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Die fünfte Welle: Selbsthilfe in Deutschland zwischen 
›realer‹ und ›virtueller‹ Selbstbezogenheit

1 Einleitung
Über die letzten Jahrzehnte ist die gesundheitsbezogene Selbsthilfe (SH) zu einem 
bedeutenden Feld der gesundheitlichen Versorgungslandschaft gewachsen. Sie 
hat eine komplexe Struktur von regionalen krankheitsspezifischen Basisgruppen 
über Selbsthilfeorganisationen bis hin zu nationalen Selbsthilfekontaktstellen 
entwickelt (Trojan, 2012). Zu den wichtigