und Gültigkeit 

 

• Angabe des Datums der Erstellung der Information  
• Angabe des Datums der nächsten Überarbeitung der 

Information  
 

Redaktionelle Unabhängigkeit 

/Transparenz 

 

• Erklärung über mögliche Interessenkonflikte  
• Erklärung zur redaktionellen Unabhängigkeit  
• Angaben zur Transparenz der eigenen Arbeit  

 

Klarheit und Gestaltung 
 

• Inhaltliche Klarheit  
• Optische Gestaltung  

 

 

Qualitätskriterien in Verbindung mit einzelnen Them enblöcken 
 

Einleitung 
 

• Nennung der Ziele der Information  
• Definition der Zielgruppen der Information  

 

Beschreibung der Erkrankung  

 

• Beschreibung des natürlichen Krankheitsverlaufs  
• Erklärung, was passiert, wenn die Erkrankung 

unbehandelt bleibt 
 

Beschreibung notwendiger 

Untersuchungen und Behand-

lungsmöglichkeiten 

 

• Angaben zu verwendeten (Evidenz)quellen  
• Angaben zur Wirkungsweise  
• Angaben zu Nutzen und Risiken  
• Angaben zu möglichen Alternativen  
• Angaben zur Auswirkung der Behandlung auf das 

tägliche Leben  
• Aussagen zu möglichen Unsicherheiten  
 

Ergänzende Hilfen 
 

• Angabe von weiterführender Literatur und Links  
• Angabe von Adressen und Anlaufstellen  

 

                                                
3 Die Qualitätscheckliste Check-In wurde gemeinsam mit PatientInnen aus zwei bestehenden 

Instrumenten entwickelt, mehr dazu im Kapitel 3.4. 
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„Gute Praxis Gesundheitsinformation“ 

Die „Gute Praxis Gesundheitsinformation“ ist das Ergebnis einer erfolgreichen, 

deutschen Kooperation ganz verschiedener Institutionen des Gesundheitswesens. Im 

Juni 2008 verständigten sich die RepräsentantInnen, an der Erstellung von 

Patienteninformationen arbeitenden Einrichtungen (z.B. Deutsches Netzwerk 

Evidenzbasierter Medizin, Stiftung Warentest, Ärztliches Zentrum für Qualität in der 

Medizin u.a.) darauf, ein Grundsatzpapier „Gute Praxis Gesundheitsinformation“ zu 

erarbeiten, in dem Qualitätskriterien für Patienteninformationen festgelegt werden. 

Unter Federführung des Deutschen Netzwerkes für Evidenzbasierte Medizin wurde 

unter Berücksichtigung bereits vorhandener Vorarbeiten 2010 eine erste Fassung 

veröffentlicht. Die „Gute Praxis Gesundheitsinformation“ beschreibt Merkmale und 

Kriterien für die Erarbeitung, Aktualisierung und Bewertung von 

Gesundheitsinformationen jeglicher Art. Es wird betont, dass Verfasser und Anbieter 

von Gesundheitsinformationen Interessenskonflikte vermeiden sollten, wenn das nicht 

möglich ist, sollten sie alle Sachverhalte offen legen, damit die Nutzer einen 

Interessenskonflikt erkennen können (Klemperer et al., 2010).  

 

Allen Kriterienkatalogen gemeinsam ist die Forderung, dass über Nutzen und Schaden 

sowie eventuelle Unsicherheiten der jeweiligen medizinischen Maßnahmen informiert 

werden muss. Die objektive und verständliche Vermittlung von gesundheitsbezogenen 

Informationen und die Erläuterung des zugrunde liegenden Evidenzgrades führen zu 

hohen Anforderungen an die Erstellung der Informationen sowie an das Verständnis 

auf Seiten der Nutzer (Hirschberg, 2010, S. 20). In allen drei 

Qualitätskriterienkatalogen findet sich auch die Empfehlung, dass PatientInnen und 

Interessengruppen bei der Erstellung eingebunden werden sollen, um die 

Verständlichkeit, Relevanz und Gebrauchstauglichkeit der Informationen zu verbessern 

(Klemperer et al., 2010, S. 67). Die Zielgruppengerechtigkeit der Information wird 

ebenso bei allen als Kriterium angeführt. Die beste evidenzbasierte Information nützt 

laut Sänger wenig, wenn Erfahrungen und Erwartungen der PatientInnen nicht ihre 

Berücksichtigung gefunden haben (2004, S. 80). 

 

Laut Bensing handelt es sich bei „evidenz-basierter Medizin“ und „patientenzentrierter 

Medizin“ um zwei unterschiedliche aber gleich akzeptierte und bedeutende 

Paradigmen, von denen aber in der Praxis meist nur ein Konzept umgesetzt wird. Die 

Berücksichtigung beider Konzepte kann als Herausforderung für die Zukunft gesehen 

werden und der Kommunikation kommt bei der Umsetzung dabei eine große 

Bedeutung zu (2000, S. 17). 



 

37 

3.3.7 Qualitätssicherung 

Angesichts der skizzierten Gefahren von verzerrten, unverlässlichen 

Gesundheitsinformationen und der heterogenen Qualität der Informationen (vor allem 

im Internet) muss der Qualitätssicherung ein besonderer Stellwert eingeräumt werden.  

 

International und national wurden bereits verschiedene Verfahren der 

Qualitätssicherung entwickelt, umgesetzt und teilweise evaluiert. Die Verfahren sind 

vor allem für Informationen im Internet relevant, können aber auch für Anbieter, die für 

ihre Informationen andere Medien nutzen, etabliert werden. 

 

In Punkto Qualitätssicherung lassen sich folgende vier Bereiche voneinander 

abgrenzen (vgl. Lerch & Dierks, 2001, S. 140ff): 

 

Qualitätssicherung durch die Anbieter 

Eine Qualitätssicherung durch die Anbieter ist auf dem Weg der Selbstverpflichtung 

möglich, indem bei der Erstellung und Aufbereitung von Materialien Verhaltenscodices 

und Qualitätsstandards von dritten Organisationen eingehalten werden.  

 

Beispiele für derartige Verhaltenscodices und Qualitätsstandards sind der 

Verhaltenskodex e-Health Code of Ethics (http://www.ihealthcoalition.org/ehealth-code-

of-ethics/) sowie der HON Code (http://www.healthonnet.org/HONcode/German/) oder 

der Information Standard (http://www.theinformationstandard.org/). 

 

Der e-Health Code of Ethics beruht auf dem Grundsatz der Selbstregulierung, es 

existiert keine Instanz, die die Einhaltung der Kriterien überwacht und somit gibt es für 

die VerbraucherInnen letztendlich keine Garantie für die Zuverlässigkeit. Beim HON 

Code und Information Standard wird die Vergabe des Qualitätszertifikates im 

Gegensatz zum e-Health Code of Ethics an eine Kontrolle durch die Ausgabestelle 

gebunden. Das wahrscheinlich bekannteste und älteste Siegel, der HON Code, stammt 

von der gemeinnützigen Organisation aus der Schweiz, der Health on Net Foundation. 

Die Kriterien des HON Codes sind in Tabelle 8 abgebildet. Durch einen Hinweis auf 

das HON-Logo dokumentiert jeder Anbieter, dass bestimmte Regeln bei der Erstellung 

der Seiten/Themen berücksichtigt wurden (vgl. Riegler, 2010, S. 39ff; Lerch & Dierks, 

2001, S. 140ff). 
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Lerch und Dierks kritisieren, dass durch eine Selbstverpflichtung der Anbieter jeder 

Interessierte Wege finden kann, das entsprechende Logo zu nutzen, ohne tatsächlich 

die Kriterien zu erfüllen. Deshalb sind Konzepte zu favorisieren, die über die 

Selbstverpflichtung hinaus regelmäßige Qualitätskontrollen und -bewertungen durch 

unabhängige Dritte vorsehen (2001, S. 140ff).  

 

Tabelle 8: HONcode, Kurzfassung, http://www.healtho nnet.org/HONcode/German/ 

1. Sachverständigkeit 
 

Angabe der Qualifikationen der Verfasser 
 

2. Komplementarität 

 

Information zur Unterstützung und nicht als Ersatz der 
Arzt-Patient-Beziehung. 
 

3. Datenschutz 

 

Einhalten des Datenschutzes und der Vertraulichkeit 
persönlicher Daten, die der Webseitenbesucher 
eingegeben hat. 
 

4. Zuordnung 

 

Angabe der Quelle(n) der veröffentlichten Information 
sowie des Datums medizinischer und gesund-
heitsbezogener Seiten. 
 

5. Belegbarkeit 

 

Die Seite muss Behauptungen bezüglich Nutzen und 
Effizienz untermauern. 
 

6. Transparenz 
 

Zugängliche Darstellung, genauer E-Mail-Kontakt 
 

7. Offenlegung d. Finanzierung 
 

Angabe der Finanzierungsquellen 
 

8. Werbepolitik 

 

Werbeinhalt wird klar von redaktionellem Inhalt 
unterschieden. 
 

 

Qualitätssicherung durch externe Kontrollen 

Bei diesem Qualitätsansatz geht es darum, dass unabhängige Einrichtungen 

Qualitätskontrollen und -bewertungen durchführen. Dabei wird die Qualität einer 

Internetseite auf Grundlage von Kriterien von der Einrichtung bewertet und ein 

Gütesiegel vergeben. Das Gütesiegel spiegelt das Ergebnis des Urteils wider und stellt 

für den User eine Zusatzinformation dar.  
 

Beispiele für Einrichtungen, die solche Gütesiegel vergeben sind:  

TNO QMIC (www.tno.nl, Niederlande) 

URAC (www.urac.org, USA) 

afgis (www.afgis.de, Deutschland) 

MedCERATIN/MedCircle (www.medcircle.org)4 

(vgl. Riegler, 2010, S. 44ff; Lerch & Dierks, 2001, S. 142). 

 

                                                
4 Bei MedCERTAIN/MedCircle handelt es sich um geförderte EU-Projekte im Rahmen des Aktionsplans für sichere 

Benutzung des Internets welche 2005 endeten. 
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Solche Gütesiegel können laut Lerch und Dierks nicht nur für 

Gesundheitsinformationen im Internet, sondern ebenso für gedruckte schriftliche 

Materialien, möglicherweise auch für Institutionen, vergeben werden (2001, S. 142). 

 

Staatlich geförderte Gesundheitsinformationsportale  

In einigen Ländern gibt es übergeordnete staatlich geförderte Institutionen, die sich mit 

der Bereitstellung von verlässlichen Gesundheitsinformationen im Internet und deren 

Qualitätskontrolle, -bewertung und -verbesserung befassen. Auf dem von der 

Institution eingerichteten Internetportal werden verlässliche Informationen angeboten 

oder Links auf solche Informationen gesammelt (vgl. Riegler, 2010, S. 48ff; Lerch & 

Dierks, 2001, S. 142). 

 

Beispiele im Internet für derartige staatliche Gesundheitsinformationsportale sind:  

Healthfinder (www.healthfinder.gov, USA),  

NHS Direct Online (www.nhsdirect.nhs.uk , England) und 

HealthInside (http://www.healthinsite.gov.au, Australien) 

 

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch das IQWiG in Deutschland, 

welches im Zuge der Gesundheitsreform 2004 gegründet wurde. Das Institut ist eine 

fachlich unabhängige wissenschaftliche Einrichtung zur Bewertung des medizinischen 

Nutzens, der Qualität und der Wirtschaftlichkeit medizinischer Leistungen. Zudem ist 

die Verfügbarkeit qualitativ hochwertiger Informationen ein Anliegen des Gesetzgebers. 

Die gesetzliche Aufgabe des Instituts besteht laut § 139a SGB V in der ,,Bereitstellung 

von für alle BürgerInnen verständlichen allgemeinen Informationen zur Qualität und 

Effizienz in der Gesundheitsversorgung sowie zur Diagnostik und Therapie von 

Krankheiten mit erheblicher epidemiologischer Bedeutung‘‘. Die 

Gesundheitsinformationen werden primär über das Internet 

www.gesundheitsinformation.de verbreitet. Ziel ist es, die Website zu einem 

umfangreichen Nachschlagewerk auszubauen (Bastian, Waltering & Zschorlich, 2010, 

S. 11.e1).  

 

Das Gesundheitsportal Österreich (www.gesundheit.gv.at) bietet, ähnlich aufgebaut 

wie die Website des IQWiG in Deutschland, unabhängige, qualitätsgesicherte und 

serviceorientierte Informationen rund um die Themen Gesundheit und Krankheit. Das 

Ziel von gesundheit.gv.at ist es, qualitätsgesicherte Informationen über das 

Gesundheitswesen und seine Leistungen für die BürgerInnen bereitzustellen. Das 

Angebot enthält neben medizinischen Themen auch Informationen zu Struktur und 
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Organisation des Gesundheitswesens. Als Leitgedanke wird die bessere Information 

der Menschen für die Sicherstellung und Erweiterung ihrer Mitwirkungs- und 

Entscheidungsmöglichkeiten in der Gesundheitsversorgung („patient empowerment“) 

angegeben (Gesundheit Österreich GmbH, 2011). 

 

Qualitätssicherung durch den Nutzer  

Neben formalen Qualitätsbewertungen bzw. Qualitätslabeln ist eine weitere Möglichkeit 

der Überprüfung der Qualität von Informationen eine Bewertung durch den Nutzer 

selbst. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Nutzer bei der Erstellung und 

Bewertung von Gesundheitsinformationen einzubinden, siehe Kapitel 3.4. Instrumente, 

die die Nutzer in die Lage versetzen, selbst die Qualität von Informationen zu 

bewerten, sind somit ein wichtiger Ansatzpunkt, vor allem in Hinblick auf das 

Empowerment der Nutzer. Deshalb sollten Qualitätsbemühungen in der Kombination 

von Top-down und Bottom-up Elementen gleichermaßen zur Anwendung kommen 

(Dierks et al., 2002, S. 34). Laut Lerch und Dierks könnten Qualitätslabel, die in 

Zusammenarbeit mit Laien vergeben werden, eine hohe Akzeptanz bei den Nutzern 

finden (2001, S. 145). 

3.4 Zielgruppengerechtigkeit von Gesundheitsinforma tionen und deren 

Operationalisierung durch Nutzer(gruppen) 
 

„..alle brauchen eine Gesundheitskommunikation, die ihren jeweiligen Bedürfnissen, 

Einstellungen und Präferenzen, ihren Voraussetzungen, Erwartungen und Ansprüchen, 

ihren Vorstellungen, Gewohnheiten und ihrem Verhalten gerecht wird“ (Roski, 2009, S. 

V).  

 

Bei allen im Kapitel 3.3.6 vorgestellten Qualitätskriterienkatalogen zur Erstellung von 

Gesundheitsinformationen wurde die Zielgruppengerechtigkeit und die Einbindung der 

Nutzer als Kriterium angeführt. 

 

Ein Merkmal traditioneller Patienteninformationen besteht darin, dass sie häufig ein 

biomedizinisches Modell zugrunde legen, welches PatientInnen allein auf 

Krankheitsprozesse reduziert ohne die psychosozialen Dimensionen von Krankheiten 

zu berücksichtigen. Noch heute werden viele Informationen von ExpertInnen 

geschrieben, die die Patientenperspektive oft gänzlich vernachlässigen (Büchter et al., 

2011, S. 7.e1). Wichtig sind die Berücksichtigung der subjektiven Erfahrungen und 

Sichtweisen der Betroffenen, deren Schlüsselfragen zum Thema und deren 
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Bedürfnisse und Präferenzen (vgl. Steckelberg et al., 2005; Sänger et al., 2006; 

Klemperer et al., 2010). Zu beachten sind laut Bastian et al. auch die unterschiedlichen 

Informationsbedürfnisse von PatientInnen, Angehörigen und allgemein interessierten 

Personen. Weiters Beachtung finden müssen altersspezifische, 

geschlechtsspezifische, soziale und kulturelle Besonderheiten der Adressaten (2010, 

S. 11.e1ff). Patientenzentrierte Informationen können – unter der Voraussetzung der 

qualitätsvollen Erarbeitung und Umsetzung – PatientInnen emotionale Unterstützung 

bieten und ihnen Bewältigungsstrategien aufzeigen. PatientInnen schätzen 

Informationen, in denen Verständnis für ihre Situation, ihre Sorgen und Nöte gezeigt 

wird und in denen ihre Kompetenzen anerkannt werden (Büchter et al., 2011, S. 7.e2).  

 

Information zu erstellen, die das Empowerment fördern, stellt eine große 

Herausforderung dar – nicht zuletzt, weil es schwierig ist, gerade diejenigen zu 

erreichen, die sozial schlechter gestellt sind und am ehesten Unterstützung benötigen. 

Um dem Ziel der Stärkung der Nutzer gerecht zu werden – oder gar zu verhindern, 

dass Gesundheitsinformationen zu gesellschaftlicher Chancenungleichheit beitragen –, 

ist es daher wichtig, neben der zielgruppengerechten Erstellung effektive 

Kommunikationswege zu entwickeln (Büchter et al., 2011, S. 7.e2).  

 

Einbindung der Nutzer 

Ein Cochrane Review über die Wirksamkeit der Einbindung von Nutzern bei der 

Erstellung von Gesundheitsinformationen zeigte folgendes Ergebnis: Im Vergleich zur 

Nicht-Einbeziehung potenzieller Nutzer bei der Erstellung von Informationen scheint 

die Beteiligung zu einer besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit zu führen. Zudem 

gibt es Hinweise, dass die Informationen durch eine Einbeziehung von Nutzern zu 

einer höheren Relevanz und zu einem größeren Wissenszuwachs für die Nutzer 

führen. Weiters scheinen Informationen, die unter Beteiligung von Nutzern entwickelt 

wurden, weniger Sorgen und Ängste zu erzeugen (Nilsen, Myrhaug, Johansen, Oliver 

& Oxman, 2010). Durch Ermittlung von Erfahrungen und Sichtweisen von Betroffenen 

zu bestimmten Gesundheitsthemen können Bedürfnisse hinsichtlich der 

Kommunikation und der gewünschten Informationen erkannt werden (Zschorlich, 

Knelangen & Bastian, 2011). 

 

Die Einbindung von Betroffenen und Interessengruppen bei der Erstellung und 

Bewertung von Gesundheitsinformationen kann laut Sänger et al. auf unterschiedliche 

Weise erfolgen: durch schriftliche oder telefonische Einzelbewertungen, qualitative 

Befragungen (z.B. Fokusgruppen) oder durch die Integration von 
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PatientenvertreterInnen in entsprechende Arbeitsgruppensitzungen (2006, S. 17). 

Neben der Bewertung bestehender Informationsprodukte im Sinne einer 

Qualitätssicherung am Ende des Erstellungsprozesses können die 

Informationsbedürfnisse der Nutzer auch zu einem früheren Zeitpunkt einbezogen 

werden. Die Tabelle 9 zeigt die implizite und explizite Einbeziehung der Nutzer nach 

Zschorlich et al. im Rahmen des Erstellungsprozesses eines Artikels für die Website 

gesundheitsinformation.de des IQWiQ (Zschorlich et al., 2011). 

 

Tabelle 9: Implizite und explizite Einbeziehung von  Nutzern am Erstellungsprozess von 

Gesundheitsinformationen nach Zschorlich et al. (20 11). 

 

Implizite Einbeziehung 
 

 

Explizite Einbeziehung 
 

 

• Analyse qualitativer Forschungs-
ergebnisse zur Ermittlung von 
Informationsbedürfnissen 

 

• Themenvorschläge von Nutzern 
 

 

• Erhebung von Erfahrungsberichten 
 

 

• Erfahrungsberichte und Forschungs-  
       ergebnisse von DIPEx (Database of   
       Personal Experiences of Health and    
       Illness, www.healthtalkonline.org/) 
 

 

• Einbeziehung von PatientInnen sowie 
Patientenvertretungsorganisationen in 
den Begutachtungsprozess (teilweise) 
 

 

• Berücksichtigung von Ergebnissen 
weiterer Forschung zu Patienten-
erfahrungen und Informationsbedürf-
nissen (dazu wird ein Register aufgebaut) 

 

 

• Mitglieder des Kuratoriums des IQWiG  
haben die Möglichkeit der Stellungnahme 
zu Entwürfen der Informationsprodukte – 
im Kuratorium sind mehrere Patienten- 
organisationen Mitglied 
 

  

• Konsultation von PatientenvertreterInnen  
 

 

• Umfrage auf www.gesundheitsinformation.de 
 

 

• Nutzertestungen 
 

 

• Leserbriefe 
 

 

• Online-Ratings 
 

 

Im Folgenden soll auf drei Möglichkeiten der Einbindung von Nutzer(gruppen) etwas 

näher eingegangen und konkrete Beispiele der Umsetzung angeführt werden. 

3.4.1 Schriftliche Bewertung mit Hilfe von standard isierten Instrumenten 

Eine Möglichkeit besteht darin, die Nutzer die Qualität von Informationen anhand von 

standardisierten Instrumenten wie DISCERN oder Check-In bewerten zu lassen. 
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DISCERN  

Eine englische Arbeitsgruppe hat 1998 mit DISCERN das erste standardisierte 

Instrument zur Überprüfung von Informationsmaterialien vorgelegt, das von 

WissenschaftlerInnen, PraktikerInnen und PatientInnen in einem mehrstufigen 

Verfahren entwickelt wurde. Mithilfe des Instrumentes können Broschüren oder 

Internetinformationen anhand von 15 vorgegebenen Kriterien auf einer Skala von eins 

bis fünf Punkten (sehr schlecht bis sehr gut) bewertet werden. Abschließend wird 

entschieden, ob diese Information den Ansprüchen genügt oder ob eine Überarbeitung 

erfolgen soll (Lerch & Dierks, 2001, S. 143ff). In Tabelle 10 sind die Kriterien 

abgebildet. 

 

Tabelle 10: DISCERN Kriterien zur Beurteilung von G esundheitsinformationen 

(www.discern.de). 

 

Eine qualitativ gute Publikation über Behandlungsal ternativen wird: 
 

1. Klare Ziele haben 

2. Ihre Ziele erreichen 

3. Für den Nutzer bedeutsam sein 

4. Ihre Informationsquellen klar benennen 

5. Das Erstellungsdatum der Informationen klar benennen 

6. Ausgewogen und unbeeinflusst sein 

7. Zusätzliche Informationsquellen aufführen 

8. Auf Bereiche von Unsicherheit hinweisen 

9. Die Wirkungsweise eines Behandlungsverfahrens beschreiben 

10. Den Nutzen eines Behandlungsverfahrens beschreiben 

11. Die Risiken eines Behandlungsverfahrens beschreiben 

12. Die Folgen einer Nicht-Behandlung beschreiben 

13. Die Auswirkungen von Behandlungsverfahren auf die Lebensqualität beschreiben 

14. Verdeutlichen, dass mehr als ein mögliches Behandlungsverfahren existieren könnte 

15. Eine partnerschaftliche Entscheidungsfindung (shared decision-making) unterstützen 
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Die Vorteile von DISCERN liegen laut Sänger (2004, S. 88) insbesondere in: 

• der leichten Handhabbarkeit 

• der überschaubaren Anzahl an zu prüfenden Qualitätskriterien 

• der guten und ausführlichen Beschreibung und Anleitung zur Verwendung in 

englischer und deutscher Sprache  

• dem mittlerweile relativ hohen Bekanntheitsgrad in Deutschland sowohl bei 

Informationsanbietern als auch bei der Selbsthilfe 

• der guten Akzeptanz bei Informationsanbietern und Nutzern 

 

Untersuchungen und Erfahrungen beim Umgang mit DISCERN haben jedoch auch 

gezeigt, dass die Anwendung von DISCERN eine gewisse Erfahrung beim Umgang mit 

dem Instrument voraussetzt. Ein weiterer Nachteil besteht darin, wenn PatientInnen in 

einer Stellvertreterfunktion für ein Patientenkollektiv, von derselben Krankheit 

Betroffenen, entscheiden müssen und sich aufgrund individueller Krankheitsverläufe 

trotz gleicher Erkrankung unter Umständen Verschiebungen bei der Gewichtung der 

Fragen zu den einzelnen Qualitätsaspekten ergeben können. Dies erfordert von den 

Bewertern ein großes Abstraktionsvermögen (Sänger, 2004, S. 89). 

 

Check-In  

Ein weiteres Beispiel für ein standardisiertes Instrument zur Bewertung der Qualität 

von Gesundheitsinformationen ist der Fragenkatalog Check-In. Dieser wurde im 

Rahmen eines deutschen Forschungsprojektes gemeinsam mit PatientInnen auf Basis 

von DISCERN und einem Instrument zur kritischen Bewertung ärztlicher 

Therapieleitlinien – dem AGREE – entwickelt. Die gesammelten Erfahrungen im 

Umgang mit DISCERN flossen bei der Entwicklung mit ein. Die Checkliste ist vor allem 

dazu geeignet, den Prozess der Informationserstellung als Form einer standardisierten 

Rückmeldung an die Informationshersteller zu begleiten. Eine Auflistung der in Check-

In enthaltenen Qualitätskriterien findet sich im Kapitel 3.3.6. 

 

Um die Beteiligung von Nutzern bei der Bewertung medizinischer Laieninformationen 

mithilfe standardisierter Instrumente umsetzen zu können, sind laut Sänger 

verschiedene Voraussetzungen erforderlich. Besonders wichtig ist dabei das 

reibungslose Zusammenspiel von Informationsanbieter, Clearingstelle und 

Laienbewerter. Dies erfordert neben der Bereitschaft der PatientInnen und Laien zur 

Bewertung auch und gerade die Anerkennung und Akzeptanz für dieses Vorgehen auf 

Seiten der Informationsanbieter (Sänger, 2004, S. 82ff). 
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3.4.2 Qualitative Befragungen (Fokusgruppen) 

Qualitative Methoden sind eine weitere Möglichkeit, die Erfahrungen und Sichtweisen 

der Nutzer und Betroffenen zu erheben. 

 

Am Beispiel der Patientenuniversität Hannover (Deutschland) soll erläutert werden, wie 

ein derartiger Prozess aussehen könnte. Die Patientenuniversität Hannover ist vom 

IQWiG mit der externen Evaluation der vom IQWiQ erstellen Gesundheitsinformationen 

beauftragt. Dafür werden die Informationen einer Nutzertestung unterzogen, die sowohl 

individuelle schriftliche Einzelbewertungen als auch eine moderierte 

Gruppendiskussion umfasst. Die TestleserInnen werden aus einem Adressenpool von 

registrierten InteressentInnen rekrutiert. Nach Erfassung der schriftlichen 

Einzelbewertungen, wo jede/r erste Eindrücke der Information schildert, wird 

gemeinsam in der Gruppe anhand von Leitfragen diskutiert. Die Leitfragen 

thematisieren folgende Bereiche: Wissen und Verständnis, Verständlichkeit, 

Gliederung und Lesefluss, (antizipierte) Wirkungen, Glaubwürdigkeit und 

Empfehlungen zum Text. Die Gruppendiskussion hat den Vorteil vielfältige Meinungen 

von unterschiedlichen TeilnehmerInnen zu erheben und ermöglicht bei Unklarheiten 

direkt nachzufragen. Weiters sollen die TeilnehmerInnen zu einer Reflexion und zu 

einem Erfahrungsaustausch angeregt werden. Abschließend erfolgt durch die 

EvaluatorInnen eine übergreifende, qualitative Auswertung mit strukturierten Hinweisen 

zur Verbesserung der Informationsgestaltung, welche an das IQWiQ zurückgespielt 

wird (Hirschberg, 2010, S. 32). 

 

Ein weiteres Beispiel für die Einbindung von Nutzern mittels qualitativer Methoden stellt 

die Studie von Chumbley, Hall & Salmon (2002) dar. Bei dieser in England 

durchgeführten Studie wurde unter Einbindung von PatientInnen ein bestehender 

Informationsfolder zu „Patientenkontrollierter Analgesie“ (im Englischen: patient-

controlled analgesia) überarbeitet. Es wurden sieben Fokusgruppen mit PatientInnen 

durchgeführt, um deren Informationsbedürfnisse zu diesem Thema zu erfassen. Bei 

der anschließenden Evaluation erhielt die Interventionsgruppe den unter Einbindung 

der Nutzer erstellten neuen Folder und die Kontrollgruppe den alten Folder. Beide 

Gruppen wurden angehalten, mit Hilfe eines Fragebogens den Folder zu bewerten. Die 

Evaluation zeigte, dass der neue Folder von den PatientInnen in den Bereichen 

Verständlichkeit und Information besser bewertet wurde und die Zufriedenheit höher 

war. Zudem zeigte die Untersuchung, dass PatientInnen ausführlichere Informationen 

wünschen. Der neue Folder enthielt im Gegensatz zum alten Folder detaillierte 
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Informationen zu den genauen Bestandteilen des Präparates, zur Einnahme, zu 

Nebenwirkungen und Überdosierung.  

3.4.3 Integration im Erstellungsprozess 

Folgend werden nationale und internationale Beispiele angeführt, wo entweder 

„Experten-Laien“ oder Selbsthilfegruppen/-organisationen direkt bei der Erstellung von 

Gesundheitsinformationen eingebunden werden. Die Recherche nach 

wissenschaftlichen Arbeiten und „Models of Good Practice“ in diesem Bereich lieferte 

nicht viele Ergebnisse. Die gefundenen Beispiele lassen den Eindruck entstehen, dass 

in Deutschland und Österreich der Fokus eher auf die Bewertung bestehender 

Informationsmaterien und in England eher auf die Sammlung und Aufbereitung von 

Erfahrungswissen gelegt wird. 

 

Deutschland 

Im Zuge der Erstellung der Informationsprodukte des IQWiG werden 

Selbsthilfeorganisationen im Bereich der entsprechenden Erkrankung ermittelt und die 

VertreterInnen kontaktiert. Ziel der Gespräche ist die Eruierung von 

Informationsbedürfnissen, Interessensschwerpunkten, Informationslücken sowie von 

Wünschen an eine Gesundheitsinformation, der in der jeweiligen 

Selbsthilfeorganisation organisierten PatientInnen (Zschorlich et al., 2011). 

 

Österreich 

Das Gesundheitsportal Österreich (www.gesundheit.gv.at) ist ähnlich aufgebaut wie die 

Website des IQWiG. Bei den Arbeitsschritten zur Qualitätssicherung der Informationen 

wird auch themenabhängig die Abstimmung mit Selbsthilfegruppen/-organisationen 

angeführt (Gesundheit Österreich GmbH, 2011). Weitere Informationen, wie diese 

Einbindung im Konkreten erfolgt liegen im Web nicht vor.  

 

England 

Ausgehend von zwei Betroffenen entstand in England die Wohltätigkeitsorganisation 

DIPEx. In Zusammenarbeit mit der Health Experience Research Group der Universität 

Oxford wurde eine Datenbank aufgebaut, die Erfahrungsberichte und 

Forschungsergebnisse zu einer Vielzahl von Krankheiten enthält. Durchgeführt durch 

die Research Group der Universität Oxford wurden mittels qualitativer Methoden 

(Interviews) die persönlichen Erfahrungen von Betroffenen zu verschiedenen 

Krankheiten ermittelt. Wert gelegt wurde dabei vor allem darauf, die Erfahrungen 

verschiedener Ethnien und Altersgruppen mit derselben Krankheit zu erfassen, um ein 
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großes Spektrum an Erfahrungen abbilden zu können. Die Ergebnisse sind auf zwei 

Websites veröffentlicht: www.healthtalkonline.org und www.youthhealthtalk.org 

(speziell für Jugendliche aufbereitet). Die Website healthtalkonline.org adressiert 

Betroffene einer speziellen Krankheit, deren Familie und Freude, ÄrztInnen, Pflege und 

andere health professionals. Erfahrungsberichte und Forschungsergebnisse werden 

entweder schriftlich oder als Audio- oder Videobeitrag auf der Website zur Verfügung 

gestellt. Die persönlichen Geschichten über die Erfahrungen und den Umgang mit der 

Krankheit sollen anderen Betroffenen eine Hilfestellung bei der Bewältigung der 

Krankheit oder bei der Entscheidungsfindung hinsichtlich Therapien etc. liefern (DIPEx, 

2011). 

3.5 Selbsthilfe(gruppen) im Gesundheitsbereich 

Selbsthilfegruppen/-organisationen sind in dieser Arbeit von besonderem Interesse, 

weil international deren (zunehmende) Bedeutung in der Generierung und 

Disseminierung von Wissen diskutiert sowie deren Einbindung bei der Erstellung und 

Bewertung von Gesundheitsinformationen empfohlen wird. Im folgenden Kapitel soll 

zunächst einführend auf die Begriffe Laienpotential, Gesundheitsbezogene Selbsthilfe 

und Selbsthilfegruppen/-organisationen eingegangen werden. Danach sollen die 

Funktionen, Leistungen und Wirkungen von Selbsthilfegruppen/-organisationen im 

Allgemeinen thematisiert werden. Eine ausführliche Beschreibung des Selbsthilfefeldes 

in Österreich (strukturelle Merkmale, Funktionen, Aktivitäten und Wirksamkeit, 

Ressourcen und Finanzierung) folgt danach. Ein besonderer Fokus wird dann auf die 

Bedeutung von Selbsthilfegruppen/-organisationen bei der Generierung und 

Disseminierung von Wissen gelegt und abschließend werden Chancen und Gefahren 

für die Selbsthilfe dargestellt.  

3.5.1  Laienpotential 

 

„Ein modernes Gesundheitssystem kommt ohne eine aktive Mitwirkung der 

Leistungsadressaten, also der Laien bzw. Patienten nicht aus“ (Trojan, 2003, S. 321). 
 

Das Potential der Laien bzw. PatientInnen stellt eine soziale, politische und 

ökonomische Ressource für das System der Gesundheitssicherung dar. Im 

Vordergrund des politischen Interesses steht dabei die Rolle des „Nutzers“ als aktiv 

Beteiligte/r, KoproduzentIn und LeistungserbringerIn (siehe Kapitel 3.1). Durch die 

Übernahme dieser Rolle soll durch gesundheitsbezogenes Vorsorgeverhalten 

Krankheit vermieden, durch verstärkte Kommunikation der „informierte Patient“ zum 

aktiv Beteiligten bei Therapieentscheidungen werden und durch sein eigenes Mit-Tun 
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Therapie und Rehabilitation erfolgreicher gestaltet werden. Weiters sollen die 

Menschen als pflegende Angehörige oder als ehrenamtliche Helfer den Sozialstaat in 

erheblichem Umfang von kostspieligen Hilfeleistungen entlasten. Individuelle 

Selbsthilfe, persönliche Kompetenz und gesundheitsbezogenes Alltagshandeln sind 

zwar kaum in ökonomische Einheiten zu messen, tragen aber zweifellos erheblich zur 

Entlastung der Gesundheits- und Sozialausgaben bei (Trojan, 2003, S. 321ff; 

Schnabel, 2009). In der Sozialpolitikforschung wurde dem System der professionellen 

Versorgung das zwar weniger sichtbare, aber kaum weniger bedeutungsvolle 

„Laiensystem“ gegenübergestellt, das im Wesentlichen auf dem Prinzip der Selbsthilfe 

beruht (Trojan & Kofahl, 2011). 

3.5.2 Definition von Selbsthilfe(gruppen) 

Gesundheitsbezogene Selbsthilfe 

Gesundheitsbezogene Selbsthilfe gehört zu den traditionellen Bewältigungsformen von 

Krankheit und Behinderung. Zunehmend an Bedeutung gewinnen Selbsthilfeaktivitäten 

in der modernen Gesellschaft auch im primärpräventiven Bereich, z.B. bei der 

Vorbeugung und Vermeidung von Erkrankungen durch sportliche Aktivitäten oder 

durch bewusste Ernährung. Selbsthilfeaktivitäten im Gesundheitsbereich sind dabei 

nach individueller und kollektiver bzw. gruppenorientierter Selbsthilfe zu unterscheiden. 

Während die individuelle Selbsthilfe wie Selbstdiagnose, -behandlung und -medikation, 

aber auch die Pflege kranker Angehöriger ohne Mitwirkung anderer Personen erfolgt, 

schließen sich bei der kollektiven Selbsthilfe Menschen mit gleicher 

Problembetroffenheit außerhalb ihrer alltäglichen Beziehungen (z.B. Familie) 

zusammen, um sich gegenseitig zu helfen. Bei der kollektiven bzw. gruppenorientierten 

Selbsthilfe handelt es sich damit um eine erweiterte Form der individuellen Selbsthilfe 

(Robert Koch Institut, 2004, S. 8). 

 

Selbsthilfegruppen 

Im Allgemeinen wird heute mit dem Begriff Selbsthilfegruppen ein weites Feld von 

selbstorganisierten Zusammenschlüssen bezeichnet. Selbsthilfegruppen sind 

freiwillige, meist lose Zusammenschlüsse von Menschen auf örtlicher/regionaler 

Ebene, deren Aktivitäten sich auf die gemeinsame Bewältigung von Krankheiten, 

psychischen oder sozialen Problemen richten, von denen sie – entweder selbst oder 

als Angehörige – betroffen sind. Sie wollen mit ihrer Arbeit keinen Gewinn 

erwirtschaften. Ihr Ziel ist eine Veränderung ihrer persönlichen Lebensumstände und 

häufig auch ein Hineinwirken in ihr soziales und politisches Umfeld. In der 
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regelmäßigen Gruppenarbeit betonen sie Gleichstellung, das gemeinsame Gespräch 

und gegenseitige Hilfe (Trojan & Kofahl, 2011; Robert Koch Institut, 2004, S. 9). 

 

Das Selbsthilfefeld ist durch eine große Heterogenität gekennzeichnet. Zu dieser 

Heterogenität tragen laut Danner nicht nur die thematische, sondern auch die 

beträchtliche organisatorische Vielfalt und ein stetiger Wandel bei. Dieser lässt sich 

u.a. auf die Verarbeitung von Erfahrungen, sich verändernde Problemlagen und auf 

Reaktionen wichtiger sozialer Umwelten (z.B. Gesundheitseinrichtungen oder 

Gesundheitspolitik) zurückführen (zitiert nach Forster et al., 2009a, S. 469).  

3.5.3 Funktionen, Leistungen und Wirkungen von Selb sthilfegruppen/-

organisationen 

Selbsthilfegruppen nehmen in unserem noch immer kurativ geprägten medizinischen 

Versorgungssystem eine Sonderrolle ein: Sie bieten ein stabiles soziales Umfeld, 

ermöglichen Anerkennung und Hilfeleistung für die Beteiligten und erarbeiten so 

gesundheitsförderliche Ressourcen. Sie erzielen Effekte im Bereich der 

gesundheitlichen Versorgung, indem sie das professionelle Versorgungssystem 

ergänzen und die Eigenverantwortung und Teilhabe der Betroffenen betonen und sich 

als „kritische Masse“ mit etwaigen Mängeln der professionellen medizinischen 

Versorgung auseinander setzen (Robert Koch Institut, 2004, S. 20ff). 

Selbsthilfegruppen leisten einen bedeutenden Beitrag zur Gesunderhaltung, 

Problemverarbeitung und Aufgabenbewältigung, insbesondere von Menschen mit 

chronischer Erkrankung und Behinderung, aber auch von Menschen mit 

psychosozialen, sozialen oder soziokulturellen Problemen (Geene et al., 2009, S. 15).  

 

Funktionen von Selbsthilfegruppen/-organisationen 

In der Literatur können drei Funktionen von Selbsthilfegruppen/-organisationen 

unterschieden werden (vgl. Forster, Braunegger-Kallinger & Kranich, 2011a; 

Engelhardt, Trojan & Nickel, 2009).  

 

Wechselseitige Unterstützung: 

Damit sind Leistungen von Selbsthilfegruppen/-organisationen für die TeilnehmerInnen 

selbst gemeint, wie z.B. Erfahrungsaustausch, emotionale Unterstützung, Entfaltung 

eigener Fähigkeiten, Einstellungsänderung sowie praktische Hilfen und Informationen 

zur Alltagsbewältigung. Die Unterstützung erfolgt außerhalb des professionellen und 

familiären Systems. Die wechselseitige Unterstützung ist die klassische Funktion von 

Selbsthilfegruppen/-organisationen und ist charakterisiert durch eine Innenorientierung. 
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Individuelle Unterstützung: 

Darunter fallen Beratung und Anleitung von Betroffenen (Mitglieder aber auch Nicht-

Mitglieder) durch besonders erfahrene Gruppenmitglieder, wie z.B. 

Einstellungsänderung bei Familie und Freunden sowie Hilfe und Informationen für 

andere Betroffene. Bei dieser Funktion wird vom Prinzip der Wechselseitigkeit 

abgewichen, da Leistungen auch außerhalb des Mitgliederkreises erbracht werden 

können.  

 

Interessenvertretung: 

Diese Funktion umfasst gesellschaftsbezogene Leistungen, wie z.B. 

Interessenvertretung nach außen, die Beeinflussung von wichtigen Umwelten 

(Institutionen, Professionelle usw.) auf Basis kollektiver Erfahrungen und gemeinsamen 

Handelns, die Mitwirkung in und Kooperation mit professionellen 

Arbeitszusammenhängen sowie Erarbeitung problembezogener Wissensbestände zur 

Alltagsbewältigung. Diese Funktion ist charakterisiert durch eine Außenorientierung. 

 

Laut Kelleher ist eine zunehmende Bedeutung der Außenorientierung feststellbar, er 

betont jedoch, dass sich die beiden Orientierungen (wechselseitige Unterstützung und 

Interessenvertretung) nicht ausschließen müssen (zitiert nach Forster et al., 2009a, S. 

469).  

 

In der Diskussion um die Stärkung des Potentials der Laien (PatientInnen, Versicherte, 

BürgerInnen) für das Gesundheitssystem und der Übernahme von mehr 

Eigenverantwortung und Stärkung der Teilhabe nehmen laut Trojan die 

Selbsthilfegruppen/-organsiationen aufgrund ihrer Funktionen eine besondere Rolle 

ein. In ihnen werden durch die unterschiedlichen Handlungsfelder der gegenseitigen 

Hilfe, der Hilfe für andere (insbesondere Information und Beratung) und der 

Interessenvertretung eine Vielzahl von unterschiedlichen Rollensegmenten aktiviert 

(2003, S. 331).  

 

Selbsthilfe und Gesundheitsförderung 

Die Leistungen der Selbsthilfe werden sehr oft mit Gesundheitsförderung in 

Verbindung gebracht. So orientieren sich laut Nowak beide an ähnlichen Prinzipien und 

Zielen: umfassendes Gesundheitsverständnis, Stärkung der Laien gegenüber den 

ExpertInnen, Selbstorganisation und „community development“, Partizipation und 

zivilgesellschaftliche Interessenvertretung sowie Reorientierung des 

Gesundheitssystems (2011b, S. 45). Auch in der Anwendung des Konzeptes der 
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Salutogenese nach Antonovsky (1987) können Parallelen gesehen werden. Das 

Konzept der Salutogenese beruht auf der Überzeugung, dass das eigene Leben 

bedeutsam bzw. sinnvoll ist, dass es verstanden und bewältigt werden kann und die 

Entstehung von Gesundheit als Prozess zu sehen ist. Die Arbeit der Selbsthilfe stützt 

sich stark auf diese salutogenetische Sichtweise. Die Gruppen bilden einen sozialen 

Rahmen, in dem individuelle Fähigkeiten entwickelt werden, um die Krankheit zu 

verstehen, mit ihr konstruktiv umzugehen und sie bewältigen bzw. verarbeiten zu 

können (Robert Koch Institut, 2004, S. 21). 

 

Wirkungen von Selbsthilfegruppen/-organisationen 

Borgetto hat auf Grundlage des internationalen Wissensstandes 2007 ein 

Erklärungsmodell für die Wirkungen von Selbsthilfe entwickelt. Primäre Effekte der 

gemeinschaftlichen Selbsthilfe sind demnach Verhaltensänderungen, die individuelle 

persönliche Entwicklung und die Entlastung beziehungsweise Stärkung sozialer 

Netzwerke. Zudem kann eine rationalere Inanspruchnahme von Leistungen des 

professionellen Versorgungssystems und eine Erhöhung der Compliance, den 

bisherigen Studien zufolge, unabhängig von der jeweiligen Diagnose, angenommen 

werden. Selbsthilfegruppen/-organisationen verringern zudem psychische Störungen, 

erhöhen subjektive Gesundheit und Lebensqualität und setzen durch gelungene 

soziale Beziehungen die Krankheitsanfälligkeit herab und stärken das Immunsystem 

(Borgetto, 2007).  

 

Ökonomische Bewertung 

Selbsthilfegruppen/-organisationen erbringen Leistungen auf verschiedenen Ebenen 

und tragen zur Entlastung der Gesundheits- und Sozialausgaben bei. Es gibt allerdings 

wenige Studien, die versucht haben den monetären Wert der Leistungen von 

Selbsthilfegruppen/-organisationen zu ermitteln. Die Erklärung dafür liegt darin 

begründet, dass dieses Unterfangen an große methodische Schwierigkeiten geknüpft 

ist. Laut Engelhardt et al. besteht das zentrale Problem in der Eigenart der Leistungen 

von Selbsthilfegruppen/-organisationen, welche nicht marktgängig und damit nur vage 

bis willkürlich zu bewerten sind. Auch die Tatsache des offenen Leistungsprozesses 

stellt ein Problem dar, da die produktive Arbeit (Output) als solche noch nicht das 

wirkliche Ergebnis (Outcomes) darstellt und die wesentlichen qualitativen Ergebnisse 

der Selbsthilfegruppenarbeit nur schwer einer Quantifizierung unterzogen werden 

können. Vorliegende Studien zeigen jedoch, dass der Nutzen der Selbsthilfeförderung 

die Kosten bei Weitem übersteigt (Engelhardt et al., 2009). 
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3.5.4 Selbsthilfe in Österreich 

3.5.4.1 Das Forschungsprojekt PAO/PAG 

Ein im Jahr 2009 abgeschlossenes österreichisches Forschungsprojekt „Patienten und 

Angehörigenorganisationen bzw. -gruppen in Österreich (PAO/PAG)“ lieferte eine erste 

datengestützte Einschätzung des Selbsthilfefeldes in Österreich.  

 

Eine zunächst durchgeführte österreichweite quantitative Fragebogenstudie (Versand 

an 1.550 Gruppen/Organisationen, Rücklauf: 40%) orientierte sich an internationalen 

Vorbildern. Die Identifikation der Gruppen erfolgte über Adressverzeichnisse von 

Selbsthilfe-Unterstützungsstellen und über Internetrecherchen. Die Fragebögen 

wurden an die in diesen Verzeichnissen genannten Leitungs- oder Kontaktpersonen 

der Gruppen gesendet und auch überwiegend von diesen ausgefüllt. Die Ergebnisse 

stellen also vorwiegend die Sicht jener Mitglieder dar, die die Gruppen informell oder 

formell nach außen repräsentieren.  

 

In einem zweiten Schritt wurden qualitative Interviewstudien (sieben Fokusgruppen, 

sieben Interviews) mit VertreterInnen der Gruppen auf lokaler, Länder- und 

Bundesebene sowie mit Unterstützungsstellen durchgeführt.  

 

In einem dritten Schritt erfolgten 17 ExpertInneninterviews mit Personen aus Politik, 

Verwaltung, Sozialversicherungen, Gesundheitswesen und Wirtschaft auf Länder- und 

Bundesebene.  

 

Die Studie untersuchte unter anderem die Aktivitäten der einzelnen Organisationen 

und Gruppen, deren selbsteingeschätzte Wirksamkeit und die Beziehung zu relevanten 

Umwelten (Forster et al., 2009a; Forster, Nowak, Braunegger-Kallinger, Krajc & 

Österreicher, 2009b; Braunegger-Kallinger et al., 2010).  

3.5.4.2 Strukturelle Merkmale der Selbsthilfe in Ös terreich 

Die Selbsthilfebewegung in Österreich ist gekennzeichnet durch themenspezifische 

regionale und überregionale Selbsthilfegruppen und -organisationen, durch 

themenübergreifende Selbsthilfedachverbände und Selbsthilfekontaktstellen auf 

Länderebene und durch die ARGE Selbsthilfe auf Bundesebene (Maier, 2011, S. 206).  
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Themenbezogene Selbsthilfegruppen und -organisation en in Österreich 

In der Studie konnten etwa 1.650 themenspezifische Selbsthilfegruppen und -

organisationen (Stand 2008) identifiziert werden. Das entspricht laut Nowak einer 

Selbsthilfegruppe/-organisation auf circa 5.020 EinwohnerInnen (das ist etwa gleich 

viel wie in der Schweiz und Belgien, aber weniger als in Deutschland). Etwa die Hälfte 

der Selbsthilfegruppen und -organsiationen wurde erst in den letzten zehn Jahren 

gegründet, ein Viertel ist 20 Jahre und älter (Nowak, 2011b, S. 48).  

 

Themen 

Der überwiegende Teil (57%) widmet sich Problemen, die in Zusammenhang mit 

somatischen Erkrankungen entstehen; für etwa 18% stellen psychische Erkrankungen, 

für 8% psychosoziale Probleme/Belastungen und für 4% Suchtprobleme den 

thematischen Fokus dar. Der Rest beschäftigt sich mit mehreren Problemen oder mit 

Behinderung (Forster et al., 2009b; Braunegger-Kallinger et al., 2010).  

 

Geografischer Aktionsradius 

Der Großteil der österreichischen Selbsthilfegruppen und -organisationen ist auf lokaler 

Ebene aktiv, insgesamt mehr als drei Viertel innerhalb einzelner Bundesländer. Ein 

Viertel ist über die Bundesländergrenzen hinaus aktiv (Braunegger-Kallinger et al., 

2010, S. 177).  

 

 
 

Abbildung 3: Geografischer Aktionsradius (N=607) vo n Selbsthilfegruppen und -

organsiationen in Österreich nach Braunegger-Kallin ger et al. (2010). 

 

Organisationsform 

Für die Kategorisierung des Selbsthilfefeldes nach Organisationsform (Gruppen versus 

Organisationen) wurden in der PAO/PAG-Studie als Typisierungskriterien das 

Vorhandensein eines Rechtsstatus sowie das Vorhandensein von Untergruppierungen 



 

54 

herangezogen. Die Organisationsform „Gruppe“ wurde wie folgt definiert: Gruppen 

ohne Untergruppierungen mit oder ohne Rechtsstatus. „Organisationen“ hingegen sind 

Gruppen, die mehrere Untergruppierungen umfassen bzw. eine Vereinigung von 

Gruppen repräsentieren und über einen definierten Rechtsstatus verfügen. 

 

Die Daten zeigen, dass in Österreich zum weitaus überwiegenden Teil (83%) von 

Gruppen (informelle ohne Rechtstatus 42%, formelle mit Rechtsstatus 41%) 

gesprochen werden kann; 17% sind Organisationen, siehe Abbildung 4 (Braunegger-

Kallinger et al., 2010; Forster et al., 2009b). In ihrer regionalen Reichweite zeigt sich, 

dass Gruppen mehrheitlich auf lokaler/regionaler Ebene tätig sind, während 

Organisationen ihre Reichweite überwiegend auf Landesebene oder darüber hinaus 

erstrecken (Forster et al., 2009b, S. 616).  

 

Laut Maier ist ein weiteres Typisierungskriterium die Innen- und/oder 

Außenorientierung. Selbsthilfegruppen haben ihre Aktivitäten meist nach innen 

orientiert, Selbsthilfeorganisationen haben deren Aktivitäten vielfach auch nach außen 

orientiert (2011, S. 207). Laut Grunow zeichnen sich Selbsthilfeorganisation vor allem 

durch formellere Strukturen und Abläufe aus, verfügen über mehr Ressourcen und 

bezahlte MitarbeiterInnen und wollen stärker in ihr soziales und politisches Umfeld 

hineinwirken (zitiert nach Forster et al., 2009a, S. 469).  

 

 
Abbildung 4: Organisationsform (N=561) nach Brauneg ger-Kallinger et al. (2010) 

 

Selbsthilfegruppen und -organisationen werden im Folgenden zu Selbsthilfegruppen 

zusammengefasst und mit SHG abgekürzt. 
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Themenbezogene Selbsthilfeorganisationen und -verbä nde auf Landes- und 

Bundesebene 

Aus den regionalen themenbezogenen SHG sind auf Landes- und Bundesebene 

themenbezogene Landesverbände und bundesweite Organisationen 

entstanden/hervorgegangen. Die entstandenen Landesverbände und bundesweiten 

Organisationen geben Top-down umgekehrt wieder den Anstoß zum Aufbau weiterer 

regionaler SHG. 

 

Themenübergreifende Selbsthilfe-Dachverbände und Se lbsthilfekontaktstellen 

In Österreich haben sich neben den themenbezogenen SHG-Zusammenschlüssen in 

fast allen Bundesländern themenübergreifende Zusammenschlüsse herausgebildet, 

sogenannte „Selbsthilfe- Dachverbände“. Diese vereinen meist einen Großteil der SHG 

des jeweiligen Bundeslandes unter sich, unabhängig von deren Problembereich. Sie 

sind zentrale Knotenpunkte der österreichischen Selbsthilfe-Landschaft, nicht nur weil 

sie ein wichtiger Ansprechpartner für die SHG sind, sondern auch, weil sie als 

Interessenvertretung für Selbsthilfe gelten und damit zentraler Ansprechpartner für 

diverse „Stakeholder“ auf Landesebene sind (Braunegger-Kallinger et al., 2010, S. 

178). Sie zielen darauf ab, die einzelnen Gruppen bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen 

und die Selbsthilfe in der öffentlichen, professionellen und politischen Wahrnehmung 

zu stärken und die Ressourcenbasis insgesamt zu verbessern (Forster et al., 2011a, S. 

30). Selbsthilfedachverbände gibt es in folgenden Bundesländern: Burgenland, 

Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und Tirol. 

 

Neben den Selbsthilfe-Dachverbänden gibt es ein weiteres Unterstützungsmodell, die 

sogenannten Selbsthilfekontaktstellen (in der Steiermark, Vorarlberg und Wien). Diese 

sind im Gegensatz zum Selbsthilfe-Dachverband, der als Verein agiert, entweder 

innerhalb eines Stadtmagistrats (Gesundheits- und Sozialreferat) eingerichtet oder 

haben eine Trägerorganisation, deren Hauptzweck nicht nur die 

Selbsthilfeunterstützung ist. Der Aufgabenbereich ähnelt jenem der Selbsthilfe-

Dachverbände (Maier, 2011, S. 208). 

 

ARGE Selbsthilfe Österreich auf Bundesebene 

Im Jahr 2000 haben sich die Selbsthilfe-Dachverbände und Kontaktstellen zu einer 

Arbeitsgemeinschaft – ARGE Selbsthilfe Österreich – zusammengeschlossen. Damit 

wurde der erste und einzige nationale themenübergreifende Selbsthilfe-Akteur in 

Österreich geschaffen. Ziel war dabei die Stärkung, Qualifizierung und Bündelung der 

Ressourcen der Selbsthilfe in Österreich und eine Förderung der öffentlichen 
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Wahrnehmung und Akzeptanz. Darüber hinaus hat die ARGE Selbsthilfe Österreich 

auch begonnen, sich als allgemeine Interessenvertretung zu profilieren. Im Februar 

2010 wurde die ARGE Selbsthilfe Österreich in einen Verein umstrukturiert (Maier 

2011, S. 208; Forster et al., 2011a, S. 32). In Tabelle 11 ist die Struktur des 

Selbsthilfefeldes in Österreich dargestellt. 

 

Tabelle 11: Struktur des Selbsthilfefeldes in Öster reich nach Maier (2011). 

  

themenübergreifend 
 

 

themenbezogen 
 

Bund 
 

ARGE 
Selbsthilfe Österreich 

 

 

themenBEZOGENE bundesweit tätige 
Selbsthilfeorgansiationen und -vereine 

 

Land 

 

themenÜBERGREIFENDE 
Selbsthilfe-Dachverbände 

und Kontaktstellen 
 

 

themenBEZOGENE Selbsthilfe-
Landesverbände 

 

Region 
 

Regionale themenBEZOGENE Selbsthilfegruppen und -organisationen 
 

 

 

Die PAO/PAG-Studie zeigte, dass die österreichischen SHG untereinander gut vernetzt 

zu sein scheinen. Drei Viertel von ihnen haben Beziehungen zu SHG innerhalb des 

gleichen Themenbereichs und über die Hälfte zu SHG mit anderen Themenbereichen. 

Die intensive Vernetzung äußert sich weiters auch darin, dass etwa zwei Drittel Teil 

eines Zusammenschlusses auf Länderebene und knapp die Hälfte Teil eines 

Zusammenschlusses auf Bundesebene sind. Hauptinhalt dieser Feld-internen 

Beziehungen ist der Austausch von Wissen und Informationen, aber auch gemeinsame 

Öffentlichkeitsarbeit, Interessenvertretung und Veranstaltungen sowie gegenseitige 

Unterstützungsleistungen (Braunegger-Kallinger et al., 2010, S. 178). 

3.5.4.3 Funktionen, Aktivitäten und Wirksamkeit der  SHG in Österreich 

Bei der Fragebogenerhebung im Rahmen der PAO/PAG-Studie wurden 21 Aktivitäten 

abgefragt. Je nach Häufigkeit der Aktivitäten erfolgte eine Zuordnung zu den drei 

gebildeten Selbsthilfetypen5 „wechselseitige Unterstützung (Selbsthilfe)“, „individuelle 

Unterstützung (Fremdhilfe)“ und „kollektive Interessenvertretung“. Diese Typisierung 

entspricht den drei Funktionen von SHG, welche in Kapitel 3.5.3 näher beschrieben 

                                                
5 Gruppen, wo der Erfahrungsaustausch und die wechselseitige Unterstützung als Aktivitätsbereich 

dominierten, wurden als Typ „wechselseitige Unterstützung“ definiert; beim Typ „individuelle 

Unterstützung“ findet zusätzlich oft Beratung für einzelne Betroffene statt; beim Typ „kollektive 

Interessenvertretung“ hat zusätzlich die Vertretung der Interessen vieler/ aller Betroffenen einen hohen 

Stellenwert. Die drei Typen repräsentieren also zunehmende Funktionsvielfalt. 
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wurden. 86% Prozent aller Gruppen konnten diesen drei Typen zugeordnet werden. Es 

zeigte sich ein Zusammenhang der drei Typen mit der Bestandsdauer: Gruppen mit 

mehr Funktionen existieren schon länger (Forster et al., 2009a, S. 476). In Abbildung 5 

ist der stufenweise Aufbau von der klassischen Selbsthilfe, zur Fremdhilfe und zur 

Interessenvertretung dargestellt. Für 19% der Gruppen steht die klassische Selbsthilfe 

im Mittelpunkt, 38% der Gruppen bieten zusätzlich individuelle Beratung für Betroffene 

an und 29% setzten darüber hinaus Aktivitäten im Bereich der Interessenvertretung 

(Nowak, 2011b, S. 56; Forster et al., 2009a). 

 

  

Wechselseitige 
Unterstützung 
(Selbsthilfe) 

19% 
 

 

Individuelle 
Unterstützung 
(Fremdhilfe) 

38% 
 

 

Kollektive 
Interessen-
vertretung 

29% 
 

 

Interessenvertretung für alle 
oder mehrere Beiträge 
 

   

 

Beratung einzelner  
Betroffener 
 

   

 

Gesprächsgruppen zum 
Erfahrungsaustausch 
 

   

. 

Abbildung 5: Stufenweiser Aufbau der SHG in Österre ich nach Typ nach Nowak (2011b). 

 

Weiters abgefragt wurde, wie sich die SHG in deren Wirksamkeit einschätzen. Die 

Frage nach der selbst eingeschätzten Wirksamkeit zeigte folgendes Ergebnis: 

Besonders wirksam schätzen sich die Gruppen in der Verbesserung der Alltags- und  

Krankheitsbewältigung sowie der Verbesserung des Wissens über die Erkrankung und 

deren Behandlung ein. Zudem meinen nahezu alle Gruppen (95%), mit ihrer Arbeit 

insbesondere eine Entlastung für die PartnerInnen und Familien der Betroffenen zu 

sein (Braunegger-Kallinger et al., 2010, S. 180). 

 

Im Folgenden sollen die drei Selbsthilfetypen für Österreich noch näher beschrieben 

und Unterschiede herausgearbeitet werden: 

 

Wechselseitige Unterstützung (Selbsthilfe) 

Gruppen dieses Typs konzentrieren sich insbesondere auf „Erfahrungsaustausch und 

wechselseitige Unterstützung“, agieren häufig lokal und sind überwiegend „informelle 

Gruppen“. Eine große Bedeutsamkeit kommt zudem Aktivitäten zur Erweiterung des 

gruppeninternen Fachwissens zu. Das wichtigste Kommunikationsmittel sind die 
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regelmäßigen Mitgliedertreffen, die Entscheidungsfindungsprozesse sind primär 

basisdemokratisch ausgerichtet. Zur Gruppe zugehörig sind auch Angehörige und ein 

Viertel gibt auch an, dass ÄrztInnen als Teil der Gruppe gesehen werden. Diese 

Gruppen stützen sich hauptsächlich auf selbst aufgebrachte Ressourcen (unbezahlte, 

ehrenamtliche Arbeitsleistung und Wissen und Kompetenzen der Mitglieder). Generell 

haben diese Gruppen weniger Außenbeziehungen, sind aber sehr häufig Teil von 

(themenbezogenen oder -übergreifenden) Zusammenschlüssen insbesondere auf der 

Landesebene. Die wichtigste Umwelt für diese Gruppen sind Selbsthilfeunterstützungs-

Einrichtungen, eine weitere wichtige Umwelt sind Gruppen mit dem gleichen Problem. 

In der Einschätzung der eigenen Wirksamkeit geben die befragten Gruppen die 

Verbesserung der Krankheits- und Alltagsbewältigung und eine Verbesserung des 

Wissens am häufigsten an (Braunegger-Kallinger et al., 2010, S. 180; Forster et al., 

2009a, S. 480ff). 

 

Individuelle Unterstützung (Fremdhilfe) 

Gruppen des Typs „individuelle Unterstützung ergänzen die reine Selbsthilfe-Funktion 

um „Beratung einzelner Betroffener“, d.h. Dienstleistungen für Mitglieder und Nicht-

Mitglieder. Dennoch werden Gesprächsgruppen von den Befragten als wichtigste 

Aktivität angegeben. Neben dem Aufbau von Wissen kommt bei diesen Gruppen auch 

der Wissensverbreitung nach außen eine zentrale Bedeutung zu. Gruppen dieses Typs 

agieren ebenfalls hauptsächlich lokal, sind aber stärker formalisiert und die Einbindung 

in größere Zusammenschlüsse ist häufiger. Schriftliche und elektronische Medien (z.B. 

Newsletter) spielen in der internen Kommunikation eine deutlich größere Rolle. Auch 

werden Entscheidungen häufiger von gewählten Entscheidungsgremien getroffen. 

Fachpersonen haben eine bedeutendere Rolle bei der Gründung und ÄrztInnen 

werden von der Hälfte als zugehörig definiert. So wie die Gruppen des Typs 

wechselseitige Unterstützung stützen sich auch die Gruppen des Typs individuelle 

Unterstützung hauptsächlich auf selbst aufgebrachte Ressourcen, die Bedeutung von 

Information und Beratung von außen nimmt aber zu. Gruppen des Typs individuelle 

Unterstützung haben deutlich mehr Umweltbeziehungen, neben der Enge zu Gruppen 

des gleichen Problems und Selbsthilfe-Unterstützungseinrichtungen haben sie auch 

eine engere Beziehung zum Gesundheitswesen. Die stärkere Außenorientierung 

dieser Gruppen zeigt sich auch in häufigeren Beziehungen zu Politik und Verwaltung. 

In der selbst zugeschriebenen Wirksamkeit unterscheiden sich diese Gruppen nicht 

groß von Gruppen des Typs wechselseitige Unterstützung, die größte Wirksamkeit 

sehen sie allerdings in der Verbesserung des Krankheitswissens der Betroffenen 

(Braunegger-Kallinger et al., 2010, S. 181; Forster et al., 2009a, S. 484ff). 
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Kollektive Interessenvertretung 

Gruppen des Typs kollektive Interessenvertretung führen zusätzlich zu den 

Aktivitätsbereichen der beiden anderen Typen auch Aktivitäten zur „Vertretung der 

Interessen vieler/aller Betroffener“ durch. Sie zeichnen sich zudem vor allem durch ihre 

komplexeren Strukturen aus. Sie führen mehr Aktivitäten unterschiedlichster Art aus, 

die Wissenserweiterung und -verbreitung an Fachpersonen und die breite Öffentlichkeit 

ist, im Vergleich zu Gruppen des Typs individuelle Unterstützung, ein noch wichtigerer 

Aktivitätsbereich. Die Gruppen sind formaler organisiert (Großteil sind Organisationen 

mit viel Untergruppierungen) und regional und auf Landes- und Bundesebene aktiv. 

Gruppen dieses Typs sind auch intern komplexer zusammengesetzt, d.h. 

unterschiedliche Personengruppen und auch Organisationen werden als zugehörig 

definiert. Die interne Kommunikation ist von Medienvielfalt (Telefon, Zeitung, Internet) 

geprägt und Entscheidungsprozesse verschieben sich weiter von „direkter“ zu 

„indirekter“ Beteiligung der Mitglieder. So wie für die beiden anderen Gruppen ist auch 

für Gruppen dieses Typs die unbezahlte, ehrenamtliche Arbeitsleistung und das 

Wissen und die Kompetenzen der Mitglieder die wichtigste Stütze ihrer Arbeit. Im 

Vergleich zu den anderen beiden Gruppen steigt aber die Wichtigkeit externer 

Unterstützung, vor allem die Wichtigkeit finanzieller Mittel. Wie anzunehmen, haben 

diese Gruppen deutlich mehr Beziehungen zu den unterschiedlichsten Umwelten. Im 

Vergleich zu Gruppen des Typs individuelle Unterstützung haben diese Gruppen eine 

engere Beziehung zur Politik (vor allem auf Landesebene), zur Sozialversicherung, zu 

Bildungseinrichtungen und zu Patientenanwaltschaften. Bei der selbst eingeschätzten 

Wirksamkeit im Bereich Interessenvertretung zeigten sich nicht die erwarteten großen 

Unterschiede zu den beiden anderen Gruppen. Eine bessere Einschätzung wurde bei 

den Bereichen Verbesserung des Wissens über Behandlungseinrichtungen und 

selbstbestimmter Umgang mit Leistungsanbietern festgemacht (Braunegger-Kallinger 

et al., 2010, S. 181; Forster et al., 2009a, S. 477ff). 

 

Auf Basis dieser Analyse zeigt sich, dass schriftliche Informationsmaterialien vor allem 

für die Arbeit von Gruppen des Typ individuelle Unterstützung und des Typ kollektive 

Interessenvertretung von Bedeutung sind. 

3.5.4.4 Ressourcen & Finanzierung 

Die Ressourcenausstattung österreichischer SHG ist bescheiden. Wie bereits bei der 

Beschreibung der drei Selbsthilfetypen erwähnt, sind für alle Gruppen die eigenen, 

ehrenamtlich engagierten Mitglieder und deren Wissen und Kompetenzen die 

wichtigste Ressource. 67% der befragten SHG gaben an, dass sie im Jahr 2007 ein 
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Jahresbudget von 0-2.000 € zur Verfügung hatten, 25% verfügten über 2.000-20.000 € 

und 8% über 20.000 €. Befragt nach der Ressourcenentwicklung der vergangenen fünf 

Jahre haben aus Sicht der Gruppen ihr eigenes Wissen sowie ehrenamtlich geleistete 

und bezahlte Arbeit zugenommen, während finanzielle Mittel sowie die Unterstützung 

von außen eher abgenommen haben. Externe Unterstützungsleistungen kommen aus 

unterschiedlichen Quellen: die wichtigsten von Selbsthilfeunterstützungs-

Einrichtungen, öffentlichen Stellen, ÄrztInnen, pharmazeutischen Unternehmen und 

privaten Förderern (Braunegger-Kallinger et al., 2010, S. 181ff).  

 

Die öffentliche Förderung der Selbsthilfe in Österreich ist laut Forster et al. 

uneinheitlich und wenig transparent. Die Dachverbände und Selbsthilfeunterstützungs-

einrichtungen stützen sich vor allem auf Förderungen der jeweiligen Bundesländer, 

öffentliche Unterstützung auf nationaler Ebene existiert bislang so gut wie nicht6. Die 

Krankenversicherungsträger engagieren sich zudem in sehr unterschiedlicher Weise in 

der Unterstützung von Dachverbänden und einzelnen SHG (Forster et al., 2011a, S. 

15). 

3.5.5 Selbsthilfegruppen/-organisationen und deren Bedeutung in der 

Generierung und Verbreitung von Wissen 

Internationale Studien verweisen auf die (zunehmende) Bedeutung von SHG in der 

Generierung von Wissen und dessen Verbreitung unter Betroffenen, ExpertInnen und 

der breiten Öffentlichkeit (Forster & Nowak, 2011).  

 

Laut Hey & Stötzner besteht der wichtigste Beitrag der Selbsthilfe zur medizinischen 

und psychosozialen Versorgung darin, in einem hochgradig ausdifferenzierten System 

auf Erfahrungswissen basierende Informationen anbieten zu können und dies zu fast 

jedem medizinischen und psychosozialen Thema. Hierbei liegt die Besonderheit in der 

Vermittlung von erfahrungsbasiertem Wissen ebenso wie von durch die Betroffenen 

systematisch zusammengetragenem formalen Fachwissen über 

Behandlungsmöglichkeiten, Medikation und zu neuesten wissenschaftlichen 

Erkenntnissen für ein spezifisches thematisches Segment (zitiert nach Robert Koch 

Institut, 2004, S. 20). Auch Williams betont, dass SHG in gemeinsamer Anstrengung 

Informations- und Wissensmängel kompensieren und dadurch zu einem System der 

Wissensbearbeitung und -erzeugung werden können (zitiert nach Forster et al., 2009a, 

                                                
6 Derzeit wird eine neue Form der finanziellen Unterstützung durch das Bundesministerium für 

Gesundheit und den Fond Gesundes Österreich verhandelt. 
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S. 472). Auf Grundlage dieser kollektiv erarbeiteten Wissensbestände haben SHG 

somit die Möglichkeit, die Funktionen der (wechselseitigen) Selbsthilfe zur Fremdhilfe 

zu erweitern und damit eine gezielte Informations- und Beratungsleistung durch 

erfahrene Betroffene zu entwickeln (Forster et al., 2009a; Stremlow et al., 2004) und 

für Betroffene, Angehörige und Interessierte anzubieten. Auch Dierks et al betonen, 

dass SHG zu einer wichtigen Informationsinstanz geworden sind und – wenn auch 

nicht freiwillig – Servicecharakter übernommen haben (2003, S. 342).  

 

Erfahrungswissen versus formales Wissen 

Bei der Art des Wissens in SHG kann dabei zwischen zwei Wissensformen 

unterschieden werden: Erfahrungswissen und formales Wissen. 

 

Erfahrungswissen entsteht durch reflektierte, persönliche Erfahrung mit einem 

Phänomen und umfasst die Ideen, Perspektiven und Erklärungen, die Betroffene über 

ihre persönliche Alltagserfahrung mit ihrer Erkrankung entwickeln (Forster & Nowak, 

2011). Durch den Austausch von Erfahrungswissen in „communities of experience“ 

(z.B. Gesprächsgruppen) kann sich das Erfahrungswissen zu einer spezifischen Form 

der Expertise weiterentwickeln, die über die individuelle Erfahrung hinausgeht und die 

Erfahrung mehrerer Betroffener generalisiert (Lave et al., 1991, zitiert nach Forster und 

Nowak, 2011). Man spricht in diesem Fall in der Literatur dann von 

Erfahrungsexpertise (Caron-Flinterman et al., 2005, zitiert nach Forster & Nowak, 

2011). 

  

Formales Wissen wird als verbalisiertes (meist geschriebenes) Wissen definiert, 

welches beansprucht die Wirklichkeit zu beschreiben und meist von LehrerInnen und 

ForscherInnen an akademischen Einrichtungen produziert wird (Freidson, 1986, zitiert 

nach Forster & Nowak, 2011). 

 

Erfahrungswissen kann laut Forster und Nowak dazu genutzt werden, formales Wissen 

in Frage zu stellen oder formales Wissen kann zur Erweiterung oder Ergänzung von 

Erfahrungswissen Verwendung finden. Die Erweiterung des Erfahrungswissens durch 

die Sammlung und Integration von formalem Wissen führt zu einem spezifischeren 

Wissensbestand in SHG. Ein Begriff, der in diesem Kontext verwendet wird, ist 

„Laienexpertise“. Früher wurde darunter das medizinische Wissen verstanden, das sich 

ein Laie aufgrund seiner Erkrankung im Selbststudium im Lauf der Zeit aneignet. Die 

neuern Definitionen (vgl. Akrich, Nunes, Paterson & Rabeharisoa, 2008) gehen da 
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weiter und umschreiben damit, die Fähigkeit von SHG verschiedene Arten von Wissen 

zu sammeln, selbst zu generieren und zu verbreiten.  

 

Erfahrungswissen und formales Wissen in österreichi schen SHG 

Die Ergebnisse der PAO/PAG-Studie machen deutlich, dass dem Wissensaufbau und 

der Wissensverbreitung bei allen drei Selbsthilfetypen eine besondere Bedeutung 

eingeräumt wird. Eine genauere Analyse nach der Wissensform zeigt, dass der Aufbau 

von Erfahrungswissen die häufigste und wichtigste Aktivität unter allen 21 abgefragten 

Aktivitäten ist. Demgegenüber wird der Aufbau von formalem Wissen zwar fast von 

zwei Drittel der SHG durchgeführt, aber von weniger Gruppen als wichtig eingestuft. 

Der Vergleich der beiden Wissenstypen zeigt, dass Erfahrungswissen eher von SHG 

mit psychischen Problemen, die informell organisiert sind und ihren Fokus auf 

individuelle Beratung legen, forciert wird und der Aufbau von formalem Wissen eher 

von SHG mit somatischen Problemen, die stärker formal organisiert und mehr auf 

Interessenvertretung ausgerichtet sind. Zudem fällt auf, dass SHG, die mehr Gewicht 

auf die Erweiterung des formalen Wissens legen, auch engere Beziehungen zu 

anderen Akteuren im Gesundheitswesen, vor allem zu ÄrztInnen haben (Forster & 

Nowak, 2011). 

 

Generierung von Wissen 

Vor allem bei seltenen Erkrankungen, wo noch sehr wenig Wissen vorliegt und die 

wenig Beachtung bekommen, kommt dem Erfahrungswissen der Betroffenen eine 

besondere Bedeutung zu. Neben dem Aufbau eines besseren Verständnisses über die 

Erkrankung für ebenfalls Betroffene geht es den SHG auch darum, dass der 

Erkrankung mehr Beachtung von der medizinischen Community und der Öffentlichkeit 

geschenkt wird (Akrich et al., 2008; Jenetzky & Schwarzer, 2008). Es gibt international 

auch Beispiele, wo SHG selbst Untersuchungen durchführen, um das Wissen über 

eine seltene Erkrankung zu verbessern und um das Erfahrungswissen einzelner 

Betroffener durch eine größere Betroffenenanzahl abzusichern und zu generalisieren. 

In Frankreich z.B. hat eine Selbsthilfeorganisation zu Fibromyalgie aus dieser 

Motivation heraus selbst eine schriftliche Befragung bei allen Mitgliedern/Betroffenen 

durchgeführt. Basierend auf einem 16-seitigen Fragebogen wurden verschiedene 

Bereiche der Erkrankung, des Umfeldes u.a. erhoben und dieses Wissen anderen 

Betroffenen und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt (Akrich et al., 2008, S. 40ff).  

 

Neben dem Durchführen von eigenen Erhebungen und Untersuchungen sind SHG in 

einigen Ländern (Frankreich, Niederlande, United Kingdom) auch bei der Durchführung 
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von randomisierten kontrollierten Studien (RCTs) beteiligt. Sie unterstützen dabei 

häufig bei der Akquirierung der Finanzmittel für die Studie und bei der Rekrutierung 

von geeigneten StudienteilnehmerInnen. SHG könnten durch ihr Erfahrungswissen 

auch wertvollen Input bei der Formulierung von interessierenden Fragestellungen 

liefern, die Einbindung von SHG beim Prozess der Studienprotokollerstellung erfolgte 

bis dato allerdings noch sehr selten (Akrich et al., 2008).  

 

Ergebnisse aus Europa zeigen, dass durch das Sammeln von Informationen und 

Generieren von eigenen Daten über eine Erkrankung, über eine Behandlungsmethode, 

Nebenwirkungen u.v.m. SHG von Wissenschaft und Politik eher wahrgenommen 

werden, und sie erhalten dadurch eine gewisse Macht und kommen in eine Position, 

die sie zu gleichberechtigten Partner bei der Produktion von Wissen macht. 

Wissenschaftliche Studien zeigen allerdings, dass Expertise, basierend auf 

Erfahrungen von Betroffenen nach wie vor nicht denselben Stellenwert hat wie 

wissenschaftliche Expertise. Dies gilt sowohl für den Bereich der medizinischen 

Professionen als auch für die Öffentlichkeit (Akrich et al., 2008, S. 25).  

 

Disseminierung von Wissen 

SHG nehmen nicht nur bei der Generierung von Wissen eine bedeutende Rolle ein, 

sondern auch bei deren Verbreitung. Bei der Disseminierung der Informationen 

bedienen sich auch SHG unterschiedlichster Medien und Vermittlungskanäle, wie z.B.: 

• persönliche Interaktion (bei Gesprächsgruppen, bei der Beratung einzelner 

Betroffener) 

• Erstellen von Flyern, Fact Sheets, Broschüren und Büchern 

• Herausgeben eigener Zeitschriften oder Erstellen von Zeitschriftenbeiträgen 

• Schaffung eigener Websites 

• Einrichten von Telefonhotlines 

• Einrichten von Foren oder Chats im Internet 

• Anbieten von Trainings für Betroffene aber auch medizinisches Personal 

• Sammeln von Erfahrungen in eigenen Datenbanken 

• direktes Versenden von Informationsmaterial an Krankenhäuser, ÄrztInnen u.a. 

(Akrich et al., 2008; Stock, 2008; Jenetzky & Schwarzer, 2008)  

 

Das Medium Internet hat dabei in den letzten Jahren auch im Bereich der Selbsthilfe 

(Information und Beratung über das Internet) stark zugenommen (Risau, 2007; 

Liebsch, 2011). 
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Ein Vorteil der Informationsvermittlung durch SHG besteht sicher darin, dass diese zu 

jedem Stadium einer Erkrankung die passenden Informationen liefern können und die 

Vermittlung sehr spezifisch und adressatengerecht (für Betroffene, für Angehörige, 

allgemein Interessierte) erfolgen kann (Akrich et al., 2008). Die Bedeutung der 

Einbindung von SHG bei der Erstellung und Bewertung von zielgruppengerechten, 

schriftlichen Gesundheitsinformationen wurde bereits ausführlich im Kapitel 3.4 

thematisiert und soll an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden. 

 

SHG als vierte Säule im Versorgungsgeschehen 

International wird im Zusammenhang mit der Bedeutung der Selbsthilfe im 

Versorgungsgeschehen auch das Konzept der „vierten Säule“ diskutiert. Beim Konzept 

der vierten Säule bilden SHG neben dem ambulanten und stationären Sektor und dem 

öffentlichen Gesundheitsdienst die vierte Säule des Gesundheitswesens. Sie sind als 

Anbieter in das Versorgungsgeschehen integriert, sind Partner in der Entwicklung des 

Gesundheitswesens und ihnen wird eine mögliche Rolle für die Leistungserbringung 

durch Beratung und Betreuung von Mitbetroffenen zugesprochen (Trojan, 2006, S. 

101; Borgetto, 2004). Erste Ansätze dazu gibt es in Deutschland und England (Expert 

Patients Programme, http://www.expertpatients.co.uk/). Laut Trojan liegen über das 

tatsächliche Ausmaß derartiger Dienstleistungen in SHG nur wenige und vage 

empirische Hinweise vor und die quantitative Bedeutung wird relativ zum gesamten 

Leistungsvolumen im Gesundheitssystem noch als gering angesehen (zitiert nach 

Forster et al., 2009a, S. 473).  

3.5.6 Chancen und Herausforderungen/Gefahren für di e Selbsthilfe 

Trojan & Nickel sehen die große Chance der SHG in ihrer Funktion als Repräsentanten 

der Nutzer der Gesundheitsdienste und diese Repräsentantenrolle sei zukünftig stärker 

gefragt. Nutzer- und Selbsthilfeinteressen werden im Gesundheitswesen in Zukunft 

eine deutlich bessere Position haben und an Bedeutung gewinnen. Die Autoren 

begründen dies damit, dass das Gesundheitswesen sich immer deutlicher zu einem 

„Gesundheitsmarkt“ entwickelt. Damit einher geht eine Stärkung des „Konsumenten“, 

d.h. des Nutzers der Gesundheitsdienste, und daraus resultiert eine Verpflichtung für 

die Gesundheitsdienste, die Qualität ihrer Angebote kontinuierlich zu verbessern und 

transparent zu dokumentieren (2011). (2011) . 

 

Initiativen in Deutschland mit dem Titel „Selbsthilfefreundlichkeit“ sind erste Ansätze, 

um diesen Forderungen Rechnung zu tragen. Fachlich wird als 

„Selbsthilfefreundlichkeit“ die institutionalisierte und auf Dauer angelegte 
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Zusammenarbeit von Einrichtungen der Gesundheitsversorgung mit 

Selbsthilfezusammenschlüssen verstanden. Integration von Selbsthilfefreundlichkeit in 

das Gesundheitswesen heißt, eine selbsthilfefreundliche Begegnungs-, 

Kommunikations- und Kooperationskultur in allen Bereichen des Gesundheitswesens 

nachhaltig zu verankern (Trojan & Nickel, 2011).  

 

Diese positiven Entwicklungen können neben Chancen für die Selbsthilfebewegung 

aber auch eine Bedrohung und Gefahr bedeuten.  

 

SHG leisten schon in erheblichem Umfang freiwillige soziale Arbeit im Sinne 

bürgerschaftlichen Engagements. Durch weitere Aufgaben droht für viele Gruppen und 

Einzelpersonen die Überforderung und Verformung. Zur Erfüllung der vielen neuen 

Aufgaben wie Beratung (Fremdhilfe) und Interessenvertretung reicht das 

Erfahrungswissen durch „Selbstbetroffenheit“ laut Trojan nicht mehr aus. Weitere 

Voraussetzungen zur Beteiligung wären z.B. hochspezifische Wissensbestände, 

Kompetenzen und Verbindlichkeiten, alles Forderungen, die dem eigentlichen Wesen 

von Selbsthilfe fremd sind (Trojan, 2006, S. 100ff). Maier betont, dass durch die von 

vielen geforderte Professionalisierung der Selbsthilfe der Verlust der eigenen Qualität 

der Selbsthilfe droht, die darin liegt, dass die Betroffenen ihre Aktivitäten nach ihren 

subjektiven Möglichkeiten und Zielen gestalten (2011, S. 212).  

 

Bei einer allzu großen quantitativen Ausweitung des Kooperationswunsches der 

professionellen Institutionen und der Übernahme von kostengünstigen 

(Beratungs)leistungen, für die eigentlich das Sozial- und Gesundheitswesen zuständig 

wäre, könnte die organisierte Selbsthilfe schnell an die Grenzen ihrer zeitlichen und 

kräftemäßigen Ressourcen kommen. Neben diesen möglichen quantitativen und 

qualitativen Überforderungen wird in den letzten Jahren auch die Gefahr der 

Instrumentalisierung sichtbar und diskutiert, vor allem da der größere Einfluss der SHG 

zu Beeinflussungsversuchen durch Dritte (insbesondere durch die Pharmaindustrie) 

führt (Trojan & Nickel, 2011). Die Auseinandersetzung mit der Frage, wie die 

Selbsthilfe ihren ursprünglichen Charakter bewahren kann und gleichzeitig eine 

Weiterentwicklung entsprechend ihrem gestiegenen Stellenwert und ihren erweiterten 

Aufgaben nachkommen kann, ist eine zentrale Herausforderung für die Zukunft (Maier, 

2011, S. 212).  

 

Auch die Ergebnisse der PAO/PAG-Studie weisen darauf hin, dass in Österreich 

Forderungen aus der Selbsthilfe selbst und an die Selbsthilfe gestellt werden, zukünftig 
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eine zentrale Rolle in der Versorgung und in der Systemgestaltung zu übernehmen. 

Aber auch in Österreich wird die Selbsthilfe ohne entsprechende gesundheitspolitische, 

rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen nur sehr schwer ihrer potentiell 

bedeutenden Rolle gerecht werden können. Weiterentwicklungs- und 

Unterstützungsbedarf scheint es dabei laut Nowak sowohl innerhalb des 

Selbsthilfefeldes als auch bei den Akteuren im Gesundheitswesen zu geben (2011b, S. 

59).  

 

Im Bereich der Wissensentwicklung und Beratung der Selbsthilfe benennt Nowak den 

systematischen Aufbau von generalisiertem Erfahrungswissen (Erfahrungsexpertise), 

die Stärkung der Gesundheitsorientierung im Erfahrungswissen, den verbesserten und 

kritischen Zugang zu relevantem formalen Wissen und die Definition und klare 

Abgrenzung der Beratungsleistung von SHG gegenüber professionellen Anbietern als 

zentrale Handlungsfelder. Nowak betont weiters, dass erst durch die systematische 

Sammlung und Reflexion dieses Erfahrungswissens eine Erfahrungsexpertise entsteht, 

die als Basis für eine qualitätsgesicherte und gesundheitsorientierte Beratung und 

Interessenvertretung dienen kann. Die Sammlung und Aufbereitung des 

Wissensschatzes könne aber nicht alleine durch die Gruppen geleistet werden und die 

Unterstützungsstellen auf Landes-/Bundesebene und der Fond Gesundes Österreich 

könnten bei der Schulung und Kompetenzentwicklung eine bedeutende Rolle 

übernehmen (2011b, S. 59ff; Forster & Nowak, 2011).  

 

Als Gefahren können neben der bereits angesprochenen Überforderung, Verformung 

und Instrumentalisierung, welche auch bei der Übernahme von formalem 

Expertenwissen potenziell gegeben sein kann, interne Spaltungen in der Gruppe durch 

paralleles Bestehen von Expertenlaien und Laien-Laien angeführt werden (Forster & 

Nowak, 2011).  

 

Entwicklungsbedarf im professionellen System ortet Nowak vor allem im 

systematischen Einbau von gesundheitsorientiertem Erfahrungswissen in die Prozesse 

der Krankenbetreuung. Informationsmaterialien über und Verweis auf SHG sollten 

routinemäßig in die Behandlungsprozesse eingebaut werden. Dafür bedarf es der 

Aufnahme von Informationen zur Selbsthilfe in Österreich in der Aus- und 

Weiterbildung von Gesundheitsberufen, der Entwicklung von Kooperationsroutinen in 

den Organisationen (z.B. Krankenhaus) und der regelmäßigen Präsenz der SHG im 

professionellen System (2011b, S. 60).  
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3.6 Kommunikation und Kooperation im Gesundheitswes en 

Das Gesundheitswesen ist charakterisiert durch eine Vielzahl von Akteuren (Politik, 

Sozialversicherung, ÄrztInnen, Pharmaindustrie, soziale Pflegedienste, SHG,…), die 

unterschiedliche Zielsetzungen (gesundheitlich-medizinische, ökonomische, soziale, 

politische) verfolgen. Die Ziele bestimmen sich dabei nach ihren Aufgabenstellungen 

und ihrer Organisationsform, Zielkonflikte sind dabei nicht ausgeschlossen, wenn z.B. 

ein Akteur im Gesundheitswesen einerseits die Gesundheit der Bevölkerung fördern 

soll, andererseits aber auch wirtschaftlich agieren soll. Die Akteure sind mit 

verschiedenen Gruppen (Stakeholder, Anspruchsgruppen) konfrontiert, mit denen sie 

Beziehungen haben, die umgekehrt auch Ansprüche an sie haben und mit denen sie 

deshalb kommunizieren müssen. Die Form und die Medien der Kommunikation 

unterscheiden sich dabei von Gruppe zu Gruppe. Die Kommunikation im 

Gesundheitswesen erfolgt wie in den meisten anderen Bereichen nicht direkt, sondern 

häufig indirekt in mehreren Stufen über Kommunikationsmedien und -

multiplikatorInnen, die dabei als Informationsselektierer und Meinungsführer wirken 

können (Roski, 2009; Dierks et al., 2003). 

3.6.1 Beratungs- und Informationslandschaft im Gesu ndheitswesen 

Laut Schäffer & Dierks haben unterschiedliche Akteure der Gesundheitsversorgung 

das Potential der Aufklärung, Beratung und Information für sich entdeckt. In der 

Beratungs- und Informationslandschaft lassen sich nach Strukturen und Interessen 

grob vier Bereiche unterscheiden: 

 

1. sogenannte abhängige Beratungseinrichtungen, die von Akteuren unterhalten 

werden, die zugleich Leistungsanbieter oder Kostenträger sind und daher als 

nicht frei von Eigeninteressen gelten (z.B. Krankenkassen, Ärztekammer, 

Apotheken) 

2. der sich daneben etablierende Bereich der „unabhängigen“ Beratung, der 

organisatorisch, finanziell und ideell nicht mit den Leistungserbringern 

verwoben ist (Verbraucherstellen, Patientenstellen) 

3. staatliche Einrichtungen und Institutionen auf regionaler, Landes- und 

Bundesebene wie der Öffentliche Gesundheitsdienst, dem auch Aufgaben der 

Gesundheitsberatung obliegen (Kontrolle und Beratung zur Vorbeugung von 

Infektionskrankheiten, Mütterberatung, Beratung bei Suchterkrankungen oder 

psychischen Krankheiten) 

4. private und kommerzielle Informations- und Beratungsanbieter, nicht zuletzt die 

pharmazeutische Industrie, die den Service nutzen, um auf ihre Produkte 
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aufmerksam zu machen oder finanziell zu profitieren (zitiert nach Dierks & 

Seidel, 2009, S. 316).  

 

Die Landschaft der Patientenberatung und -information in Österreich ist sehr heterogen 

und außerhalb des professionellen Behandlungssystems existiert kein gesichertes 

Wissen über Beratungsangebote. Eine Kurzrecherche des Grazer 

Frauengesundheitszentrums im Jahr 2011 ergab, dass es Angebote für eine Auswahl 

von verschiedenen Krankheiten und Gesundheitsproblemen gibt; diese decken aber 

nur einen Teil möglicher Erkrankungen ab. Zudem zeigte sich, dass Angebote 

vereinzelt und regional unterschiedlich vorhanden sind. Eine Abdeckung der 

unterschiedlichen Bedürfnisse und Erwartungen der heterogenen Gruppe der Nutzer 

durch die bestehenden Beratungsangebote wird nur teilweise gesehen (Forster et al., 

2011b). Im selben Buchbeitrag werden vier ausgewählte Bereiche der 

Patientenberatung und -information in Österreich (unabhängige Beratungsstellen 

(Frauengesundheitszentrum Graz), Patientenanwaltschaften, SHG und das öffentliche 

Gesundheitsportal gesundheit.gv.at) vorgestellt, und die AutorInnen diskutieren 

Probleme und Herausforderungen für die Weiterentwicklung der Patientenberatung in 

Österreich. Für nähere Ausführungen zu SHG als Anbieter von Beratung und die damit 

verbundenen Probleme sei an dieser Stelle auf das Kapitel 3.5.6 verwiesen. 

3.6.2 Kooperation zwischen Selbsthilfe und professi oneller 

Gesundheitsversorgung/Politik 

Kooperation und Vernetzung werden als wesentliche Steuerungsinstrumente im 

Gesundheits- und Sozialbereich angesehen (Robert Koch Institut, 2004, S. 23). 

Zwischen der Selbsthilfe und der professionellen Gesundheitsversorgung (ÄrztInnen, 

TherapeutInnen, Beratungsstellen, Krankenkassen, Krankenhäuser, etc.) gibt es 

vielfältige Beziehungen, die aus unterschiedlichen Gründen eingegangen werden. 

Auch die Wissensarbeit von SHG steht im Kontext von vielfältigen Beziehungen zu 

verschiedenen Akteuren im Gesundheitswesen und es stellt sich die Frage, wie 

eigenständig Wissen von SHG entwickelt und verwendet wird (Kickbusch 2009, zitiert 

nach Forster & Nowak, 2011). 

 

In der PAO/PAG Studie wurde ein besonderer Schwerpunkt auf die Beschreibung der 

Beziehungen der SHG zu anderen Stakeholdern gelegt. In Abbildung 6 wird die 

Beziehungsenge zu relevanten Umwelten aus Sicht der SHG in Österreich grafisch 

dargestellt.  
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Die nächste und am häufigsten genannte Umwelt ist das Gesundheitswesen und dabei 

tritt deutlich die große Beziehungsenge zu den ÄrztInnen hervor. ÄrztInnen (91%) sind 

den SHG näher als die einschlägigen Unterstützungseinrichtungen (83%). Geringer als 

angenommen ist die Beziehungsenge zur Pharmaindustrie (36%). Politik und 

Verwaltung (68%) rangieren vor der Sozialversicherung (47%) hinsichtlich Häufigkeit 

und Enge zur Selbsthilfe. Die Auswertungen zeigten, dass sich SHG in ihren 

Umweltbeziehungen in einigen Bereichen unterscheiden: SHG, die an somatischen 

Problemen ansetzen, haben mehr und engere Beziehungen zum Gesundheitswesen 

und zur Sozialversicherung und wesentlich engere Beziehungen zur Pharmaindustrie 

als „psychosoziale“ Gruppen. Weiters haben Organisationen generell wesentlich mehr 

und engere Beziehungen zu allen Umwelten als Gruppen, auf Landesebene tätige 

Organisationen haben hierbei durchgängig zu allen Umwelten die häufigsten und 

engsten Beziehungen. Dieses starke Hervortreten der Landesebene kann laut den 

AutorInnen auf die föderale Struktur der Gesundheitspolitik, des 

Krankenbehandlungssystems und auch der Selbsthilfeunterstützung in Österreich 

zurückgeführt werden (Forster et al., 2009b, S. 618ff).  

 

 

 

Abbildung 6: Häufigkeit und Enge der SHG zu ausgewä hlten Stakeholdern auf Basis der 

quantitativen Fragebogendaten nach Forster et al. 2 009b. 
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3.6.2.1 Beziehung von SHG und ÄrztInnen (Gesundheit seinrichtungen) 

Am weitesten verbreitet und auch wissenschaftlich untersucht ist die Zusammenarbeit 

von ÄrztInnen mit SHG (Robert Koch Institut, 2004, S. 24). Laut Slesina & Fink haben 

sich die Kontakte und die Zusammenarbeit zwischen SHG und ÄrztInnen in den letzten 

20 Jahren quantitativ und qualitativ erweitert (2009, S. 36).  

 

SHG erwarten von der Kooperation mit ÄrztInnen in erster Linie zusätzliche 

fachmedizinische Informationen und Aufklärung, aber auch die Bekanntmachung und 

Empfehlung ihrer Gruppe bei PatientInnen sowie ggf. organisatorische Unterstützung 

(z.B. zur Verfügungsstellung von Räumlichkeiten). Hinsichtlich des 

Informationsgewinnes geht es den Gruppen meist um das Verständnis und die 

Bewertung neuer medizinischer Erkenntnisse und Verfahren, die für die eigene 

Krankheit bzw. Problematik bedeutsam erscheinen und in weiterer Folge um das 

Klären von beim Arztbesuch offen gebliebenen Fragen in einem zeitlich entlasteten 

Rahmen. SHG sehen weiters die Chance durch eine Kooperation mit ÄrztInnen diese 

für ihre Krankheit und bestimmte Krankheitsaspekte zu sensibilisieren (Slesina & Fink, 

2009, S. 30ff) und durch gemeinsames Auftreten (SHG und ÄrztInnen) 

Patienteninteressen und -rechte gemeinsam mit einem „starken“ Partner zur 

artikulieren und ihnen damit mehr Gewicht zu verleihen (Robert Koch Institut, 2004, S. 

24). 

 

ÄrztInnen sehen die Vorteile einer Zusammenarbeit mit SHG vor allem in einer 

Entlastung und in der Unterstützung ihrer eigenen Arbeit, da die Gruppen einen 

wichtigen, therapieergänzenden Beitrag zur Bewältigung der psychosozialen Probleme 

chronisch kranker und behinderter Menschen leisten, die krankheitsbezogene 

Kompetenz der Betroffenen stärken sowie zur besseren Orientierung im 

Versorgungsgeschehen beitragen. Ein Kooperationsmotiv für ÄrztInnen liegt aber auch 

im eigenen Erfahrungs- und Informationsgewinn durch die Zusammenarbeit mit SHG 

(Slesina & Fink, 2009, S. 30). Dabei stärkt größeres Verständnis der spezifischen 

Probleme – besonders bei seltenen Erkrankungen – das Verhältnis zwischen PatientIn 

und Ärztin/Arzt und verbessert die Compliance und macht einen größeren 

Therapieerfolg wahrscheinlich (Robert Koch Institut, 2004, S. 25).  

 

Bezüglich der Kooperationsweise zwischen ÄrztInnen und SHG lassen sich zwei 

Formen unterscheiden: die „indirekte“ Form (z.B. Gruppen senden ÄrztInnen 

Informationsmaterial, ÄrztInnen empfehlen PatientInnen die Teilnahme an einer 
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Selbsthilfegruppe) und die „direkte“ Form (z.B. Gruppen laden ÄrztInnen zu einem 

Vortrag ein, ÄrztInnen nehmen an Gruppentreffen teil). Die häufigsten Formen des 

Zusammenwirkens sind Studien zufolge: die ärztliche Empfehlung an PatientInnen, an 

einer Selbsthilfegruppe teilzunehmen, die Einladung einer Ärztin/eines Arztes durch 

eine Gruppe zu einem Vortrag, die ärztliche Teilnahme an einem Gruppentreffen oder 

an einem Vortragsabend (Slesina & Fink, 2009, S. 30). 

 

Einschlägige Studien zeigen, dass gelungene Kooperation für beide Seiten einen 

Nutzen erbringen kann (Robert Koch Institut, 2004, S. 24). Laut Slesina & Fink trägt die 

Zusammenarbeit von ÄrztInnen und SHG aus gesundheits- und 

sozialwissenschaftlicher Perspektive dazu bei, die Ergebnisqualität der medizinischen 

Versorgung langfristig zu erhalten und zu verbessern (2009, S. 38). 

 

Litschel betont allerdings, dass eine große Diskrepanz zwischen der 

Kooperationsbereitschaft und tatsächlichen Kooperationen besteht. Gründe hierfür sind 

Zeitmangel sowie Informationsdefizite, aber auch Vorurteile und Ängste auf beiden 

Seiten (2009, S. 45). 

 

Neben den niedergelassenen ÄrztInnen gibt es auch Kooperationen von SHG mit 

Krankenhäusern oder Rehabilitationseinrichtungen. Selbsthilfe und Rehabilitation 

verbindet vor allem die gemeinsame Zielsetzung, Betroffenen Hilfestellungen zum 

selbstverantwortlichen und eigenständigen Leben im Umgang mit ihrer Erkrankung 

oder Behinderung zu geben. Große Bedeutung kommt der Arbeit von SHG dabei der 

Nachsorge zu, d.h. der nachhaltigen Sicherung des Rehabilitationserfolges (Robert 

Koch Institut, 2004, S. 26). Die häufigsten Kooperationsformen von Rehakliniken mit 

SHG in Deutschland sind einer Befragung (Borgetto & Klein) von Rehakliniken zufolge 

die Weitergabe von Informationen über Selbsthilfe(gruppen) (generelle Informationen, 

Adressen von SHG) an die PatientInnen, die Weitergabe von Informationsmaterial der 

Rehaklinik an SHG, die Vermittlung von PatientInnen an SHG am Heimatort und das 

Halten von Fachvorträgen bei Selbsthilfegruppen (zitiert nach Slesina & Fink, 2009, S. 

35). 

 

Österreich 

Wie in Abbildung 6 deutlich wird, sind ÄrztInnen eine zentrale Umwelt für 

österreichische SHG. Vorwiegend arbeiten die Gruppen mit einzelnen engagierten 

ÄrztInnen, meist FachärztInnen, eng zusammen. Über 90% der befragten SHG haben 

Beziehungen zu ÄrztInnen, etwa die Hälfte gibt an, dass ÄrztInnen der SHG 
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„zugehörig“ sind und bei etwa einem Viertel haben diese „eher großen Einfluss auf 

Entscheidungen“ (Braunegger-Kallinger et al., 2010, S. 184). Die in den 

Fragebogendaten sichtbar werdenden loseren Beziehungen zu 

Gesundheitseinrichtungen (vor allem Krankenhäusern) können dadurch erklärt werden, 

dass SHG meist mit einer engagierten leitenden Ärztin/ einem engagierten leitenden 

Arzt der entsprechenden Fachabteilung und nicht mit dem Krankenhaus selbst in einer 

Beziehung stehen. Die wenigen Ausnahmen wurden von den AutorInnen auf 

trägerweite Initiativen wie „Selbsthilfe greifbar im Spital“ oder das 

„Selbsthilfefreundliche Krankenhaus“ zurückgeführt (Forster et al., 2009b, S. 619). 

 

Zentrale Inhalte der Beziehungen zu Gesundheitsberufen und -einrichtungen aus Sicht 

der SHG sind: 

• Austausch von Wissen und Information, 

• Qualitätsverbesserung der professionellen Leistungen, 

• Gemeinsame Vertretung von Betroffeneninteressen, 

• Anerkennung für die Arbeit der Gruppen und Organisationen, 

• wechselseitige Unterstützung in der jeweiligen Leistungserbringung (z.B. durch 

Patienteninformationen, wechselseitige „Überweisung“) (Forster et al., 2009b, 

S. 619) 

 

Nach der Frage nach ihren Erwartungen für die weitere Entwicklung der Beziehungen 

stellen die befragten SHG die fachliche Anerkennung und Akzeptanz durch die 

Gesundheitseinrichtungen und -berufe in den Mittelpunkt: mehr Mitsprache in der 

Gestaltung, Qualitätsentwicklung und -kontrolle des Gesundheitswesens, mehr 

Einbezug in die Ausbildung der Gesundheitsberufe, mehr aktive 

Informationsweitergabe an Betroffene bzw. Einbindung in Patienteninformation. 

Seitens der befragten VertreterInnen von Gesundheitseinrichtungen werden die 

wechselseitige Unterstützung von Betroffenen und die Bereitstellung von persönlichem 

Erfahrungswissen als die zentrale Funktion der Gruppen angesehen und auch sehr 

geschätzt. Im Gegensatz zur Einschätzung der SHG wird die gemeinsame 

Qualitätsverbesserung der professionellen Leistungen nur vereinzelt als Aufgabe der 

SHG erwähnt, eine verstärkte Interessenvertretung für spezifische und allgemeine 

Patienten- und Angehörigeninteressen wird hingegen durchgängig verstärkt von den 

SHG erwartet (Forster et al., 2009b, S. 619).  
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3.6.2.2 Beziehung von SHG und Sozialversicherung 

Über die Zusammenarbeit von SHG und der Sozialversicherung (Krankenkassen) 

liegen kaum Daten und Studien vor. Erfahrungen in der Zusammenarbeit gibt es in 

Deutschland, den Niederlanden und England (in England: mit dem National Health 

Service) (vgl. Sertl, 2010). Zentrale Inhalte und Erwartungen der SHG an die 

Sozialversicherung nehmen nationalen und internationalen Studien zufolge die 

Partizipation, Kooperation, Unterstützung und Zusammenarbeit bei der 

Qualitätsverbesserung ein (vgl. Trojan, 2006, Forster et al., 2011a).  

 

In Deutschland wurde die Förderung von SHG durch die gesetzlichen Krankenkassen 

im Jahr 2000 gesetzlich verpflichtend geregelt. Die gesetzlichen Krankenkassen sollen 

pro Jahr und Versicherten einen Beitrag zur Förderung der Selbsthilfe bereitstellen; der 

Beitrag ändert sich je nach Inflation (€ 0,55). Anspruch auf Förderung haben SHG 

dann, wenn sie sich die Prävention oder Rehabilitation von Versicherten bei 

bestimmten Erkrankungen zum Ziel gesetzt haben (Robert Koch Institut, 2004, S. 28). 

 

Österreich 

Die Ergebnisse der PAO/PAG-Studie zeigen, dass nur wenige Gruppen (9%) in 

Österreich „enge“ Beziehungen zur Sozialversicherung haben. Auffallend ist hier die 

starke Variation nach Bundesländern (Forster et al., 2009b, S. 620). Mit Ausnahme von 

Niederösterreich, Salzburg und Kärnten gibt die überwiegende Mehrheit der SHG in 

allen anderen Bundesländern an, überhaupt keine Beziehungen zur 

Sozialversicherung zu haben. In Niederösterreich scheint die Kooperation 

österreichweit am meisten fortgeschritten (61% der Gruppen haben Beziehungen zur 

Sozialversicherung) (Sertl, 2010, S. 37). Auch wenn enge Beziehungen selten sind, so 

werden Sozialversicherungsträger immerhin von einem Drittel der Gruppen als sehr 

wichtige Unterstützer gesehen (wiederum mit starker Variation nach Bundesländern) 

(Forster et al., 2009b, S. 620). 

 

Zentrale Inhalte der Beziehungen aus Sicht der SHG sind: 

• infrastrukturelle und finanzielle Unterstützung, 

• Verbesserung der Leistungsangebote und Leistungsbewilligungen, 

• wechselseitiger Wissensaustausch und gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit  

(Forster et al., 2009b, S. 620). 
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Die befragten SHG äußerten Erwartungen an Sozialversicherungsträger in folgenden 

drei Bereichen: 

• mehr Aufmerksamkeit für Anliegen von Gruppen, die seltene Erkrankungen 

repräsentieren, 

• systematischere finanzielle Unterstützung der (bundesweiten) 

Gruppen/Organisationen, 

• mehr Mitbestimmung in den Gremien der Sozialversicherung (Forster et al., 

2009b, S. 620). 

 

Die befragten VertreterInnen der Sozialversicherung sehen die Funktion der SHG als 

wechselseitige Unterstützung im Austausch von Erfahrungswissen als zentrale 

Aufgabe der SHG an. Eine weitere Aufgabe der SHG wird im Korrektiv der Interessen 

der Professionellen und der Industrie sowie in der Qualitätssicherung im 

Gesundheitswesen gesehen und auch stärker erwartet. Entwicklungsbedarf wird von 

den VertreterInnen der Sozialversicherung in folgenden Bereichen wahrgenommen: 

• weniger Fokussierung auf Einzelwünsche bzw. Partikularinteressen, 

• bessere Qualifikation, geringere Fluktuation und mehr demokratische 

Legitimation der GruppenvertreterInnen/Ansprechpersonen, 

• bessere Abgrenzung von anderen Stakeholderinteressen (insb. von der 

Pharmaindustrie) (Forster et al., 2009b, S. 620). 

3.6.2.3 Beziehung von SHG und Pharmaindustrie 

Die Beziehungen von SHG zur Pharmaindustrie bzw. zu Medizintechnikproduzenten 

werden von vielen anderen Stakeholdern als kritisch betrachtet und finden auch in der 

internationalen Selbsthilfeforschung hohe Aufmerksamkeit (Forster et al., 2009b; 

Jones, 2008; Akrich et al., 2008; O´ Donovan, 2007). Durch die Enge zur 

Pharmaindustrie wird vor allem die Weitergabe von unabhängigen Informationen in 

Frage gestellt und auf die Schwierigkeit für Dritte, zwischen Werbung und Information 

unterscheiden zu können hingewiesen (Akrich et al., 2008, S. 57). Auch Maier betont, 

dass die Selbsthilfe den von der Gesellschaft und Politik eingeräumten Stellenwert nur 

erhalten und ausbauen kann, wenn sie ihre Unabhängigkeit bewahrt (Maier, 2011. S. 

221).  

 

Als ein zentraler Punkt erscheint hierbei die knappe, finanzielle öffentliche Förderung 

der SHG, welche eine Kooperation mit der Industrie zur Existenzsicherung notwendig 

macht (Maier, 2011, S. 221). Auch Klemperer folgert, dass die Selbsthilfe vermutlich 
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besser vor Interessenkonflikten geschützt wäre, wenn ihre Finanzierungsgrundlage 

gesichert wäre (2009, S. 75).  

 

Österreich 

Basierend auf den Ergebnissen der PAO/PAG-Studie pflegen nur wenige SHG (8%) 

enge Beziehungen zur Pharmaindustrie, aber die Industrie gilt für wesentlich mehr (23 

%) als sehr wichtiger Unterstützer. Auffällig ist dabei, dass höher organisierte bzw. 

bundesweit tätige Organisationen engere Beziehungen pflegen und mehr 

Unterstützung von der Pharmaindustrie erhalten. Auf die Frage nach den Erwartungen 

an die Industrie in der Zukunft zeigen die Ergebnisse, dass die SHG von der Industrie 

generell mehr finanzielle Unterstützung wünschen, sie aber zugleich darauf achten 

wollen, dass die Beziehungen nicht missbräuchlich für Zwecke der Produktwerbung 

verwendet werden. Die VertreterInnen der Pharmaindustrie sehen den größten Nutzen 

der SHG in der Gruppenarbeit für die Weitergabe von Erfahrungswissen an Betroffene 

und für die Entwicklung des öffentlichen Verständnisses für spezifische Erkrankungen. 

Der eigenständigen Interessenvertretung durch die SHG stehen die befragten 

VertreterInnen der Industrie positiv gegenüber, äußern aber Entwicklungsbedarf in der 

demokratischen Legitimation und den Kompetenzen ihrer VertreterInnen. Interessant 

ist auch, dass die Befragten (eine stärkere) Unabhängigkeit von Politik und 

Sozialversicherungen als wichtig erachten (Forster et al., 2009b, S. 621). 

3.6.2.4 Beziehung von SHG und Politik 

Die stärkere Beteiligung von Nutzern durch Einbeziehung ist laut Forster & Kranich zu 

einem fixen Bestandteil der Reformdiskurse über die Gesundheitsversorgung in den 

hoch entwickelten Wohlfahrtsstaaten geworden (2007, S. 99). Die Einbeziehung der 

Nutzer im Gesundheitswesen kann dabei auf individueller und kollektiver Ebene 

erfolgen. Auf kollektiver Ebene kann dies über die Beteiligung von SHG an 

Kommunikations- und Entscheidungsprozessen im Gesundheitswesen erreicht werden 

(Hart, 2003). Es können dabei verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten der SHG auf 

formeller und informeller Ebene unterschieden werden (Forster & Kranich, 2007).  

 

England übernimmt in Europa eine Vorreiterrolle in Bezug auf Patienten- und 

Bürgerbeteiligung. In den letzten Jahren wurde eine Reihe von formellen 

Beteiligungsmöglichkeiten entwickelt. Als ein Beispiel kann die Einrichtung von „Patient 

und Public Involvement Forums“ angeführt werden. Diese Forums, zusammengesetzt 

aus BürgerInnen der Mehrheitsbevölkerung, aus Minoritäten sowie aus organisierten 

und unorganisierten PatientInnen, fungieren als Sprachrohr der Bevölkerung 
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gegenüber des nationalen Gesundheitsdienstes und haben weiters zur Aufgabe, die 

lokalen Gesundheitsdienste in ihrer laufenden Arbeit und Planung zu beobachten und 

zu beeinflussen (Forster & Kranich, 2007, S. 100). 

 

In Deutschland war die gesetzliche Einbindung der PatientenvertreterInnen in die 

Arbeit des gemeinsamen Bundesausschusses im Jahr 2004 der wichtigste Schritt zur 

formellen Patientenbeteiligung an der Qualitätssicherung in Deutschland (Trojan & 

Nickel, 2011).  

 

In Österreich sind die Beteiligungsmöglichkeiten von SHG im Vergleich zu England und 

Deutschland noch als gering und wenig formalisiert einzustufen. Untersuchungen im 

Rahmen des PAO/PAG-Forschungsprojektes liefern Hinweise, dass einzelne 

Selbsthilfe-Dachverbände mittlerweile Zugang zu beratenden Gremien der 

Gesundheitspolitik erlangt haben, und in zwei Bundesländern sind sie in der jeweiligen 

Landesgesundheitsplattform als Ersatzmitglied für PatientenanwältInnen zur 

Patientenvertretung nominiert (Forster et al., 2011a, S. 31).  

 

Österreich 

Die Ergebnisse der PAO/PAG-Studie zeigen, dass auf Interessenvertretung 

ausgerichtete und umfangreicher aufgebaute SHG wesentlich mehr und engere 

Beziehungen zu Politik und Verwaltung haben, insbesondere auf Landesebene. 

Zentrale Inhalte der Beziehungen zu Politik/Verwaltung aus Sicht der befragten SHG 

sind: 

• finanzielle und infrastrukturelle Unterstützung, 

• öffentliche Anerkennung der Gruppenarbeit, 

• Interessenvertretung für einzelne oder alle Betroffenen (Forster et al., 2009b, S. 

620). 

 

Analog zu den befragten VertreterInnen der Sozialversicherung sehen auch die 

befragten VertreterInnen von Politik/Verwaltung die Hauptfunktion der Gruppen in der 

wechselseitigen Unterstützung von Betroffenen. Entwicklungsbedarf bei den Gruppen 

wird in folgenden Bereichen geäußert: 

• mehr Engagement in der Gesundheitsförderung, 

• Entwicklung und Ausdifferenzierung neuer Beratungsangebote für Betroffene, 

• stärkere Professionalisierung der GruppenvertreterInnen (Forster et al., 2009b, 

S. 620). 
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Für eine verstärkte formelle Beteiligung der Gruppen an politischen Planungs- und 

Begutachtungsprozessen wird weiterer Entwicklungsbedarf gesehen in der: 

• besseren demokratische Legitimierung, 

• besseren themenspezifischen Vernetzung („mit einer Stimme sprechen“), 

• transparenteren Abgrenzung zu anderen Stakeholdern (Pharmaindustrie, 

private Anbieter), 

• Abgrenzung der selbstorganisierten von professionell geführten Gruppen 

(Forster et al., 2009b, S. 620). 

3.7 Zusammenfassung des theoretischen Teiles 

Dem Vorhandensein und dem Zugang zu qualitätsvoller schriftlicher 

Gesundheitsinformation kommt im Kontext steigender Forderung nach Übernahme von 

mehr gesundheitlicher Eigenverantwortung eine besondere Bedeutung zu. Die 

Einbindung von Betroffenen bei der Erstellung wird als wichtiges Qualitätskriterium 

beschrieben. Diese Einbindung kann auf unterschiedliche Weise (schriftliche 

Bewertung, qualitative Befragung, Integration bei der Erstellung) und zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten der Informationserstellung (Erfragen von 

Informationsbedürfnissen zu Beginn, Bewertung bestehender Informationsprodukte) 

erfolgen. Wichtig bei der Erstellung erscheint vor allem die Berücksichtigung der 

subjektiven Erfahrungen und Sichtweisen der Betroffenen, deren Schlüsselfragen zum 

Thema und deren Bedürfnisse und Wünsche an eine Gesundheitsinformation. Der 

verständlichen Aufbereitung der Informationen und der Entwicklung und Anwendung 

effektiver Kommunikationswege kommt eine genauso wichtige Bedeutung zu. 
 

SHG sind in diesem Kontext aus zweierlei Gründen besonders interessant als 

Forschungsobjekt. 

1. SHG können durch ihre kollektiv erarbeiteten Wissensbestände 

(Erfahrungswissen und formales, medizinisches Wissen) eine gezielte 

Beratungs- und Informationsarbeit für Betroffene, Angehörige und Interessierte 

anbieten und werden selbst zum Produzenten von schriftlichen 

Gesundheitsinformationen und deren Verbreitung. 

2. SHG können vor allem durch ihr Erfahrungswissen (persönliche 

Alltagserfahrungen mit einer Erkrankung, Informationsbedürfnisse und 

Wünsche an eine Gesundheitsinformation) als potenzieller Kooperationspartner 

bei der Erstellung, Bewertung und Verbreitung von Gesundheitsinformationen 

gesehen werden.  
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Die Ergebnisse der PAO/PAG-Studie machen deutlich, dass dem Wissensaufbau und 

der Wissensverbreitung (nach innen und nach außen) auch bei den österreichischen 

SHG eine besondere Bedeutung eingeräumt wird, der Aufbau von Erfahrungswissen 

wird hierbei von den befragten SHG wichtiger eingestuft als der Aufbau von formalem 

Wissen. Für ca. 40 Prozent der befragten SHG nimmt neben der klassischen Funktion 

der wechselseitigen Unterstützung auch die individuelle Beratung für Mitglieder und 

Nicht-Mitglieder einen wichtigen Stellenwert ein. Nicht näher untersucht wurde, welche 

Bedeutung schriftlichen Informationsmaterialien bei der Informations- und 

Beratungsarbeit der SHG zukommt, welche Materialien zum Einsatz kommen und 

welche Entwicklungen erkennbar sind. Die PAO/PAG-Studie zeigte, dass die 

österreichischen SHG mit verschiedenen Akteuren in Beziehung stehen, die größte 

Beziehungsenge besteht zu ÄrztInnen und Gesundheitseinrichtungen. Die Inhalte der 

bestehenden Beziehungen sind von Akteur zu Akteur unterschiedlich. Wenig Wissen 

existiert, ob es bei der Erstellung und Verbreitung von schriftlichen 

Gesundheitsinformationen zu Kooperationen zwischen österreichischen SHG und 

anderen Akteuren kommt, und wenn ja, mit welchen Akteuren, wie sich diese 

Kooperationen gestalten und welches Wissen dabei im Vordergrund steht. 
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4 Empirischer Teil – Ergebnisse der qualitativen 

Interviews 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der acht durchgeführten Interviews 

dargestellt. Die Auswertung erfolgte entlang der festgelegten Kategorien für die 

Aufbereitung des Materials. Die Beantwortung der Forschungsfragen und die 

Diskussion der Hypothesen sind Gegenstand des fünften und nächsten Kapitels. 

4.1 Bedeutung von schriftlichen Informationsmateria lien in der 

Informations- und Beratungsarbeit von SHG 

Die interviewten VertreterInnen der Selbsthilfe wurden zu Beginn gefragt, welche 

Bedeutung (Nachfrage, Einsatz) schriftlichen Informationsmaterialien in der 

Informations- und Beratungsarbeit der SHG zukommt, aus Sicht der VertreterInnen der 

Selbsthilfeorganisationen und aus Sicht der VertreterInnen der Unterstützungsstellen. 

Weiters wurden sie nach der Wichtigkeit und dem Einsatz anderer Medien und nach 

wahrnehmbaren Veränderungen gefragt. 

4.1.1 Nachfrage nach schriftlichem Informationsmate rial  

Die Nachfrage nach schriftlichen Informationsmaterialien wird von allen Befragten als 

groß eingestuft. Das Anfordern von schriftlichem Material sei oft der erste Kontakt 

der/des Betroffenen mit einer SHG, viele InteressentInnen wollen sich vorab 

informieren, bevor sie sich zu einer aktiven Teilnahme bzw. Mitgliedschaft entscheiden. 

Eine/r der Interviewten berichtet, dass die in den letzten Jahren gestiegene Nachfrage 

an schriftlichem Material auch den Anstoß für die Selbsthilfeorganisation zur 

Entwicklung von eigenen, aufwändigeren Informationsbroschüren gab. Kritisch 

hinterfragt wird von einer anderen Person, ob das meist in großem Ausmaß 

angeforderte bzw. gesammelte Material (z.B. bei Informationsveranstaltungen) auch 

tatsächlich gelesen wird. 

4.1.2 Grund des Einsatzes von schriftlichen Informa tionsmaterialien 

Auf die Frage, wann SHG schriftliche Informationsmaterialien einsetzen, lassen sich 

aufgrund der Antworten drei Einsatzbereiche erkennen: Schriftliches 

Informationsmaterial dient der Bewerbung einer SHG, um deren Bekanntheitsgrad zu 

erhöhen; Informationsinhalt sind meist Thema, Ziele, Aufgaben und Erreichbarkeit 

einer SHG. Schriftliche Informationsmaterialien werden aber auch eingesetzt zur 

Vermittlung von (Fach)Informationen und Hilfestellung für Betroffene. Zudem kommt 
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schriftliches Informationsmaterial auch zum Einsatz, um über laufende Aktivitäten einer 

SHG und aktuelle Entwicklungen zu informieren. Ein/e InterviewpartnerIn differenziert 

den Einsatz und die Form der Materialien nach der Größe/dem Organisationsgrad der 

SHG, kleinere SHG arbeiten eher mit einfachen Foldern und Plakaten mit dem Ziel der 

Bewerbung der Gruppe, größere SHG arbeiten auch mit aufwändigeren 

Informationsbroschüren, (Mitglieds)Zeitschriften und Newslettern mit dem zusätzlichen 

Ziel der Vermittlung von (Fach)Informationen und Informationen über laufende 

Aktivitäten und aktuelle Entwicklungen. Der mit der Erstellung von schriftlichem 

Informationsmaterial verbundene große Aufwand für eine SHG und die sich dadurch 

ergebenden unterschiedlichen Möglichkeiten für kleine und große Gruppen, wird auch 

von einer/m zweiten InterviewpartnerIn angemerkt. Ein/e VertreterIn einer 

Selbsthilfeorganisationen berichtet, dass die von der SHG erstellten 

Informationsbroschüren auch für Ausbildungszwecke im medizinischen Bereich 

verwendet werden. 

4.1.3 Wahrnehmbare Veränderungen  

Die Frage, ob die Bedeutung von schriftlichen Informationsmaterialien für die SHG in 

den letzten Jahren – durch Aufkommen anderer Medien – zu- oder abgenommen hat, 

konnte nicht abschließend beantwortet werden. Die Antwortenden sind sich einig, dass 

der generelle Bedarf an Informationen zugenommen hat, welche Medien präferiert 

werden, hängt dabei stark von den Nutzern ab, jüngere Personen bevorzugen eher das 

Internet und ältere Personen eher schriftliche Informationen, wobei von einer/m 

Interviewten auch bei älteren Personen ein Useranstieg in den letzten Jahren 

wahrgenommen wird. 

4.1.4 Wichtigkeit und Einsatz anderer Medien 

Drei der vier Interviewten sind der Meinung, dass das Internet als Informationsmedium 

auch für die SHG an Bedeutung gewonnen hat. Die beiden befragten VertreterInnen 

der Selbsthilfeorganisationen berichten von aufgewendeten Ressourcen (zeitlich, 

finanziell) in bestehende oder geplante Internetauftritte. Der Vorteil des Internets wird 

einerseits in der einfachen Erreichung der Zielgruppe (vor allem auch jüngere 

Zielgruppen) und der leichteren und teilweise auch besseren Informationsaufbereitung 

und -bereitstellung gesehen. Kritisch hingewiesen wird von zwei Interviewten auf die 

Gefahren des Internets; einmal wird das unüberschaubare Angebot an Informationen 

im Web und einmal die Vermittlung von falschen Informationen bzw. Versprechungen, 

mit der Absicht Geld mit Betroffenen zu verdienen, angesprochen. Eine interviewte 

Person berichtet zudem, dass früher mehr Beratungsgespräche am Telefon geführt 
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wurden und heute ein Großteil der Anfragen die SHG bereits per E-Mail erreicht. Auch 

das Zunehmen von Internetforen (virtuellen Gesprächsgruppen) zum 

Erfahrungsaustausch wird von einer Person wahrgenommen und mit Kritik besetzt. 

4.1.5 Trend zur schnellen Informationseinholung und  weg von der 

gegenseitigen Hilfe 

Auffallend ist, dass alle Interviewten einen Trend zur schnellen Informationseinholung 

äußern, „sich schnell und effizient gesicherte Informationen besorgen“. Das Bedürfnis 

nach und die Bereitschaft für gegenseitige Unterstützung hat den Aussagen der 

Interviewten nach in den letzten Jahren abgenommen. Viele wenden sich nur aus dem 

Grund der Informationsbeschaffung an eine SHG, ohne die Absicht, sich auch aktiv an 

einer Gesprächsgruppe beteiligen zu wollen. Das alleinige Lesen einer Broschüre oder 

von Informationen im Internet wird von den Befragten aber als nicht ausreichend für 

eine erfolgreiche Hilfestellung angesehen und kann die Qualität eines persönlichen 

Gesprächs (z.B. mit der Möglichkeit Rückfragen zu stellen) und den Austausch mit 

Anderen in einer Gesprächsgruppe auf keinen Fall ersetzen. Ein/e InterviewpartnerIn 

berichtet, dass viele Betroffene erst im Nachhinein erkennen, dass eine 

Gesprächsgruppe viel mehr Hilfe bietet als das alleinige Lesen von 

Informationsmaterial. Die Frage, ob die Hauptaufgabe der SHG nicht in der 

Hilfestellung durch gegenseitige Unterstützung läge, statt in der 

Informationsbereitstellung für Interessierte, gilt es für eine/n Interviewte/n zukünftig zu 

diskutieren. 

4.2 Schriftliches Informationsmaterial der SHG 

Die interviewten Personen der Selbsthilfe wurden auch gebeten, die von den SHG 

eingesetzten schriftlichen Informationsmaterialen etwas genauer zu beschreiben, 

hinsichtlich Form, Inhalten (Erfahrungswissen/formales Wissen) und Adressaten, 

wiederum aus Sicht der VertreterInnen der Selbsthilfeorganisationen und aus Sicht der 

VertreterInnen der Unterstützungsstellen. 

4.2.1 Form der Materialien 

Wie bereits beim Einsatz der Materialien angemerkt, scheinen die Form und auch die 

Zielsetzung der Materialien von der Größe/dem Organisationsgrad der SHG abhängig 

zu sein. In der Tabelle 12 sind die von den Interviewten genannten 

Informationsmaterialien nach deren Form aufgelistet. 
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Tabelle 12: Form der Informationsmaterialien. 
 

Informationsmaterialien 
 

Plakate 
 

(einfache) Folder über die SHG 

Informationsblatt über 

Thema/Erkrankung 
(Mitglieder)Zeitschriften der SHG 

Newsletter Informationsbroschüren (aufwändiger) 

Schulungsunterlagen Lehrbücher 

 

Die Aussagen der Interviewten lassen darauf schließen, dass einfache Folder das 

meist eingesetzte Informationsmaterial der SHG sind. 

4.2.2 Inhalte (Erfahrungswissen/formales Wissen) 

Die Interviewten wurden gebeten zu beschreiben, welche Inhalte die aufwändigeren 

Informationsmaterialien haben bzw. welche Form des Wissens (Erfahrungswissen, 

formales Wissen) vermittelt wird. Während ein/e VertreterIn einer 

Selbsthilfeorganisation angibt, dass der Fokus eher auf Fakten (medizinisch fachliche 

Informationen) und weniger auf Erfahrungsberichten läge, berichtet die/der andere 

VertreterIn, dass Erfahrungsberichte von Betroffenen die Basis der 

Informationsmaterialien bilden und sich daran dann weitere Informationen knüpfen. 

Diese/r Interviewte berichtet weiters, dass für medizinisch, fachliche Informationen in 

den Broschüren auf andere Stellen oder ÄrztInnen verwiesen wird und sie/er sich 

wünsche, dass auch andere SHG bei der Erstellung von eigenen Materialien stärker 

auf ihr eigenes Erfahrungswissen zugreifen und dieses bei der Aufbereitung in den 

Vordergrund stellen. 

 

Die zwei VertreterInnen der Unterstützungsstellen zeigen sich hinsichtlich Stellenwert 

des Erfahrungswissens in den Informationsmaterialien durchaus skeptisch, der Fokus 

läge sehr oft auf medizinisch, fachlichen Informationen, so die Wahrnehmung der 

Befragten. Beide Interviewten betonen weiters, dass eine klare Trennung zwischen 

formalem Wissen und Erfahrungswissen in den Informationsmaterialien vorgenommen 

werden sollte und wenn formales (medizinisch, fachliches) Wissen vermittelt wird, 

sollten diese Textteile von ExpertInnen verfasst bzw. begutachtet werden. Es sei nicht 

Aufgabe der SHG medizinisch, fachliche Informationen aufzubereiten, diese läge 

vielmehr in der Sammlung, Aufbereitung und Vermittlung von Erfahrungswissen. Eine/r 

unterstreicht die große Bedeutung von Erfahrungswissen – wenn entsprechend 

qualitätsvoll aufbereitet – als Hilfestellung für Betroffene und als wichtigen Baustein für 
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eine erfolgreiche Behandlung, vor allem bei chronischen Erkrankungen. Beide 

Interviewten orten aber auch Unterstützungsbedarf der SHG bei der Aufbereitung von 

Erfahrungswissen und beim selbstbewussten Einbringen von Erfahrungswissen bei 

Kooperationen, siehe dazu auch 4.5. 

4.2.3 Adressaten 

Bei der Frage nach dem Adressatenkreis der Materialien fällt auf, dass dieser 

einerseits vom Thema der SHG und den KooperationspartnerInnen, als auch vom 

jeweiligen Material (Folder, Zeitschrift,…) abhängig ist. Alle nennen Mitglieder, 

Betroffene und Interessierte als Hauptzielgruppe der Informationsmaterialien. Darüber 

hinaus werden auch bestehende und zukünftige KooperationspartnerInnen der SHG 

aus dem medizinischen Bereich (ÄrztInnen und Krankenhäuser), aus dem 

Gesundheits- und Sozialbereich sowie politische EntscheidungsträgerInnen als 

Adressaten genannt. Ein erweiterter Adressatenkreis lässt sich aufgrund der Aussagen 

vor allem bei (Mitglieds)zeitschriften und Newslettern annehmen, hier werden neben 

der Hauptzielgruppe auch gezielt andere Gruppen (z.B. ÄrztInnen, politische 

EntscheidungsträgerInnen) angesprochen. 

4.2.4 Eigene/fremde Materialien 

Die beiden befragten VertrerInnen der Selbsthilfeorganisationen geben an, neben 

eigenen (selbst- oder miterstellten) Materialien auch Materialien von 

KooperationspartnerInnen (themenabhängig) und SHG des gleichen Themenkreises 

aus dem Ausland (Deutschland, Schweiz) zu verwenden. Eine/r der Interviewten 

verweist auf die gute Zusammenarbeit mit deutschen SHG, speziell im Bereich der 

seltenen Erkrankungen. Die Auflage von fremden Materialien (von 

KooperationspartnerInnen) erfolgt nach Aussage einer/s Interviewten aber erst nach 

Prüfung der erforderlichen Qualität. 

4.3 Disseminierung 

Die Interviewten der Selbsthilfe wurden auch gefragt, ob SHG spezielle Strategien 

einsetzen, damit die Informationsmaterialien zu den jeweiligen Adressaten (Mitglieder, 

Betroffene, Interessierte, KooperationsparterInnen u.a.) gelangen. Genauer 

nachgefragt wurde hinsichtlich der Auflage der Materialien bei 

KooperationspartnerInnen. Auch die VertreterInnen der Akteure wurden gefragt, ob 

sich SHG in der Vergangenheit mit der Bitte der Auflage von Informationsmaterial an 

sie/ihre Institution gewandt haben/wenden. 
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4.3.1 Kanäle der Verteilung 

Bei (Mitglieds)zeitschriften und Newslettern, welche meist durch einen erweiterten 

Adressatenkreis gekennzeichnet sind, berichten die Interviewten von bestehenden 

Verteilerlisten für die Versendung, d.h. hier scheint es Strategien für die 

Disseminierung der Materialien zu geben. Neben dem gezielten Versand werden die 

Auflage bei Veranstaltungen, die Auflage bei KooperationspartnerInnen und die 

Downloadmöglichkeit im Internet als weitere Kanäle zur Verteilung der Materialien von 

den Interviewten genannt. Eine weitere Möglichkeit, damit Materialien zu den 

Adressaten (in diesem Fall vor allem Betroffene und Interessierte) gelangen, ist die 

direkte Nachfrage der Interessenten nach bestehendem Informationsmaterial bei den 

SHG; dies erfolgt laut Angaben sowohl per Telefon als auch per E-Mail. Ein/e 

InterviewpartnerIn berichtet von der Fülle derartiger Anfragen, was wiederum auf einen 

großen Informationsbedarf der Nutzer hindeuten lässt. 

 

Ein/e VertreterIn einer Unterstützungstelle weist drauf hin, dass sie SHG Unterstützung 

bei der Auswahl der Strategien zur Verteilung der Materialien anbieten und sehr oft ein 

„Einbremsen“ der SHG in Hinblick auf realistische Ziele und Machbarkeit erforderlich 

scheint.  

4.3.2 Auflage bei und Verteilung durch Kooperations partnerInnen 

Alle Interviewten erzählen, dass sich SHG auch an bestehende und/oder zukünftige 

KooperationspartnerInnen mit der Bitte um Auflage von Informationsmaterialien 

wenden. Die aufgezählten KooperationspartnerInnen unterscheiden sich je nach 

Thema und SHG und können dem medizinischen Bereich, dem Gesundheits- und 

Sozialbereich und dem Verwaltungsbereich (Politik) zugeordnet werden, in Tabelle 13 

sind alle genannten KooperationspartnerInnen aufgelistet. 

 

Tabelle 13: KooperationspartnerInnen für die Auflag e von Informationsmaterial. 
 

KooperationspartnerInnen für die Auflage von Inform ationsmaterial 
 

niedergelassene (Fach)ÄrztInnen 
 

(Außenstellen der) Sozialversicherung 

Krankenhaus und Tagesklinik Selbsthilfe-Unterstützungsstellen 

Rehakliniken Volkshochschule 

ApothekerInnen Landesregierung 

psychosoziale Einrichtungen Bezirksstellen 

andere Beratungsstellen im 

Gesundheitsbereich 
Pensionistenverband 
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Auffallend ist, dass ÄrztInnen und Gesundheitseinrichtungen als einzige 

Kooperationspartner von allen Interviewten angeführt werden. Von drei der 

Interviewten werden in diesem Zusammenhang Kooperationsprojekte wie „Selbsthilfe 

greifbar im Spital“ und „Selbsthilfefreundliches Krankenhaus“ angesprochen. Diese 

Projekte haben unter anderem den Ausbau der Zusammenarbeit zwischen 

Krankenhäusern und SHG und die bessere Information der PatientInnen und 

Angehörigen über das Angebot und die Erreichbarkeit der SHG bereits während des 

Aufenthaltes zum Ziel (PIK, 2009).  

 

Neben den SHG versenden auch die einbezogenen Unterstützungsstellen 

Informationsmaterial (z.B. Selbsthilfe-Verzeichnis) an ausgewählte 

KooperationspartnerInnen. 

 

Die berichteten Erfahrungen der Interviewten sind durchgängig positiv, bis auf 

vereinzelte Ausnahmen, wo Materialien nicht angekommen sind oder aufgelegt 

wurden, funktioniert die Zusammenarbeit mit allen KooperationspartnerInnen sehr gut. 

Eine/r verweist auf bessere Erfolgschancen hinsichtlich des tatsächlichen 

Nachkommens des Auflegens, wenn die Materialien persönlich vorbeigebracht werden. 

 

Handlungsbedarf wird durch die befragten VertreterInnen der Unterstützungsstellen in 

der Auswahl der versendeten Materialien („richtige Wahl zwischen spezifischen 

Infomaterialien und allgemeinem Infomaterial, je nach KooperationspartnerIn“) und der 

Entwicklung eines konzertierten Vorgehens, vor allem bei neuen 

KooperationspartnerInnen, gesehen. 

 

Wie eingangs erwähnt wurden auch die VertreterInnen der Akteure gefragt, ob sich 

SHG mit der Bitte der Auflage von Informationsmaterial an sie/ihre Institution gewandt 

haben. Mit Ausnahme der Vertreterin/des Vertreters der Pharmaindustrie bejahen dies 

alle interviewten VertreterInnen. Zwei der drei Institutionen kommen der Bitte der SHG 

auch nach. Die/der dritte Interviewte berichtet von einem bestehenden Werbeverbot 

der Institution, welches die Auflage von fremdem Material untersagt. 

 

Die/der befragte VertreterIn der Sozialversicherung erzählt, dass eigene 

Informationsständer in den Außenstellen der Krankenkasse installiert sind. Die Klinik 

der interviewten Ärztin/des interviewten Arztes ist Kooperationspartner des Projektes 

„Selbsthilfefreundliches Krankenhaus“; neben eigenen Informationsständern und der 

Auflage der Materialien in den Zimmern sind die direkte Weitergabe von Materialien an 
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die PatientInnen und der Hinweis auf SHG-Sprechstunden in der Klinik Inhalte des 

Projektes.  

4.4 Kooperation bei der Erstellung von Informations materialien 

Die InterviewpartnerInnen der Selbsthilfe wurden zuerst gefragt, ob SHG von sich aus 

bei der Erstellung von eigenen schriftlichen Informationsmaterialien mit anderen 

Akteuren im Gesundheitswesen (z.B. ÄrztInnen, Sozialversicherung, Pharmaindustrie, 

Politik/Verwaltung, …) zusammenarbeiten bzw. um eine Form der Unterstützung 

anfragen. In einem zweiten Schritt wurden sie dann gefragt, ob SHG von anderen 

Akteuren im Gesundheitswesen gefragt werden, bei der Erstellung von nicht eigenen 

schriftlichen Informationsmaterialien mitzuarbeiten bzw. zu unterstützen. 

 

Dasselbe gilt für die Interviewgruppe der Akteure, zuerst wurde gefragt, ob SHG an 

sie/ihre Institution herantreten und um eine Zusammenarbeit/Unterstützung bei der 

Erstellung von eigenen Informationsmaterialien anfragen. Die zweite Frage war, ob 

sie/ihre Institution von sich aus bei der Erstellung von eigenen Materialien an SHG 

herantreten. 

 

Im Folgenden werden zunächst immer die Ergebnisse der interviewten VertreterInnen 

der Selbsthilfe und dann die jeweiligen Ergebnisse der interviewten VertreterInnen der 

Akteure dargestellt.  

4.4.1 Akteure als Kooperationspartner der SHG – Erg ebnisse Gruppe 

Selbsthilfe 

KooperationspartnerInnen 

Die Tabelle 14 listet alle von den InterviewpartnerInnen genannten bzw. ihnen 

bekannten KooperationspartnerInnen auf, an die SHG in der Vergangenheit bei der 

Erstellung von eigenen Materialien mit der Bitte um Unterstützung herangetreten sind. 

 

 

 



 

87 

Tabelle 14: KooperationspartnerInnen der SHG bei de r Erstellung von eigenen 

Materialien. 
 

KooperationspartnerInnen der SHG bei der Erstellung  von eigenen Materialien 
 

(Fach)ÄrztInnen 
 

Apotheken 

andere medizinisch-therapeutische 

Berufsgruppen 
Selbsthilfe-Unterstützungsstellen 

Pharmaindustrie Land 

Sozialversicherung (HVB, Kassen) Beratungsstellen im Gesundheitsbereich 

Bundesministerium Bundessozialamt 

Fond Gesundes Österreich  

 

Gegenstand der Kooperation 

Auf die Frage, auf welche eigenen Informationsmaterialien sich die Zusammenarbeit in 

der Vergangenheit bezog, zeigten die Antworten der Interviewten, dass sowohl bei 

Folder- und Broschürenerstellung als auch beim Herausbringen der 

(Mitglieds)Zeitschriften oder anderer Informationsmaterialien mit anderen Akteuren 

zusammengearbeitet wurde.  

 

Form der Kooperation/Unterstützung 

Die Form der Unterstützung, die die jeweiligen KooperationspartnerInnen eingebracht 

haben, lässt sich, aufgrund der Antworten, in drei Bereiche gliedern: 

1) inhaltliche Unterstützung (Einbringen von (medizinisch) fachlichen 

Informationen, Korrektur)  

2) formale Unterstützung (professionelle Gestaltung (Layout)) 

3) finanzielle Unterstützung (Druck und Versand der Informationsmaterialien) 

Bei der inhaltlichen Unterstützung durch Einbringen von medizinischen und anderen 

fachlichen Informationen werden von den Interviewten mehrere Akteure genannt; 

neben ÄrztInnen und der Pharmaindustrie werden auch die Sozialversicherung und 

andere ExpertInnen des medizinisch-therapeutischen Bereiches genannt. Die 

Aussagen lassen den Eindruck entstehen, dass ÄrztInnen und die Pharmaindustrie ein 

oft angefragter Kooperationspartner der SHG sind, wenn es darum geht, medizinisch 

fachliche Informationen (formales Wissen) in den Informationsmaterialien darzustellen; 

dies erfolgt meist in Form von eigenen Textbeiträgen. Ein/e InterviewpartnerIn 

beschreibt die Motivation der SHG vor allem damit, dass ÄrztInnen und die Industrie 



 

88 

die neuesten Entwicklungen und Studienergebnisse zum jeweiligen Thema einbringen 

können. Das Korrekturlesen wird von verschiedenen ExpertInnen des jeweiligen 

Feldes als Unterstützungsleistung eingebracht. 

 

Jene Interviewten, die formale Unterstützung in Form von professioneller Gestaltung 

(Layout) thematisieren, nennen die Pharmaindustrie als einzigen Kooperationspartner. 

In diesem Zusammenhang fällt mehrmals der Begriff „Hochglanzbroschüren“. 

Finanzielle Unterstützung (z.B. beim Druck) wird als weitere Form der Unterstützung 

angesprochen und die erwähnten KooperationspartnerInnen sind vorwiegend dem 

Bereich Politik und Verwaltung zuzuordnen (z.B. Bundesministerium).  

 

Bewertung der Kooperation 

Die Kooperationen mit allen PartnerInnen werden von allen Befragten durchgängig 

positiv bewertet. Ein/e VertreterIn der Unterstützungsstellen hebt die Zusammenarbeit 

mit den ÄrztInnen hervor und berichtet, dass die SHG sehr zufrieden sind mit der 

Zusammenarbeit und Unterstützung der ÄrztInnen und dies auch sehr schätzen. Auch 

die Aussagen einer Interviewpartnerin/eines Interviewpartners über die ÄrztInnen sind 

deutlich positiver konnotiert, während sich bei den Aussagen über die 

Sozialversicherung und die Politik und Verwaltung auch kritische Anmerkungen – über 

das Kooperationsthema schriftliche Gesundheitsinformationen hinaus – erkennen 

lassen. Mehr zum Thema Kooperationsbereitschaft im Kapitel 4.6.2 

4.4.2 Akteure als Kooperationspartner der SHG – Erg ebnisse der Gruppe 

Akteure 

KooperationspartnerInnen 

Drei der vier befragten VertreterInnen (Pharmaindustrie, Sozialversicherung, 

ÄrztInnen/Gesundheitseinrichtungen) berichten, dass sich in der Vergangenheit SHG 

mit einer Kooperationsanfrage (Unterstützung bei der Erstellung eigener Materialien) 

an sie/ihre Institution gewandt haben. Die Kontaktaufnahme erfolgte den Erzählungen 

nach in den meisten Fällen durch die einzelnen SHG, vereinzelt auch über die 

entsprechenden VertreterInnen der Unterstützungsstelle auf Bundeslandebene. 

 

Die/der interviewte VertreterIn der ÄrztInnen/Gesundheitseinrichtungen erzählt, dass 

Anfragen der SHG häufiger vorkommen als das Herantreten der Einrichtung an SHG.  

 

Die/der interviewte VertreterIn der Pharmaindustrie spricht das Laienwerbeverbot und 

die damit verbundenen Einschränkungen in der Zusammenarbeit mit SHG an. 
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Kooperationen mit SHG seien möglich, unterliegen aber bestimmten Korrektiven und 

Kodizes. Viele der inhaltlichen Kooperationsanfragen der SHG sind aufgrund dieser 

Bestimmungen nicht möglich. 

 

Gegenstand der Kooperation 

Die Kooperationsanfragen der SHG in der Vergangenheit hatten die Erstellung 

verschiedener Informationsmaterialien zum Inhalt, genannt wurden Folder, Broschüren, 

Zeitschriften(beiträge) und Tagungsberichte.  

 

Form der Kooperation 

Die/der VertreterIn der Pharmaindustrie berichtet, dass die Unterstützung in den 

bekannten Fällen hauptsächlich materiell war, in Form von Sachleistungen oder 

finanzieller Unterstützung. Neben finanzieller Unterstützung (Druck, Versand) hat die 

Sozialversicherung, laut Aussagen der/des Interviewten auch inhaltliche Unterstützung 

in Form von Textbeiträgen eingebracht. Die inhaltliche Unterstützung, durch das 

Einbringen von medizinisch fachlichem Wissen (formalem Wissen) und Korrekturlesen 

bestehender Texte, stand im Mittelpunkt der Kooperation mit der interviewten 

Ärztin/dem interviewten Arzt bzw. der Gesundheitseinrichtung.  

 

Bewertung der Kooperation 

Die von den SHG ausgehenden und von den Akteuren eingegangenen Kooperationen 

in der Vergangenheit werden von allen drei VertreterInnen positiv bewertet. 

4.4.3 SHG als Kooperationspartner – Ergebnisse Grup pe Selbsthilfe 

KooperationspartnerInnen 

Bei der Frage, welche Akteure sich in der Vergangenheit an SHG gewandt und deren 

Mitarbeit bzw. Unterstützung bei der Erstellung von nicht eigenen schriftlichen 

Gesundheitsinformationen angefragt haben, fällt auf, dass der Kreis der 

KooperationspartnerInnen kleiner ist. Eine Auflistung der genannten Akteure bietet die 

Tabelle 15. 

 

Tabelle 15: KooperationspartnerInnen, die an SHG he rangetreten sind. 
 

KooperationspartnerInnen, die an SHG herangetreten sind 

(Fach)ÄrztInnen Pharmaindustrie 

medizinische Fachgesellschaften psychosoziale Einrichtungen 

Krankenhäuser andere SHG und Vereine 
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Gegenstand der Kooperation 

Die Kooperationsanfragen bezogen sich auf verschiedenste Formen von 

Informationsmaterialien, vor allem Informationsbroschüren und Zeitschriftenbeiträge. 

Von einer/m InterviewpartnerIn wurde auch die Beteiligung bei wissenschaftlichen 

Arbeiten als weiteres Beispiel genannt, eine/r führt die gemeinsame Erstellung eines 

Behandlungsleitfaden als Beispiel an. 

 

Form der Kooperation/Unterstützung 

Die von den SHG angefragte bzw. eingebrachte Form der Unterstützung war den 

Aussagen der Interviewten nach immer inhaltlicher Natur. Die Erstellung von eigenen 

Textbeiträgen (z.B. für Zeitschriften), das Einbringen der Informationsbedürfnisse von 

Betroffenen (Erfahrungen aus Betroffenenkontakten) und die Qualitätssicherung 

(Verständlichkeit der Formulierungen) bestehender Texte werden von den Interviewten 

als Unterstützungsleistung genannt. Hinsichtlich des Zeitpunktes der Einbeziehung 

lassen die Aussagen den Eindruck entstehen, dass sich die KooperationspartnerInnen 

in den meisten Fällen erst an die SHG wenden, wenn bereits erste Versionen der 

Texte vorliegen. 

 

In dem von einer/m InterviewpartnerIn angeführten Beispiel der gemeinsamen 

Erstellung eines Behandlungsleitfadens für Betroffene, wurde die SHG gebeten, ihre 

persönlichen Alltagserfahrungen im Umgang mit dieser Erkrankung bei der Erstellung 

miteinzubringen. 

 

Bewertung der Kooperation 

Aus Sicht der Interviewten haben die eingegangenen Kooperationen in der 

Vergangenheit gut funktioniert und werden von allen positiv bewertet. Zwei Interviewte 

berichten von Kooperationsanfragen der Pharmaindustrie (bzw. speziellen 

Pharmaagenturen), die von den SHG abgelehnt wurden; als Erklärung werden die zu 

große Einflussnahme bzw. die fehlende Bereitschaft, Änderungswünschen 

nachzukommen, angeführt. 

4.4.4 SHG als Kooperationspartner – Ergebnisse der Gruppe Akteure 

Kooperationspartner SHG 

Drei der Interviewten bzw. ihre Institution (Sozialversicherung, 

ÄrztInnen/Gesundheitseinrichtungen, Politik/Verwaltung) sind von sich aus in der 

Vergangenheit an SHG herangetreten und haben mit ihnen bei der Erstellung eigener 

Materialien zusammengearbeitet; die Kontaktaufnahme erfolgte in einem Fall immer 
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über die Unterstützungsstelle des jeweiligen Bundeslandes und in den anderen beiden 

Fällen sowohl direkt mit den SHG als auch über die Unterstützungsstellen. 

 

Die/der VertreterIn der Pharmaindustrie verweist auf das Laienwerbeverbot, welches 

eine direkte werbliche Informationsvermittlung an den Nutzer untersagt. Die von der 

Pharmaindustrie erstellten schriftlichen Informationsmaterialien haben andere 

Adressaten, hauptsächlich ÄrztInnen. Eine Zusammenarbeit mit SHG bei der 

Erstellung eigener Materialien hat es deshalb in der Vergangenheit nicht gegeben.  

 

Gegenstand der Kooperation 

Bei allen drei Interviewten, die von Kooperationen mit SHG berichten, waren eigene, 

regelmäßig erscheinende Schriftenreihen (z.B. das Gesundheitsmagazin der 

Krankenkasse) Gegenstand der Kooperationen, zusätzlich erfolgte in einem Fall eine 

Zusammenarbeit bei der Erstellung von krankheitsbezogenen Broschüren. In zwei der 

berichteten Fälle sind die Beiträge der SHG bzw. deren Einbindung bei der Erstellung 

der Schriftenreihe fixer Bestandteil. 

 

Form der Kooperation 

Die Kooperationsanfragen bezogen sich einerseits auf die Erstellung von eigenen 

Textbeiträgen oder auf die Qualitätssicherung bestehender Texte. Bei der 

Qualitätssicherung ging es neben der Überprüfung der Verständlichkeit der Texte 

durch die SHG auch um die Kontrolle, ob alle Informationsbedürfnisse der Betroffenen 

berücksichtigt wurden. Meist standen die Themen (Fragestellung) der zu verfassenden 

Texte schon fest, bevor die Kontaktaufnahme mit den jeweiligen SHG (direkt oder über 

die Unterstützungsstellen) erfolgte. Die Einbeziehung bei der Erstellung von 

Textbeiträgen erfolgte zu einem frühen Zeitpunkt; bei der Qualitätssicherung 

vorliegender Texte erst zu einem späteren Zeitpunkt. 

 

Bewertung der Kooperation 

Die mit den SHG von sich aus eingegangenen Kooperationen werden von allen 

VertreterInnen der Akteure positiv bewertet. Eine/r spricht Unterschiede/Erschwernisse 

in der Zusammenarbeit mit den Unterstützungsstellen auf Bundeslandebene an, da es 

in der Vergangenheit oft zu Umstrukturierungen und wechselnden 

AnsprechpartnerInnen gekommen ist. 
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4.5 Unterstützung durch Selbsthilfeunterstützungsst ellen 

Sowohl die beiden VertreterInnen der Selbsthilfeorganisationen als auch die beiden 

VertreterInnen der Unterstützungsstellen wurden gefragt, welche 

Unterstützungsleistungen ihnen bei der Erstellung und Verbreitung von schriftlichen 

Informationsmaterialien bekannt sind bzw. von ihnen angeboten werden. 

4.5.1 Form der Unterstützung  

Die beiden VertreterInnen der Selbsthilfeorganisationen berichten von ihnen bekannten 

Unterstützungsleistungen auf Bundeslandebene, einmal wird die Möglichkeit, 

Informationsmaterial zu kopieren und einmal die Unterstützung bei der Distribution 

genannt. 

 

Von den einzelnen Unterstützungsstellen auf Bundeslandebene werden 

unterschiedliche Unterstützungsleistungen bei der Erstellung und Verbreitung 

schriftlicher Informationsmaterialien angeboten. Die Unterstützung in den untersuchten 

Bundesländern erfolgt auf organisatorischer, finanzieller und/oder inhaltlicher Ebene. 

Auf inhaltlicher Ebene werden einmal die Beratung der SHG (bei der Erstellung von 

Foldern und bei Kooperationsanfragen anderer Akteure) und einmal das Angebot eines 

praxisorientierten Seminars „Foldererstellung“ genannt. Der Druck von kleinen Foldern 

wird von einer/m Interviewten als organisatorische Unterstützung angeführt. Beide 

Interviewten geben zudem die finanzielle Unterstützung und Förderung für Instrumente 

der Öffentlichkeitsarbeit als weitere Form der Unterstützung an. Für das Seminar 

besteht den Aussagen des Interviewten nach eine sehr große Nachfrage. 

 

Beide interviewten VertreterInnen der Unterstützungsstellen orten in diesem 

Zusammenhang noch mehr Unterstützungsbedarf der SHG bei der Sammlung, 

Aufbereitung und dem Einbringen von Erfahrungswissen. Den Aussagen einer/s 

Interviewten nach zu schließen brauchen die SHG professionelle Unterstützung bei der 

Sammlung und Aufbereitung von Erfahrungswissen; dies könne nicht alleine von den 

SHG geleistet werden. Ein weiterer wichtiger Punkt sei die Stärkung des 

Selbstbewusstseins der SHG in ihrem Auftreten gegenüber KooperationspartnerInnen. 

Dem Erfahrungswissen der SHG, als Gegenstand der Kooperation, sollte mehr 

Bedeutung zukomme, so die einheitliche Meinung der beiden. 

4.5.2 Freigabe 

Die beiden VertreterInnen der Selbsthilfeorganisationen wurden gefragt, ob eine 

Freigabe der Materialien vor Veröffentlichung durch die Unterstützungsstellen 
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erforderlich ist. Eine Freigabe ist laut Aussagen der beiden Interviewten nur intern, 

durch den Vorstand erforderlich, aber nicht durch die Unterstützungsstelle. 

4.6 Kooperationsbereitschaft 

Beide Interviewgruppen wurden gefragt, ob sie sich vorstellen können, zukünftig 

stärker mit anderen Akteuren/mit SHG bei der Erstellung und Verbreitung von 

schriftlichen Gesundheitsinformationen zusammenzuarbeiten. 

4.6.1 Zukünftige Kooperationsbereitschaft der SHG 

Eine zukünftig noch stärkere Realisierung von Kooperationen in diesem Bereich wird 

von den interviewten VertreterInnen der Selbsthilfe unterschiedlich gesehen. Ein/e 

VertreterIn einer Selbsthilfeorganisation sieht wenig Bedarf, die Kooperationen 

zukünftig zu verstärken, begründet dies aber vor allem mit der Unabhängigkeit bei der 

Erstellung aufgrund von organisationszugehörigen ExpertInnen, die fachliche und 

formale Unterstützung bereitstellen können. Für die anderen drei Interviewten ist eine 

stärkere Realisierung, sowohl bei der Erstellung als auch bei der Disseminierung 

vorstellbar und auch wünschenswert.  

4.6.2 Zukünftige Kooperationsbereiche und -partner der SHG 

Von zwei der Interviewten wird der Bedarf an noch mehr schriftlichem 

Informationsmaterial allerdings kritisch in Frage gestellt. Es gibt bereits eine Vielzahl an 

Broschüren zu ein und demselben Thema, die von verschiedenen Akteuren erstellt 

werden. Einer der beiden äußert den Wunsch, dass zukünftig alle wesentlichen 

Akteure (ÄrztInnen, Pharmaindustrie, Sozialversicherung, SHG u.a.) gemeinsam eine 

umfassende, verlässliche und verständliche Broschüre erstellen und mit dieser 

arbeiten, dadurch könnte auch Geld gespart werden, welches anderen Projekten 

zugutekommen könnte. Beide sprechen in diesem Zusammenhang das Internet als 

Möglichkeit an, eine große Menge an Informationen für Nutzer aufzubereiten (z.B. 

Informationstools, Erfahrungsdatenbanken,…) und sehen hier einen möglichen 

Kooperationsbereich für die Zukunft. Eine stärkere Unterstützung bei der 

Disseminierung der Materialien durch die Sozialversicherung wird von einer/m 

VertreterIn einer Selbsthilfeorganisation als Wunsch formuliert. Die Sozialversicherung 

könne sowohl bei der Auswahl der Adressaten, als auch beim Versand selbst Hilfe 

bereitstellen, zumal eine zielgruppengerechte Informationsvermittlung und Hilfestellung 

für Betroffene auch im Sinne der Sozialversicherung wäre. Dieselbe Person spricht 

auch die Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern an und äußert den Wunsch der 
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aktiveren Informationsweitergabe (über SHG, Angebote und Erreichbarkeit) an 

Betroffene.  

4.6.3 Zukünftige Kooperationsbereitschaft der Akteu re 

Bei den interviewten VertreterInnen der Akteure lässt das Gesagte den Eindruck 

entstehen, dass sie mit dem Kooperationsausmaß sehr zufrieden sind, die 

Zusammenarbeit in der Zukunft mit den bestehenden KooperationspartnerInnen in 

dieser Form fortsetzten, aber nicht stärker realisieren möchten. Zukünftig stärkerer 

Kooperationsbedarf wird dafür von zwei der Befragten eher in anderen Bereichen 

geäußert (siehe 4.6.4).  

 

Die Ausnahme bildet die/der VertreterIn der Pharmaindustrie; eine stärkere 

Realisierung von Kooperationen mit SHG in diesem Bereich sei für sie/ihn, 

vorausgesetzt einer Gesetzesänderung, grundsätzlich vorstellbar.  

4.6.4 Zukünftige Kooperationsbereiche der Akteure 

Eine/r der Interviewten äußert einen Bedarf an allgemeinem Informationsmaterial über 

das „Gesundheitssystem“ (Versorgungsstrukturen, verschiedene Leistungen, 

Zulassungsverfahren, Anspruch,…), bei der Erstellung sollten auf jeden Fall auch die 

entsprechenden SHG eingebunden werden.  

 

Der Bereich der Fort- und Weiterbildung für SHG wird von einer/m anderen 

Interviewten als wichtiges Thema und zukünftig möglicherweise noch stärkeres 

Kooperationsfeld angeführt, die Institution sieht vor allem hier ihre Rolle in der 

Unterstützung der SHG.  

4.7 Bedingungen für gelingende Zusammenarbeit 

Beide Interviewgruppen wurden gefragt, welche Voraussetzungen für sie für eine 

gelingende, noch stärkere Zusammenarbeit in diesem Bereich gegeben sein müssen 

und wo sie Chancen für die Selbsthilfe, aber auch Risiken und Hürden sehen. Wenn 

die Aussagen der beiden Interviewgruppen keine Unterschiede zeigten, wurden diese 

gemeinsam dargestellt. 
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4.7.1 Voraussetzungen für gelingende Zusammenarbeit  

Aus Sicht der befragten SelbsthilfevertreterInnen 

Für eine zukünftig noch stärkere Realisierung von Kooperationen wird von zwei 

Befragten ein stärkeres Zugehen der anderen Akteure auf die SHG als Wunsch 

formuliert bzw. als Voraussetzung genannt. Das Bemühen gehe oft von den SHG aus 

und diese werden als Kooperationspartner bei der Erstellung von schriftlichen 

Gesundheitsinformationen nach wie vor zu wenig wahrgenommen, so die einheitliche 

Meinung der beiden. 

 

Die beiden VertreterInnen der Unterstützungsstellen betonen, dass SHG zukünftig in 

ihrer Rolle, als gleichwertige Partner bei der Erstellung von schriftlichen 

Gesundheitsinformationen, noch mehr gestärkt werden müssen und dass dem 

Erfahrungswissen der SHG, als Gegenstand der Kooperation, mehr Bedeutung 

zukommen sollte. Eine/r nennt zudem ausreichend zur Verfügung stehende 

Ressourcen als weitere Voraussetzung für eine zukünftig noch stärkere Realisierung. 

 

Aus Sicht der befragten VertreterInnen der Akteure 

Klare Strukturen (innerhalb der Selbsthilfelandschaft) werden von drei und eine 

bessere und fortschreitende themenspezifische Vernetzung werden von zwei 

Interviewten als notwendige Voraussetzungen für eine stärkere Realisierung genannt. 

Durch den Föderalismus in Österreich sei die Selbsthilfelandschaft sehr breit. Es gibt 

unterschiedliche, teilweise auch parallele Strukturen und viele AnsprechpartnerInnen, 

dies erschwert die Kommunikation und Kooperation. 

 

Als weitere wichtige Voraussetzung wird mehrfach die nachhaltige Absicherung der 

Basisfinanzierung für die SHG erwähnt; diese muss eine Unabhängigkeit der SHG 

gewährleisten und sollte, laut Meinung einer/s Interviewten, sowohl die Finanzierung 

der Basisarbeit abdecken als auch die Durchführung von Kooperationsprojekten in 

diesem Bereich ermöglichen. Ein/e InterviewpartnerIn zeigt sich unzufrieden mit der 

derzeitigen Finanzierungsregelung, sowohl was die Zuständigkeit als auch die zur 

Verfügung stehenden Mittel betrifft. 
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4.7.2 Chancen für die Selbsthilfe 

Aus Sicht der befragten SelbsthilfevertreterInnen 

Als Chance für die SHG wird von zwei VertreterInnen der Selbsthilfe die fachliche 

Anerkennung (Bedeutung des Erfahrungswissens) und gesteigerte Akzeptanz genannt. 

 

Aus Sicht der befragten VertreterInnen der Akteure 

Zwei VertreterInnen der Akteure sehen in der Zusammenarbeit eine Chance für die 

Stärkung und Weiterentwicklung (Professionalisierung) der SHG; das Entgegenbringen 

von Wertschätzung und Vertrauen steht dabei im Mittelpunkt. 

4.7.3 Chancen für das Gesundheitswesen 

Aus Sicht der Interviewten ergeben sich durch die Einbindung nicht nur Chancen für 

die Selbsthilfe, sondern dies hat vor allem auch positive Auswirkungen auf die Qualität 

der schriftlichen Gesundheitsinformationen und möglicherweise auch auf 

Beteiligungsprozesse im Gesundheitswesen. Die Erstellung von zielgruppengerechten 

und qualitätsvollen Gesundheitsinformationen wird von beiden Interviewgruppen als 

Ergebnis einer erfolgreichen Zusammenarbeit gesehen. Durch die Einbindung der 

jeweiligen SHG können Informationsbedürfnisse abgefragt und auch die Bedürfnisse 

der Betroffenen besser verstanden werden, so die einheitliche Meinung. Ein 

wesentlicher Beitrag der SHG wird auch in der verständlichen (sprachlich 

angepassten) Aufbereitung der Inhalte gesehen; sehr oft werden medizinische 

Begrifflichkeiten verwendet, die von den Betroffenen nicht verstanden werden. In 

diesem Zusammenhang wird mehrfach die „Sprache der Betroffenen“ als wichtiges 

Kriterium zur besseren Zielgruppenerreichung angeführt. 

 

Durch die Einbindung der SHG bei der Erstellung schriftlicher 

Gesundheitsinformationen würde der geforderten, in Zukunft noch bedeutenderen 

Nutzerorientierung im Gesundheitswesen Rechnung getragen, so die Meinung zweier 

Befragter. Die Interviewten sehen hier weiters die Chance, dass es durch die 

selbsthilfefreundliche Kooperationskultur in diesem Bereich auch zu einer stärkeren 

Einbindung von Patienteninteressen bei anderen Gestaltungs- und 

Entscheidungsprozessen kommen könnte. 
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4.7.4 Risiken für die Selbsthilfe 

Aus Sicht der befragten SelbsthilfevertreterInnen 

Drei der vier VertreterInnen der Selbsthilfe nennen als ein Risiko die 

Feigenblattfunktion, die SHG in diesem Kontext oft zukommt. Sehr oft werden SHG nur 

gefragt, um eine Beteiligung und Berücksichtigung der Patienteninteressen 

vorzugeben; die SHG werden aber nicht dementsprechend eingebunden und/oder es 

fehlt den SHG an der Zeit und auch an den Kompetenzen, sich tatsächlich und kritisch 

auf gleicher Höhe zu beteiligen und einzubringen, so die Wahrnehmung der drei 

Interviewten. 

 

Die Gefahr der Beeinflussung durch KooperationspartnerInnen wird von allen vier 

VertreterInnen der Selbsthilfe angesprochen. Bei der gemeinsamen Erstellung von 

schriftlichen Gesundheitsinformationen werden vorab meist keine genauen 

Vereinbarungen getroffen und der Fokus läge dann auf formalem Wissen, während das 

Erfahrungswissen der SHG wenig Berücksichtigung findet. Den SHG fehlt es oft an 

Erfahrung und Selbstbewusstsein (Ungleichgewicht der KooperationspartnerInnen), die 

Berücksichtigung des Erfahrungswissens dezidiert einzufordern, eine/r betont, dass 

dies vor allem bei kleinen Gruppen vorkommt. Das Risiko der Instrumentalisierung wird 

vor allem bei Kooperationen mit der Pharmaindustrie gesehen, eine/r sieht die Gefahr 

aber nicht nur auf diesen Akteur beschränkt und nennt in diesem Kontext auch die 

Sozialversicherung. 

 

Die Ausnützung und Überforderung der SHG durch die selbstverständliche Abgabe der 

Arbeit an die SHG (aus Kostengründen) wird als weiteres Risiko, vor allem bei einer 

Ausweitung des Kooperationswunsches, von einer/m Interviewten genannt.  

 

Aus Sicht der befragten VertreterInnen der Akteure 

Auch bei den VertreterInnen der Akteure ist die Gefahr der Beeinflussung und 

Instrumentalisierung ein zentrales Thema. SHG sind aufgrund ihrer persönlichen 

Betroffenheit leichter beeinflussbar durch Marketingstrategien (z.B. der 

Pharmaindustrie), welche Bedürfnisse wecken wollen und Versprechungen machen, so 

die Meinung zweier Befragter. Kooperationsanfragen sollten von SHG deshalb kritisch 

hinterfragt und es sollte auf die Erstellung qualitätsvoller schriftlicher 

Gesundheitsinformationen für Betroffene geachtet werden. 
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Drei der Interviewten thematisieren das generelle Thema der Qualität von 

Gesundheitsinformationen. Sowohl der Wahrheitsgehalt der Informationen als auch die 

Fülle an Informationen, vor allem im Internet, werden als Gefahr gesehen und sind mit 

dem Risiko der Überforderung von Betroffenen und SHG verbunden. Eine/r betont die 

Wichtigkeit von vertrauensvollen KooperationspartnerInnen der SHG, welche ihnen 

dabei helfen, qualitätsvolle von weniger qualitätsvollen Informationen zu unterscheiden 

und sich im Informationsmeer zurechtzufinden. Die Implementierung einer nationalen 

Regulierungsbehörde zur Qualitätssicherung von schriftlichen Informationen und 

Informationen im Internet wird von einer/m anderen Interviewten gefordert. 

4.7.5 Hürden für die Selbsthilfe 

Die notwendigen Ressourcen aus Sicht der Selbsthilfe und die klaren 

Strukturen/bessere Vernetzung und Sicherstellung der Finanzierung aus Sicht der 

Akteure wurden zu Beginn des Kapitels bereits als Voraussetzungen für eine zukünftig 

noch stärkere Realisierung formuliert. Diese Punkte wurden von einzelnen Befragten 

als Voraussetzung, von anderen Befragten als Hürde angeführt und werden deshalb 

trotz Doppelnennungen an dieser Stelle nicht noch einmal thematisiert.  
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5 Zusammenfassung und Diskussion 

Zu Beginn der Arbeit wurden vier Hypothesen und sieben Forschungsfragen formuliert. 

Im folgenden Kapitel werden zunächst die Forschungsfragen beantwortet, indem die 

zentralen Ergebnisse der Interviews noch einmal zusammengefasst und mit den 

Ergebnissen des Literaturteiles – soweit Daten vorliegen – in Zusammenhang gestellt 

und diskutiert werden. Am Ende der jeweiligen Abschnitte erfolgt eine kritische 

Überprüfung der eingangs gestellten Hypothesen. Methodische Anmerkungen und 

Einschränkungen sind ebenfalls Gegenstand dieses Kapitels.  

 

5.1 Beantwortung der Forschungsfragen/Hypothesen 

Forschungsfrage 1: Welche Bedeutung (Nachfrage, Ein satz) kommt schriftlichen 

Informationsmaterialien bei der Informations- und B eratungsarbeit von 

österreichischen SHG zu? Welche Entwicklungen sind erkennbar? 

 

Die Interviewergebnisse bestätigen die Ergebnisse internationaler und nationaler 

Studien (PAO/PAG-Studie), welche darauf verweisen, dass neben der klassischen 

Funktion der wechselseitigen Unterstützung die individuelle Beratung für Mitglieder und 

Nicht-Mitglieder einen immer wichtigeren Stellenwert einnimmt. Die Ergebnisse zeigen 

weiters, dass schriftlichen Informationsmaterialien in der Informations- und 

Beratungsarbeit der SHG eine große Bedeutung (Nachfrage, Einsatz) zukommt. Die 

Nachfrage nach schriftlichen Informationsmaterialien wird von allen Befragten als groß 

eingestuft. Das Anfordern von schriftlichem Material sei oft der erste Kontakt der/des 

Betroffenen mit einer SHG, viele InteressentInnen wollen sich vorab informieren, bevor 

sie sich zu einer aktiven Teilnahme bzw. Mitgliedschaft entschließen. Das 

Einsatzspektrum für die Materialien ist vielfältig, es lassen sich folgende drei 

Einsatzbereiche erkennen: 1) Schriftliches Informationsmaterial dient der Bewerbung 

einer SHG, um deren Bekanntheitsgrad zu erhöhen; Informationsinhalte sind meist 

Thema, Ziele, Aufgaben und Erreichbarkeit einer SHG, 2) Schriftliche 

Informationsmaterialien werden zur Vermittlung von (Fach)Informationen und 

Hilfestellung für Betroffene eingesetzt, 3) Schriftliches Informationsmaterial kommt zum 

Einsatz, um über laufende Aktivitäten einer SHG und aktuelle Entwicklungen zu 

informieren. Der Einsatzbereich unterscheidet sich je nach der Größe/dem 

Organisationsgrad und den damit verbundenen Ressourcen und Möglichkeiten einer 

SHG. 
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Die Ergebnisse weisen weiters darauf hin, dass das Internet als Informationsmedium 

auch für die SHG an Bedeutung gewonnen hat. Die zeigt sich einerseits in 

bestehenden bzw. geplanten Internetauftritten der SHG, aber auch darin, dass ein 

Großteil der Anfragen die SHG bereits per E-Mail erreicht. Ob die Bedeutung von 

schriftlichen Informationsmaterialien für die SHG in den letzten Jahren – durch 

Aufkommen anderer Medien – zu- oder abgenommen hat, konnte nicht abschließend 

beantwortet werden. Einigkeit besteht darin, dass der generelle Bedarf an 

Informationen zugenommen hat. Welche Medien präferiert werden, hängt dabei stark 

von den jeweiligen Nutzern ab (Nutzerverhalten jüngerer Personen versus 

Nutzerverhalten älterer Personen). 

 

Zudem lässt sich ein Trend zur schnellen Informationseinholung („sich schnell und 

effizient gesicherte Informationen besorgen“) erkennen. Das Bedürfnis nach und die 

Bereitschaft für gegenseitige Unterstützung hat in den letzten Jahren abgenommen. 

„Viele wenden sich nur aus dem Grund der Informationsbeschaffung an eine SHG, 

ohne die Absicht, sich auch aktiv an einer Gesprächsgruppe beteiligen zu wollen“, so 

die einheitliche Meinung. Dieser Trend wird von den Befragten sehr kritisch 

wahrgenommen, da das alleinige Lesen von Informationen die Qualität der 

Selbsthilfearbeit (persönliches Beratungsgespräch, Gesprächsgruppen) auf keinen Fall 

ersetzen kann.  

 

Der berichtete erhöhte Bedarf an Informationsmaterialien, die ansteigende Bedeutung 

des Internets und das altersspezifische Nutzerverhalten bei der Wahl der Medien, 

decken sich auch mit anderen Studien, in denen Informationsbedarf, die Motive der 

Suche und präferierte Informationsmedien untersucht wurden (vgl. Marstedt, 2003; 

Wang, 2007; EORG, 2003). Laut Marstedt seien Krankheit und Betroffenheit von 

Gesundheitsbeschwerden heute offensichtlich eine Erfahrung, die nicht mehr allein in 

die Zuständigkeit der ÄrztInnen übergeben wird. Vielmehr wird in dieser Situation aktiv 

nach Informationen gesucht, die sowohl ein besseres Verständnis des 

Krankheitsgeschehens ermöglichen oder auch eventuell komfortablere oder effektivere 

Heilmethoden aufzeigen (Marstedt, 2003, S.12). 

 

Die Ausführungen bestätigen somit die Annahme der Hypothese 1 „Schriftliche 

Informationsmaterialien spielen auch in der Informa tions- und Beratungsarbeit 

von österreichischen SHG eine bedeutende Rolle.“  
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Forschungsfrage 2: Welche schriftlichen Gesundheits informationen (Form, 

Inhalte, Adressaten) werden von SHG erstellt und we lche Kanäle der Verteilung 

kommen zur Anwendung? 

 

Die zur Informations- und Beratungsarbeit eingesetzten schriftlichen Materialien 

reichen von Plakaten und einfachen Foldern, über Informationsblätter/-broschüren, bis 

hin zu Zeitschriften, Newslettern, Schulungsunterlagen und einfachen Lehrbüchern. 

Die Form und die Zielsetzung der Materialien sind dabei stark von der Größe/dem 

Organisationsgrad der SHG abhängig. Kleinere SHG arbeiten eher mit einfachen 

Foldern und Plakaten mit dem Ziel der Bewerbung der Gruppe, größere SHG arbeiten 

auch mit aufwändigeren Informationsbroschüren, (Mitglieds)Zeitschriften und 

Newslettern mit dem zusätzlichen Ziel der Vermittlung von (Fach)Informationen und 

Informationen über laufende Aktivitäten und aktuelle Entwicklungen. SHG verwenden 

neben eigenen Materialien auch Materialien von KooperationspartnerInnen 

(themenabhängig) und Materialien von SHG des gleichen Themenkreises aus dem 

Ausland (Deutschland, Schweiz). 

 

Die Ergebnisse lassen den Eindruck entstehen, dass der Fokus in den aufwändigeren 

schriftlichen Informationsmaterialien oft auf medizinische, fachliche Informationen und 

weniger auf Erfahrungswissen gelegt wird. Die zwei VertreterInnen der 

Unterstützungsstellen betonen, dass eine klare Trennung zwischen formalem Wissen 

und Erfahrungswissen in den Informationsmaterialien vorgenommen werden sollte und 

wenn formales (medizinisches, fachliches) Wissen vermittelt wird, sollten diese 

Textteile von ExpertInnen verfasst bzw. begutachtet werden. Zudem orten die beiden 

Unterstützungsbedarf der SHG bei der Sammlung und Aufbereitung von 

Erfahrungswissen (mehr dazu siehe Forschungsfrage 7). 

 

Mitglieder, Betroffene und Interessierte sind die Hauptzielgruppe der 

Informationsmaterialien, darüber hinaus werden auch bestehende und zukünftige 

KooperationspartnerInnen der SHG aus dem medizinischen Bereich (ÄrztInnen und 

Krankenhäuser), aus dem Gesundheits- und Sozialbereich sowie politische 

EntscheidungsträgerInnen als Adressaten genannt. Ein erweiterter Adressatenkreis 

lässt sich aufgrund der Aussagen vor allem bei (Mitglieds)Zeitschriften und Newslettern 

annehmen. 

 

Neben dem geplanten Versand (Verteilerlisten vor allem bei (Mitglieds)Zeitschriften 

und Newslettern) und der Nachfrage von Interessenten werden die Auflage bei 
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Veranstaltungen, die Downloadmöglichkeit im Internet und die Auflage bei 

KooperationspartnerInnen (mehr dazu siehe S. 103) als Kanäle zur Verteilung der 

Materialien genannt.  

 

Forschungsfrage 3: Kommt es bisher zu Kooperationen  bei der Erstellung und 

Disseminierung von schriftlichen Gesundheitsinforma tionen zwischen SHG und 

anderen Akteuren in Österreich? Wenn ja, mit welche n Akteuren? 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass es sowohl bei der Erstellung als auch bei der 

Disseminierung von schriftlichen Gesundheitsinformationen zu Kooperationen 

zwischen SHG und anderen Akteuren des Gesundheitswesens kommt. SHG wenden 

sich bei der Erstellung von eigenen schriftlichen Informationsmaterialien mit einer 

Kooperationsanfrage an andere Akteure und umgekehrt treten auch andere Akteure 

des Gesundheitswesens bei der Erstellung von eigenen schriftlichen 

Informationsmaterialien an die SHG heran. Dies zeigt sich sowohl bei den Interviews 

der Gruppe der Selbsthilfe als auch bei der Gruppe der Akteure. Die 

KooperationspartnerInnen der SHG sind abhängig vom Thema der SHG und 

unterscheiden sich je nach Kooperationsanfrage (Erstellung, Disseminierung).  

 

Die genannten KooperationspartnerInnen der SHG bei der Erstellung von eigenen 

Materialien reichen von (Fach)ÄrztInnen und anderen medizinisch-therapeutischen 

Berufsgruppen, über die Pharmaindustrie, die Sozialversicherung und Apotheken, bis 

hin zu Bund und Ländern und anderen Beratungsstellen im Gesundheitsbereich. Der 

Kreis der KooperationspartnerInnen scheint kleiner bei der Frage, welche Akteure sich 

in der Vergangenheit an SHG gewandt und deren Mitarbeit bzw. Unterstützung bei der 

Erstellung von nicht eigenen schriftlichen Gesundheitsinformationen angefragt haben; 

erwähnt werden (Fach)ÄrztInnen, medizinische Fachgesellschaften, Krankenhäuser, 

die Pharmaindustrie, psychosoziale Einrichtungen und andere SHG und Vereine. 

 

Von den befragten Akteuren berichten drei VertreterInnen (Pharmaindustrie, 

Sozialversicherung, ÄrztInnen/Gesundheitseinrichtungen) von Kooperationsanfragen 

der SHG. Wiederum drei VertreterInnen (Sozialversicherung, 

ÄrztInnen/Gesundheitseinrichtungen, Politik/Verwaltung) geben an, von sich aus in der 

Vergangenheit an SHG herangetreten zu sein. Die/der VertreterIn der Pharmaindustrie 

verweist auf das Laienwerbeverbot, welches eine direkte werbliche 

Informationsvermittlung an den Nutzer untersagt.  
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Die Frage der Kooperation bei der Disseminierung der Materialien wurde gesondert 

abgefragt. Die Auflage der Materialien der SHG bei bestehenden und/oder zukünftigen 

KooperationspartnerInnen scheint eine oft gelebte Praxis zu sein, da beide 

Interviewgruppen von derartigen Kooperationen berichten. Die 

KooperationspartnerInnen der SHG unterscheiden sich dabei wieder je nach Thema 

und SHG, eine genaue Auflistung bietet die Tabelle 13. Auffallend ist, dass ÄrztInnen 

und Gesundheitseinrichtungen als einzige Kooperationspartner von allen Interviewten 

angeführt werden; in diesem Zusammenhang werden Kooperationsprojekte wie 

„Selbsthilfe greifbar im Spital“ und „Selbsthilfefreundliches Krankenhaus“ 

angesprochen.  

 

Bei den genannten KooperationspartnerInnen lässt sich eine Parallele mit den 

Ergebnissen der PAO/PAG-Studie erkennen; dort häufig genannte Umwelten wie 

ÄrztInnen (91%), SHG mit dem gleichen Thema (75%), Politik/Verwaltung (68%), 

Soziale Pflegedienste (51%), die Sozialversicherung (47%) und die Pharmaindustrie 

(36%) scheinen auch bei der Erstellung und Disseminierung von schriftlichen 

Gesundheitsinformationen wichtige KooperationspartnerInnen für die SHG zu sein. 

 

Die Interviewergebnisse liefern Informationen über das Kooperationsgeschehen in den 

beiden eingeschlossenen Bundesländern, über die restlichen Bundesländer liegen 

keine Daten vor. Für die beiden untersuchten Bundesländer zeigt sich, dass sowohl auf 

Seiten der Selbsthilfe als auch auf Seiten der Akteure dem Thema Kooperation ein 

wichtiger Stellenwert eingeräumt wird und dass es bereits vereinzelt zu Kooperationen 

bei der Erstellung von schriftlichen Gesundheitsinformationen kommt. Die 

Kooperationsbeziehungen bestehen teilweise schon über einen längeren Zeitraum und 

das Zustandekommen von Kooperationen scheint stark vom Kooperationsinteresse 

und Engagement der einzelnen SHG/Akteure abhängig zu sein. Bezugnehmend auf 

die vorliegenden Ergebnisse der beiden Bundesländer kann deshalb die Hypothese 2 

„In Österreich kommt es bisher noch zu wenig Kooper ation zwischen SHG und 

anderen Akteuren bei der Generierung und Disseminie rung von schriftlichen 

Gesundheitsinformationen“  widerlegt werden. Durch die Auswahl der beiden 

Bundesländer (größere Beziehungsenge der SHG zu anderen Akteuren, mehr 

Aktivitäten) und die Auswahl der InterviewpartnerInnen (bestehende Kooperationen) 

kann im Vergleich zu Gesamtösterreich allerdings ein besseres Ergebnis angenommen 

werden (siehe dazu auch methodische Einschränkungen, Kapitel 5.2). 
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Forschungsfrage 4: Von wem geht die Kooperation aus ? Wie gestaltet sich die 

Kooperation (Gegenstand der Kooperation, Form der K ooperation, Bewertung 

der Kooperation)? Welchen Stellenwert nimmt dabei d as formale Wissen, 

welchen Stellenwert das Erfahrungswissen ein?  

 

Auch bei der Beantwortung der Forschungsfrage 4 muss differenziert werden, ob die 

Kooperation bei der Erstellung von der Selbsthilfe oder vom Akteur ausgeht bzw. ob es 

sich dabei um die Erstellung von eigenen Materialien für die Selbsthilfe oder für den 

Akteur handelt.  

 

Akteure als Kooperationspartner der SHG  

Die Kooperationsanfragen der SHG bezogen sich auf die Erstellung verschiedener 

Informationsmaterialien der SHG, wie z.B. Folder, Broschüren, und 

Zeitschriften(beiträge). Die Form der Unterstützung, die die jeweiligen 

KooperationspartnerInnen eingebracht haben, lässt sich in drei Bereiche (inhaltlich, 

formal, finanziell) gliedern. Bei der inhaltlichen Unterstützung durch Einbringen von 

medizinischen und anderen fachlichen Informationen sowie durch Korrekturlesen 

werden von den Interviewten mehrere Akteure genannt; neben ÄrztInnen und der 

Pharmaindustrie werden auch die Sozialversicherung und andere ExpertInnen des 

medizinisch-therapeutischen Bereiches genannt. Die Aussagen lassen vermuten, dass 

ÄrztInnen und die Pharmaindustrie ein oft angefragter Kooperationspartner der SHG 

sind, wenn es darum geht, medizinisch fachliche Informationen (formales Wissen) in 

den Informationsmaterialien darzustellen; dies erfolgt meist in Form von eigenen 

Textbeiträgen. Bei der formalen Unterstützung in Form von professioneller Gestaltung 

(Layout) wird die Pharmaindustrie als Kooperationspartner genannt. Finanzielle 

Unterstützung (z.B. beim Druck) wird als weitere Form der Unterstützung 

angesprochen und die erwähnten KooperationspartnerInnen sind vorwiegend dem 

Bereich Politik und Verwaltung zuzuordnen (z.B. Bundesministerium). Die 

Kooperationen mit allen genannten PartnerInnen werden von der Gruppe der 

Selbsthilfe durchgängig positiv bewertet, besonders hervorgehoben wird von einem 

Teil der Befragten die gute Zusammenarbeit mit den ÄrztInnen.  

 

Die Aussagen der drei VerteterInnen der Akteure, bei denen Kooperationen 

stattgefunden haben, bestätigen die Ausführungen. Die/der VertreterIn der 

Pharmaindustrie berichtet, dass die Unterstützung in den bekannten Fällen 

hauptsächlich materiell war, in Form von Sachleistungen oder finanzieller 

Unterstützung. Neben finanzieller Unterstützung (Druck, Versand) hat die 
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Sozialversicherung, laut Aussagen der/des Interviewten auch inhaltliche Unterstützung 

in Form von Textbeiträgen eingebracht. Die inhaltliche Unterstützung durch das 

Einbringen von medizinisch fachlichem Wissen (formalem Wissen) und Korrekturlesen 

bestehender Texte stand im Mittelpunkt der Kooperation mit der interviewten 

Ärztin/dem interviewten Arzt bzw. der Gesundheitseinrichtung. Die in der 

Vergangenheit von den SHG ausgehenden und von den Akteuren eingegangenen 

Kooperationen werden von allen drei VertreterInnen der Akteure positiv bewertet. 

 

Die Ergebnisse lassen den Eindruck entstehen, dass bei den von den SHG 

ausgehenden Kooperationen (eigene Materialien) das Einbringen von formalem 

Wissen und andere Unterstützungsleistungen (formal, finanziell) durch die 

KooperationspartnerInnen im Vordergrund stehen. Welchen Stellenwert das 

Erfahrungswissen der SHG bei diesen Kooperationen einnimmt, bleibt unklar. Dass es 

im Zuge der Kooperation auch zu einem wechselseitigen Wissensaustausch 

(Vermitteln von Erfahrungswissen an den Akteur) kommt, muss vor dem Hintergrund 

der Ergebnisse eher bezweifelt werden.  

 

Bei der PAO/PAG-Studie zeigten sich ähnliche Ergebnisse hinsichtlich der zentralen 

Beziehungsinhalte. Während ein zentraler Inhalt der Beziehungen von SHG zu 

ÄrztInnen/Gesundheitseinrichtungen der Austausch von Wissen und Informationen ist, 

werden die Sozialversicherung, die Politik/Verwaltung und die Pharmaindustrie als 

(wichtige) finanzielle Unterstützer der SHG gesehen (Forster et al., 2009b, 619ff). Eine 

genauere Analyse zeigte zudem, dass SHG, die mehr Gewicht auf die Erweiterung des 

formalen Wissens legen, auch engere Beziehungen zu anderen Akteuren im 

Gesundheitswesen, vor allem zu ÄrztInnen, haben (Forster & Nowak, 2011). Auch dies 

ist konsistent mit den Ergebnissen der Interviews. 

 

SHG als Kooperationspartner 

Die Kooperationsanfragen der Akteure bezogen sich ebenfalls auf verschiedenste 

Formen von Informationsmaterialien, oft waren regelmäßig erscheinende 

Schriftenreihen (z.B. das Gesundheitsmagazin der Krankenkasse) oder 

krankheitsbezogene Broschüren Gegenstand der Kooperationen. Die von den SHG 

eingebrachte Form der Unterstützung war immer inhaltlicher Natur. Die Erstellung von 

eigenen Textbeiträgen (z.B. für Zeitschriften), das Einbringen der 

Informationsbedürfnisse von Betroffenen (Erfahrungen aus Betroffenenkontakten) und 

die Qualitätssicherung (Verständlichkeit der Formulierungen) bestehender Texte 

werden als Unterstützungsleistung genannt. Hinsichtlich des Zeitpunktes der 



 

106 

Einbeziehung weisen die Aussagen darauf hin, dass sich die 

KooperationspartnerInnen in den meisten Fällen erst zu einem späteren Zeitpunkt an 

die SHG wenden, wenn bereits erste Versionen der Texte vorliegen. Die 

Kontaktaufnahme erfolgt entweder direkt mit den jeweiligen SHG oder über die 

jeweilige Unterstützungsstelle auf Bundeslandebene. Aus Sicht der Selbsthilfe haben 

die eingegangenen Kooperationen in der Vergangenheit gut funktioniert und werden 

von allen positiv bewertet. Zwei Interviewte der Selbsthilfe berichten von 

Kooperationsanfragen der Pharmaindustrie (bzw. speziellen Pharmaagenturen), die 

von den SHG abgelehnt wurden; als Erklärung werden die zu große Einflussnahme 

bzw. die fehlende Bereitschaft, Änderungswünschen nachzukommen, angeführt. Auch 

die Akteure bewerten die von ihnen ausgehenden Kooperationen mit den SHG positiv. 

Einer spricht Unterschiede/Erschwernisse in der Zusammenarbeit mit den 

Unterstützungsstellen auf Bundeslandebene an, da es in der Vergangenheit oft zu 

Umstrukturierungen und wechselnden AnsprechpartnerInnen gekommen ist. 

 

Bei den von den Akteuren ausgehenden Kooperationen scheint das Erfahrungswissen 

der SHG im Vordergrund der Kooperation zu stehen. Die Einbindung von Betroffenen 

bei der Erstellung von schriftlichen Gesundheitsinformationen kann auf 

unterschiedliche Weise und zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Erstellung erfolgen. 

Bei den vorliegenden Kooperationen erfolgte die Einbindung vor allem zur 

Qualitätssicherung (Einbringen von Informationsbedürfnissen und Überprüfung der 

Verständlichkeit) bestehender Texte und Materialien. Das Erstellen von eigenen 

Textbeiträgen durch die SHG wird zwar als Unterstützungsleistung von beiden 

Interviewgruppen genannt, inwieweit das Erfahrungswissen aber tatsächlich in den 

Texten in aufbereiteter Form Niederschlag findet, bleibt unklar. Die Ergebnisse zeigen, 

dass es keine systematische Praxis der Einbindung der SHG bei der Erstellung von 

schriftlichen Gesundheitsinformationen gibt und dass Häufigkeit und Gegenstand der 

Kooperationen von Akteur zu Akteur unterschiedlich sind.  

 

Wie bereits für die Forschungsfrage 3 ausgeführt, wenden sich SHG auch an andere 

Akteure des Gesundheitswesens mit der Bitte der Auflage von Materialien 

(Disseminierung). Diese Kooperationen gehen in den berichteten Fällen von den SHG 

aus. Die Erfahrungen sind durchgängig positiv, bis auf vereinzelte Ausnahmen, wo 

Materialien nicht angekommen sind oder aufgelegt wurden, funktioniert die 

Zusammenarbeit mit allen KooperationspartnerInnen, aus Sicht der Selbsthilfe, sehr 

gut. 
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Abschließend soll versucht werden die letzten beiden Hypothesen zu beantworten.  

 

Die Hypothese 3 lautet wie folgt: „Die Kooperation geht eher von den SHG aus.“ Es 

lässt sich schwer feststellen bzw. quantifizieren, von wem die Kooperationen generell 

eher ausgehen; dies ist, wie die Ergebnisse der Interviews gezeigt haben, stark 

abhängig vom Gegenstand der Kooperation (eigene Materialien der SHG versus 

Informationsmaterialien der Akteure) und vom Kooperationsinteresse bzw. 

Engagement einzelner Akteure. Die Ergebnisse lassen zwar darauf schließen, dass 

sich die Mehrheit der von den SHG eingegangenen Kooperationen auf die Erstellung 

von eigenen Materialien beziehen und diese Kooperationen dann von den SHG 

ausgehen. Hier sei aber kritisch angemerkt, dass eine Unsicherheit vorliegt, inwieweit 

die erste Kontaktaufnahme immer durch die SHG erfolgt, so könnte z.B. das 

Unterstützungsangebot eines Akteurs auch den Ausschlag für die SHG zur Erstellung 

eines eigenen Folders gegeben haben. Die vorliegenden Ergebnisse sind 

unzureichend, um die 3. Hypothese zu bestätigen bzw. zu widerlegen, zur Überprüfung 

bedarf es weiterer Untersuchungen.  

 

Die 4. Hypothese „Der Schwerpunkt in dieser Kooperation liegt dabei auf dem 

Aufbau von formalem Wissen, während das Erfahrungsw issen der SHG im 

Hintergrund bleibt“ kann nur teilweise bestätigt werden. Bei den von den SHG 

ausgehenden Kooperationen scheint, wie oben ausgeführt, das Einbringen von 

formalem Wissen und anderen Unterstützungsleistungen durch die 

KooperationspartnerInnen im Mittelpunkt der Kooperation zu stehen. Bei den von den 

anderen Akteuren ausgehenden Kooperationen hingegen steht das Erfahrungswissen 

der SHG im Vordergrund. 

 

Forschungsfrage 5: Gibt es Ansätze, die Kooperation  bei der Erstellung von 

schriftlichen Gesundheitsinformationen zukünftig st ärker zu realisieren? 

 

Beide Interviewgruppen wurden gefragt, ob sie sich vorstellen können, zukünftig 

stärker mit anderen Akteuren/mit SHG bei der Erstellung und Verbreitung von 

schriftlichen Gesundheitsinformationen zusammenzuarbeiten. Während für die 

VertreterInnen der Selbsthilfe eine stärkere Realisierung sowohl bei der Erstellung als 

auch bei der Disseminierung durchaus vorstellbar und auch wünschenswert wäre, lässt 

das Gesagte bei den VertreterInnen der Akteure den Eindruck entstehen, dass sie mit 

dem Kooperationsausmaß sehr zufrieden sind, die Zusammenarbeit in der Zukunft mit 
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den bestehenden KooperationspartnerInnen in dieser Form fortsetzten, aber nicht 

stärker realisieren möchten.  

 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass es aus Sicht der SHG Ansätze gibt, die 

Kooperationen in diesem Bereich zukünftig noch stärker zu realisieren; die Akteure 

zeigen sich mit dem derzeitigen Kooperationsausmaß zufrieden und wollen dies nicht 

ausweiten. An dieser Stelle sei allerdings angemerkt, dass alle drei befragten Akteure 

(Sozialversicherung, ÄrztInnen/Gesundheitseinrichtungen, Politik/Verwaltung), die 

bestehende Kooperationen mit SHG haben, in diesem Bereich bereits sehr engagiert 

sind. 

 

Forschungsfrage 6: Welche Voraussetzungen müssten d afür aus Sicht der SHG, 

welche aus Sicht der befragten Akteure gegeben sein , welche Chancen, aber 

auch Risiken und Hürden sind damit verbunden? 

 

Voraussetzungen für gelingende Zusammenarbeit 

Fasst man die Ergebnisse der Interviews zusammen, zeigt sich, dass beide 

Interviewgruppen die Sicherstellung der Finanzierung der Selbsthilfe als wichtige 

Voraussetzung für eine zukünftig noch stärkere Realisierung ansprechen. Für die 

Selbsthilfe stellen darüber hinaus die fachliche Anerkennung und Akzeptanz der SHG 

durch die anderen Akteure und ein stärkeres Zugehen der anderen Akteure auf die 

SHG wichtige Aspekte dar. Die beiden VertreterInnen der Unterstützungsstellen 

betonen zudem, dass SHG zukünftig in ihrer Rolle als gleichwertige Partner bei der 

Erstellung von schriftlichen Gesundheitsinformationen noch mehr gestärkt werden 

müssen und dass dem Erfahrungswissen der SHG, als Gegenstand der Kooperation, 

mehr Bedeutung zukommen sollte (siehe dazu auch Forschungsfrage 7). Für die 

Akteure sind klare Strukturen (innerhalb der Selbsthilfelandschaft) und eine bessere 

und fortschreitende themenspezifische Vernetzung weitere Voraussetzungen. Parallele 

Strukturen und eine Vielzahl an AnsprechpartnerInnen erschweren die Kommunikation 

und Kooperation.  

 

Hier zeigt sich eine Übereinstimmung mit der wissenschaftlichen Literatur. Auch bei der 

PAO/PAG-Studie stellt die fachliche und öffentliche Anerkennung und Akzeptanz bei 

der Frage nach den Erwartungen der SHG an die Akteure ein zentrales Thema dar. 

Die befragten Akteure äußern in der Studie, analog zu den Ergebnissen der Interviews, 

u.a. Entwicklungsbedarf in der demokratischen Legitimation der VertreterInnen und der 

besseren themenspezifischen Vernetzung (Forster et al., 2009b). Die unzufrieden 
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stellende Ressourcenausstattung der österreichischen SHG und die nicht einheitliche, 

bundeslandspezifische Förderung werden auch von Forster et al. thematisiert (Forster 

et al., 2011a). 

 

Chancen für die Selbsthilfe und für das Gesundheits wesen 

Als Chance für die SHG wird die fachliche Anerkennung (Bedeutung des 

Erfahrungswissens) und gesteigerte Akzeptanz sowie die Weiterentwicklung 

(Professionalisierung) der SHG genannt. 

 

Aus Sicht der Interviewten ergeben sich durch die Einbindung der SHG nicht nur 

Chancen für die Selbsthilfe, sondern dies hat vor allem auch positive Auswirkungen auf 

die Qualität der schriftlichen Gesundheitsinformationen und möglicherweise auch auf 

Beteiligungsprozesse im Gesundheitswesen. Die Erstellung von zielgruppengerechten 

und qualitätsvollen Gesundheitsinformationen wird von beiden Interviewgruppen als 

Ergebnis einer erfolgreichen Zusammenarbeit gesehen. Neben der Berücksichtigung 

und dem besseren Verständnis der Informationsbedürfnisse der Nutzer wird in der 

verständlichen (sprachlich angepassten) Aufbereitung der Inhalte ein wesentlicher 

Beitrag der SHG gesehen. 

 

Trojan & Nickel (2011) sehen die große Chance der SHG in ihrer Funktion als 

Repräsentanten der Nutzer der Gesundheitsdienste. Nutzer- und Selbsthilfeinteressen 

werden im Gesundheitswesen in Zukunft an Bedeutung gewinnen, so die Meinung der 

Autoren. Auch in den Interviews wird die in der Zukunft noch bedeutendere 

Nutzerorientierung im Gesundheitswesen thematisiert und die Interviewten sehen die 

Chance, dass es durch die selbsthilfefreundliche Kooperationskultur im Bereich 

Gesundheitsinformationen auch zu einer stärkeren Einbindung von 

Patienteninteressen bei anderen Gestaltungs- und Entscheidungsprozessen kommen 

könnte. 

 

Risiken für die Selbsthilfe 

Die VertreterInnen der Selbsthilfe nennen als ein Risiko die Feigenblattfunktion, die 

SHG in diesem Kontext oft zukommt. Sehr oft werden SHG nur gefragt, um eine 

Beteiligung und Berücksichtigung der Patienteninteressen vorzugeben; die SHG 

werden aber nicht dementsprechend eingebunden und/oder es fehlt den SHG an der 

Zeit und auch an den Kompetenzen, sich tatsächlich und kritisch auf gleicher Höhe zu 

beteiligen und einzubringen. Zudem wird die Ausnützung und Überforderung der SHG 



 

110 

durch die selbstverständliche Abgabe der Arbeit an die SHG (aus Kostengründen) als 

weiteres Risiko, vor allem bei einer Ausweitung des Kooperationswunsches, genannt.  

 

Die Gefahr der Beeinflussung und Instrumentalisierung durch 

KooperationspartnerInnen wird von beiden Interviewgruppen als zentrales Risiko 

angesprochen. Die VertreterInnen der Selbsthilfe begründen dies damit, dass bei 

Koooperationen meist vorab keine genauen Vereinbarungen getroffen werden und es 

den SHG oft an Erfahrung und Selbstbewusstsein (Ungleichgewicht der 

KooperationspartnerInnen) fehlt, die ihnen wichtigen Punkte (Berücksichtigung des 

Erfahrungswissens) einzufordern. Die VertreterInnen der Akteure sind der Meinung, 

dass SHG aufgrund ihrer persönlichen Betroffenheit leichter beeinflussbar sind durch 

Marketingstrategien diverser Stakeholder, welche Bedürfnisse wecken wollen und 

Versprechungen machen. Kooperationsanfragen sollten von SHG deshalb kritisch 

hinterfragt und es sollte auf die Erstellung qualitätsvoller schriftlicher 

Gesundheitsinformationen für Betroffene geachtet werden. Das Risiko der 

Instrumentalisierung wird vor allem bei Kooperationen mit der Pharmaindustrie 

gesehen.  

 

Als weiteres Thema wird von den VertreterInnen der Akteure die generelle Qualität von 

Gesundheitsinformationen diskutiert. Sowohl der Wahrheitsgehalt der Informationen 

als auch die Fülle an Informationen, vor allem im Internet, werden als Gefahr gesehen 

und sind mit dem Risiko der Überforderung von Betroffenen und SHG verbunden. Die 

Wichtigkeit von vertrauensvollen KooperationspartnerInnen und die Implementierung 

einer nationalen Regulierungsbehörde zur Qualitätssicherung von schriftlichen 

Informationen und Informationen im Internet werden als Lösungsansätze formuliert. 

 

Die genannten Gefahren durch Instrumentalisierung, durch quantitative Überforderung 

(Umfang der Arbeit) und qualitative Überforderung (Erfüllung neuer Aufgaben) finden 

sich auch in der Literatur wieder (vgl. Trojan, 2006; Nowak, 2011b). SHG leisten schon 

in erheblichem Umfang freiwillige soziale Arbeit im Sinne bürgerschaftlichen 

Engagements. Durch weitere Aufgaben droht für viele Gruppen und Einzelpersonen 

eine Überforderung und Verformung. Zur Erfüllung der vielen neuen Aufgaben wie 

Beratung (Fremdhilfe) und Interessenvertretung reicht das Erfahrungswissen durch 

„Selbstbetroffenheit“ nicht mehr aus. Weitere Voraussetzungen zur Beteiligung wären 

z.B. hochspezifische Wissensbestände, Kompetenzen und Verbindlichkeiten, alles 

Forderungen, die dem eigentlichen Wesen von Selbsthilfe fremd sind (Trojan, 2006, S. 

100ff). 
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Hürden für die Selbsthilfe 

Alle Punkte, die von den Interviewten als Hürden genannt wurden, wurden von 

anderen Befragten bereits als Voraussetzung artikuliert und deshalb wurden die 

Themen gemeinsam unter dem Punkt „Voraussetzungen“ dargestellt und an dieser 

Stelle nicht noch einmal thematisiert.  

 

Forschungsfrage 7: Welche Form der Unterstützung st ellen die jeweiligen 

Unterstützungsstellen den SHG bei der Erstellung vo n schriftlichen 

Gesundheitsinformationen zur Verfügung? 

 

Von den einzelnen Unterstützungsstellen auf Bundeslandebene werden 

unterschiedliche Unterstützungsleistungen bei der Erstellung und Verbreitung 

schriftlicher Informationsmaterialien angeboten. Die Unterstützung in den untersuchten 

Bundesländern erfolgt auf organisatorischer (Druck von Materialien), finanzieller 

und/oder inhaltlicher Ebene. Auf inhaltlicher Ebene werden einmal die Beratung der 

SHG (bei der Erstellung von Foldern und bei Kooperationsanfragen anderer Akteure) 

und einmal das Angebot eines praxisorientierten Seminars „Foldererstellung“ genannt. 

Die beiden VertreterInnen der Selbsthilfeorganisationen berichten von ihnen bekannten 

Unterstützungsleistungen auf Bundeslandebene, und es fällt auf, dass diese nicht über 

alle angebotenen Unterstützungsleistungen des jeweiligen Bundeslandes Bescheid 

wissen. 

 

Beide interviewten VertreterInnen der Unterstützungsstellen orten in diesem 

Zusammenhang noch mehr Unterstützungsbedarf der SHG bei der Sammlung, 

Aufbereitung und dem Einbringen von Erfahrungswissen. Den Aussagen einer/s 

Interviewten nach zu schließen, brauchen die SHG professionelle Unterstützung bei 

der Sammlung und Aufbereitung von Erfahrungswissen; dies könne nicht alleine von 

den SHG geleistet werden. Ein weiterer wichtiger Punkt sei die Stärkung des 

Selbstbewusstseins der SHG in ihrem Auftreten gegenüber KooperationspartnerInnen 

und dass dem Erfahrungswissen der SHG, als Gegenstand der Kooperation, mehr 

Bedeutung zukomme. 

 

Diese Empfehlungen decken sich mit jenen von Nowak, welcher im Bereich der 

Wissensentwicklung und Beratung der Selbsthilfe den systematischen Aufbau von 

generalisiertem Erfahrungswissen (Erfahrungsexpertise) als ein zentrales 

Handlungsfeld benennt. Erst durch die systematische Sammlung und Reflexion dieses 

Erfahrungswissens könne eine Erfahrungsexpertise entstehen, die als Basis für eine 
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qualitätsgesicherte und gesundheitsorientierte Beratung und Interessenvertretung 

dienen kann. Die Sammlung und Aufbereitung des Wissensschatzes könne aber nicht 

alleine durch die Gruppen geleistet werden. Die Unterstützungsstellen auf Landes-

/Bundesebene und der Fond Gesundes Österreich könnten bei der Schulung und 

Kompetenzentwicklung eine bedeutende Rolle übernehmen (2011b, S. 59ff; Forster & 

Nowak, 2011).  

 

Die Ergebnisse der Interviews zeigen, dass dem Erfahrungswissen der Selbsthilfe 

sowohl für die Erstellung und Bewertung von schriftlichen Gesundheitsinformationen 

als auch für die Beratung von Betroffenen von beiden Interviewgruppen ein besonderer 

Stellenwert eingeräumt wird, hier aber zugleich auch Handlungsbedarf gesehen wird. 

Konkrete Maßnahmen und Zuständigkeiten für die Umsetzung der Maßnahmen, um 

das Erfahrungswissen der SHG zukünftig noch stärker in qualitätsgesicherter Form für 

verschiedene Nutzergruppen (Betroffene, Interessierte, Gesundheitsberufe) zugänglich 

zu machen, werden nicht genannt. Die Entwicklung eines entsprechenden 

Schulungsangebotes für die GruppenvertreterInnen von SHG und der Aufbau einer 

„Erfahrungsdatenbank“ (ähnlich wie DIPEx in England) könnten erste Maßnahme 

darstellen.     

 

Wichtig erscheint abschließend das Thema der Qualitätssicherung der von den SHG 

erstellten aufwändigeren Informationsmaterialien, welche neben Erfahrungswissen 

auch formales Wissen beinhalten. Die Ergebnisse lassen darauf schließen, dass 

derzeit kein standardisiertes Verfahren zur Qualitätssicherung der Materialien existiert: 

es ist keine Freigabe der Materialien an zentraler Stelle erforderlich und die 

Qualitätssicherung erfolgt entweder durch die SHG selbst oder durch 

KooperationspartnerInnen, die Unterstützungsstellen auf Bundeslandebene oder den 

Vorstand der SHG. Angesichts der skizzierten Gefahren von verzerrten und 

unverlässlichen Gesundheitsinformationen sollte die Einführung von standardisierten  

Qualitätssicherungsmaßnahmen zur Überprüfung der Qualität der von den SHG 

erstellten Materialien diskutiert werden. 
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5.2 Methodische Anmerkungen und Einschränkungen 

Zweifelsfrei sind Ergebnisse aus quantitativen Erhebungen und aus der Literatur 

verlässlicher bzw. generalisierbarer als die Ergebnisse aus wenigen durchgeführten 

Interviews. Der Wert qualitativer Forschung liegt in der Tiefe der 

Gegenstandserfassung, die durch detaillierte Erzählungen spezifischen 

Erfahrungswissens erreicht werden kann und die Anzahl an interviewten Personen ist 

aus diesem Grund notwendigerweise gering. Qualitative Methoden stützen sich auf 

typische Fälle, d.h. nicht Repräsentativität ist das Ziel, sondern Repräsentanz. 

 

Gegenstand des empirischen Teiles der vorliegenden Arbeit war keine Analyse von 

ausgewählten Kooperationsfällen, die Konzentration lag vielmehr auf der 

Zustandsbeschreibung der Erfahrungen und Meinungen aus Sicht der SHG und aus 

Sicht der Akteure. Die Ergebnisse liefern einen ersten Einblick in das gegenwärtige 

Kooperationsgeschehen zwischen SHG und anderen Akteuren in den beiden 

untersuchten Bundesländern. 

 

Eine mögliche Verzerrung der Ergebnisse (Selektionsbias) ist durch die Auswahl der 

InterviewpartnerInnen gegeben, bei der darauf geachtet wurde, dass nur 

VertreterInnen von Selbsthilfeorganisationen und ausgewählten Akteuren gefragt 

wurden, die vergangene oder bestehende Kooperationen vorweisen konnten. Dies war 

ein notwendiges Kriterium, um die formulierten Forschungsfragen zum 

Kooperationsgeschehen beantworten zu können. Die Auswahl muss aber bei der 

Interpretation der Ergebnisse kritisch betrachtet werden. 

 

Eine weitere Einschränkung bei der Interpretation der Ergebnisse ist durch die 

Beschränkung auf zwei Bundesländer, Wien und Kärnten, gegeben. Die Autorin 

grenzte die InterviewpartnerInnensuche zu Beginn der Masterarbeit aus 

forschungspraktischen Gründen und aufgrund der Ergebnisse der PAO/PAG-Studie 

auf diese beiden Bundesländer ein. Über das Kooperationsgeschehen in den anderen 

Bundesländern können keine Aussagen getroffen werden, zumal die Beziehungsenge 

der SHG zu einzelnen Akteuren von Bundesland zu Bundesland stark variiert. 

 

Die Operationalisierung der Begrifflichkeiten „Erfahrungswissen“ und „formales 

Wissen“ und das Sicherstellen desselben Verständnisses bei den 

InterviewpartnerInnen kann als weitere Schwierigkeit angemerkt werden, vor allem 
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hinsichtlich Erfahrungswissen bleibt teilweise unklar, was alles unter diesen Begriff 

subsumiert wird. 

 

Für jene Teile, für die es auch Daten aus der Literatur (PAO/PAG-Studie, internationale 

Studien) gibt, wie z.B. Beziehungsenge und -inhalte, Bedingungen für zukünftige 

Zusammenarbeit, sind die Ergebnisse der Interviews auch übereinstimmend mit den 

Ergebnissen der Literatur, was die Gültigkeit und Verlässlichkeit der Ergebnisse für den 

Bezugsrahmen verstärkt.  

 

6 Schlussfolgerungen und Ausblick 

„Ein modernes Gesundheitssystem kommt ohne eine aktive Mitwirkung der 

Leistungsadressaten, also der Laien bzw. Patienten nicht aus“ (Trojan, 2003, S. 321). 

Das Potential der Laien bzw. PatientInnen stellt eine soziale, politische und 

ökonomische Ressource für das System der Gesundheitssicherung dar.  

 

SHG leisten einen bedeutenden Beitrag zur Gesunderhaltung, Problemverarbeitung 

und Aufgabenbewältigung. Neben der klassischen Funktion der SHG in der 

wechselseitigen Unterstützung tritt die individuelle Beratung für Mitglieder und Nicht-

Mitglieder immer weiter in den Vordergrund. SHG können durch ihre kollektiv 

erarbeiteten Wissensbestände (Erfahrungswissen und formales, medizinisches 

Wissen) eine gezielte Beratungs- und Informationsarbeit für Betroffene, Angehörige 

und Interessierte anbieten und werden selbst zum Produzenten von schriftlichen 

Gesundheitsinformationen und deren Verbreitung. Die vorliegende Studie zeigt, dass 

schriftlichen Gesundheitsinformationen auch in der Informations- und Beratungsarbeit 

der österreichischen SHG eine große Bedeutung zukommt. Die Ergebnisse lassen 

allerdings den Eindruck entstehen, dass sich viele Interessenten hauptsächlich aus 

dem Grund der schnellen Informationsbeschaffung an eine SHG wenden und das 

Bedürfnis nach und die Bereitschaft für wechselseitige Unterstützung abgenommen 

hat. Hier gilt es zukünftig zu diskutieren, welche Rolle die Selbsthilfe im Bereich der 

Informationsbereitstellung für Interessenten, vor allem unter Berücksichtigung der zur 

Verfügung stehenden Ressourcen und einer möglichen Überforderung, übernehmen 

kann. Zudem scheint eine Definition und klare Abgrenzung der Beratungsleistungen 

von SHG gegenüber professionellen Anbietern, wie von Nowak gefordert, sinnvoll. 
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In Hinblick auf die möglichen Gefahren von verzerrten, unverlässlichen und schwer 

verständlichen Gesundheitsinformationen und der heterogenen Qualität der 

Informationen muss der Qualitätssicherung ein besonderer Stellenwert eingeräumt 

werden. Dies gilt sowohl für die Informationsmaterialien der Selbsthilfe als auch für all 

die Informationsmaterialien, die von anderen Akteuren des Gesundheitswesens erstellt 

werden. Es gibt international und in Österreich erste Ansätze, SHG bei der Erstellung 

einzubinden, um die Verständlichkeit und die Relevanz der Informationen zu 

verbessern.  

 

Damit es in Österreich zukünftig zu einer stärkeren Realisierung von Kooperationen 

zwischen SHG und anderen Akteuren des Gesundheitswesens kommt und die SHG 

ihrer potentiell bedeutenden Rolle gerecht werden können, bedarf es neben finanzieller 

und struktureller Rahmenbedingungen vor allem einer Bewusstseinsbildung bei den 

SHG und eine Unterstützung der SHG bei der Sammlung, Reflexion und Aufbereitung 

von Erfahrungswissen. Sowohl bei den eigenen Materialien als auch bei der 

Kooperation mit anderen Akteuren muss der wertvollen Erfahrungsexpertise der SHG 

mehr Wichtigkeit eingeräumt werden.  

 

Die Bedeutung von qualitätsvollen (schriftlichen) Gesundheitsinformationen im Kontext 

steigender Forderung nach Übernahme von mehr gesundheitlicher 

Eigenverantwortung („mündiger, informierter Versicherter“) ist unbestritten. Die 

intensivierte Einbindung von SHG kann dabei einen wesentlichen Beitrag leisten. Ein 

verbesserter Zugang aller Bevölkerungsschichten (vor allem sozial Benachteiligte) und 

eine verbesserte Kompetenz, sich mit diesen Informationen kritisch 

auseinanderzusetzen und sie im Sinne einer gesundheitsförderlichen Lebensführung 

optimal zu nutzen, können als zentrale Herausforderung der Zukunft benannt werden.  
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A2 - Leitfaden VertreterIn Unterstützungsstelle 

A3 - Leitfaden VertreterIn Akteur 
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A1 - Leitfaden VertreterIn Selbsthilfeorganisation 

 
1. Welche Bedeutung kommt schriftlichen Information smaterialien bei Ihrer 

Informations- und Beratungsarbeit zu? Nehmen Sie db zgl. Veränderungen in 
den letzten Jahren wahr? 

 
Werden diese oft nachgefragt? 
Wann werden schriftliche Informationsmaterialien eingesetzt? 
Nimmt die Bedeutung von schriftlichen Informationen zu oder ab? 
Welche anderen Medien kommen zur Anwendung? 
 
 

2. Könnten Sie mir mehr über die schriftlichen Info rmationsmaterialien erzählen, 
die Sie Ihren Mitgliedern und anderen Betroffenen z ur Information und 
Beratung zur Verfügung stellen?  
 

Welche Form von Informationsmaterialien? 
Welche Adressaten haben diese Informationsmaterialien? 
Welche Inhalte haben diese Informationsmaterialien? 
Werden diese Informationsmaterialien von Ihnen/Ihrer Organisation erstellt?  
Verwenden Sie auch Materialien, die andere erstellt haben? Wenn ja, von 
wem? 
 
 

3. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Informations materialien an die 
jeweiligen Adressaten zu verteilen. Welche Strategi en setzten Sie ein, um Ihre 
schriftlichen Informationsmaterialien zu verteilen?   

 
Welche Kanäle der Verteilung kommen zur Anwendung?  
Wenden Sie sich auch an andere Akteure und Einrichtungen mit der Bitte um 
Auflage und Verteilung des Informationsmaterials? 
An welche Akteure/Einrichtungen sind Sie schon herangetreten? Sind diese der 
Bitte nachgekommen? 
 
 

4. Haben Sie bei der Erstellung von eigenen schrift lichen Informations-
materialien schon einmal mit anderen Akteuren im Ge sundheitswesen (z.B. 
ÄrztInnen, Krankenhäusern, Sozialversicherung, …) z usammengearbeitet/um 
deren Unterstützung angefragt? 

 
Mit welchen Akteuren haben Sie zusammengearbeitet?  
Was wurde erstellt?  
Warum haben sie zusammengearbeitet? 
Welche Form der Unterstützung hat der Akteur bereitgestellt? 
Wie war die Zusammenarbeit gestaltet?  
Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit ein? 
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5. Wurden Sie/Ihre Organisation schon einmal von an deren Akteuren des 
Gesundheitswesens gefragt, bei der Erstellung von n icht eigenen 
schriftlichen Informationsmaterialien mitzuarbeiten  bzw. die Erstellung zu 
unterstützen? 

 
Wer ist an Sie herangetreten?  
Was wurde erstellt? 
Welche Form der Unterstützung wurde von Ihnen erwartet? 
Wie war die Zusammenarbeit gestaltet?  
Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit ein? 
 
 

6. Werden Sie bei der Erstellung von schriftlichen Gesundheitsinformationen 
von der jeweiligen Unterstützungsstelle auf Landese bene und/oder der ARGE 
auf Bundesebene unterstützt? Wenn ja, wie sieht die se Unterstützung aus? 

 
Welche Form der Unterstützung wird zur Verfügung gestellt? 
Ist eine Freigabe durch die Unterstützungsstelle erforderlich, bevor Materialien 
veröffentlicht werden? 
 
 

7. Können Sie sich vorstellen, zukünftig stärker mi t anderen Akteuren bei der 
Erstellung und Verbreitung von schriftlichen Gesund heitsinformationen 
zusammenzuarbeiten? Nehmen Sie dbzgl. Veränderungen /Entwicklungen in 
den letzten Jahren wahr? 

 
In welchen Bereichen/mit welchen Akteuren können Sie sich eine stärkere 
Zusammenarbeit vorstellen? 

 
 

8. Welche Voraussetzungen und Bedingungen müssten f ür Sie für eine 
gelingende Zusammenarbeit in diesem Bereich gegeben  sein? Wo sehen Sie 
Chancen für die Selbsthilfe, wo aber auch Risiken u nd Hürden, die damit 
verbunden sind? 
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A2 - Leitfaden VertreterIn Unterstützungsstelle 

 
1. Welche Bedeutung kommt Ihrer Erfahrung nach schr iftlichen Informations-

materialien bei der Informations- und Beratungsarbe it von 
Selbsthilfegruppen/-organisationen (SHG) zu? Nehmen  Sie dbzgl. 
Veränderungen in den letzten Jahren wahr? 

Werden diese oft nachgefragt? 
Wann werden schriftliche Informationsmaterialien eingesetzt? 
Nimmt die Bedeutung von schriftlichen Informationen zu oder ab? 
Welche anderen Medien kommen zur Anwendung? 
 
 

2. Was sind Ihres Wissens nach die häufigsten schri ftlichen 
Informationsmaterialen, die SHG ihren Mitgliedern u nd anderen Betroffenen 
zur Information und Beratung zur Verfügung stellen?  Könnten Sie mir etwas 
darüber erzählen. 
 

Welche Form von Informationsmaterialien? 
Welche Adressaten haben diese Informationsmaterialien? 
Welche Inhalte haben diese Informationsmaterialien? 
Werden diese Informationsmaterialien von den SHG erstellt?  
Verwenden sie auch Materialien, die andere erstellt haben? Wenn ja, von wem? 
 
 

3. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Informations materialien an die 
jeweiligen Adressaten zu verteilen. Wie verbreiten die meisten SHG die 
Informationsmaterialien? Welche Strategien werden e ingesetzt? 

  
Welche Kanäle der Verteilung kommen zur Anwendung?  
Wenden sie sich auch an andere Akteure und Einrichtungen mit der Bitte um 
Auflage und Verteilung des Informationsmaterials? 
An welche Akteure/Einrichtungen? Sind diese der Bitte nachgekommen? 
 
 

4. Inwieweit arbeiten SHG bei der Erstellung von ei genen 
Informationsmaterialien mit anderen Akteuren im Ges undheitswesen (z.B. 
ÄrztInnen, Krankenhäusern, Sozialversicherung, …) z usammen/fragen deren 
Unterstützung an? 

 
Mit welchen Akteuren haben die Gruppen zusammengearbeitet?  
Was wurde erstellt?  
Warum haben sie zusammengearbeitet? 
Welche Form der Unterstützung hat der Akteur bereitgestellt? 
Wie war die Zusammenarbeit gestaltet?  
Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit ein? 
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5. Inwieweit wurden/werden SHG von anderen Akteuren  gefragt, bei der 
Erstellung von nicht eigenen schriftlichen Informat ionsmaterialien 
mitzuarbeiten bzw. zu unterstützen?  

 
Wer ist an die Gruppen herangetreten?  
Was wurde erstellt? 
Welche Form der Unterstützung wurde von Ihnen erwartet? 
Wie war die Zusammenarbeit gestaltet?  
Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit ein? 
 
 

6. Unterstützen Sie SHG bei der Erstellung von schr iftlichen 
Gesundheitsinformationen und wie sieht diese Unters tützung aus? 

 
Welche Form der Unterstützung wird zur Verfügung gestellt? 
 
 

7. Können Sie sich vorstellen, dass SHG zukünftig s tärker mit anderen Akteuren 
bei der Erstellung von Gesundheitsinformationen zus ammenarbeiten? 
Nehmen Sie dbzgl. Veränderungen/Entwicklungen in de n letzten Jahren 
wahr? 

 
In welchen Bereichen/mit welchen Akteuren können Sie sich eine stärkere 
Zusammenarbeit vorstellen? 
 
 

8. Welche Voraussetzungen und Bedingungen müssten I hrer Meinung für eine 
gelingende Zusammenarbeit in diesem Bereich gegeben  sein?  
Wo sehen Sie Chancen für die Selbsthilfe, wo aber a uch Risiken und Hürden, 
die damit verbunden sind? 
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A3 - Leitfaden VertreterIn Akteur 

 
1. Welche schriftlichen Gesundheitsinformationen/In formationsmaterialien 

werden von Ihnen (Ihrer Organisation) erstellt? Kön nten Sie mir etwas 
darüber erzählen…  

 
Welche Form von Informationsmaterialien? 
In welchem/n Bereich/en?  
Welche Adressaten haben diese Informationsmaterialien? 
Welche Zielsetzung haben diese Informationsmaterialien? 
 
 

2. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Informations materialien an die 
jeweiligen Adressaten zu verteilen. Welche Strategi en setzten Sie ein, um Ihre 
schriftlichen Informationsmaterialien zu verteilen?  

 
Welche Kanäle der Verteilung?  
Haben Sie sich schon einmal an eine Selbsthilfeorganisation/Unterstützungs- 
stelle mit der Bitte um Bewerbung, Auflage oder Verteilung des 
Informationsmaterials gewandt? 
 
 

3. Haben Sie (von sich aus) bei der Erstellung von eigenen 
Informationsmaterialien schon einmal mit der Selbst hilfe 
(SHG/Unterstützungsstellen) zusammengearbeitet/um d eren Unterstützung 
angefragt? 

 
Mit wem (SHG, Unterstützungsstelle) haben Sie zusammengearbeitet?  
Was wurde erstellt? 
Warum haben sie zusammengearbeitet? 
Welche Form der Unterstützung hat die SHG bereitgestellt? 
Zu welchem Zeitpunkt der Erstellung wurde die SHG einbezogen? 
Wie war die Zusammenarbeit gestaltet?  
Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit ein? 
 
 

4. Wurde Sie/Ihre Institution schon einmal von eine r SHG/Unterstützungsstelle 
kontaktiert und gefragt, ob Sie bei der Erstellung von schriftlichen 
Informationsmaterialien mitarbeiten/eine Unterstütz ung bereitstellen können?  

 
Wer (SHG, Unterstützungsstelle) ist an Sie herangetreten?  
Hat eine Zusammenarbeit stattgefunden?  
Was wurde erstellt? 
Welche Form der Unterstützung wurde von Ihnen erwartet? 
Wie war die Zusammenarbeit gestaltet?  
Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit ein? 
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5. Ist schon einmal eine SHG/Unterstützungsstelle a n sie herangetreten, mit der 
Bitte deren schriftliche Informationsmaterialien au fzulegen oder zu verteilen? 

 
Wer (SHG, Unterstützungsstelle) ist an Sie herangetreten?  
Hat eine Kooperation stattgefunden? 
 
 

6. Können Sie sich vorstellen, zukünftig stärker mi t der Selbsthilfe bei der 
Erstellung und Verbreitung von schriftlichen Gesund heitsinformationen 
zusammenzuarbeiten? Nehmen Sie dbzgl. Veränderungen /Entwicklungen in 
den letzten Jahren wahr? 

 
In welchen Bereichen/mit welchen SHG können Sie sich eine stärkere 
Zusammenarbeit vorstellen? 
 
 

7. Welche Voraussetzungen und Bedingungen müssten f ür Sie für eine 
gelingende Zusammenarbeit in diesem Bereich gegeben  sein? Wo sehen Sie 
Chancen, wo aber auch Risiken und Hürden, die damit  verbunden sind? 

 
 
 
 
 
 


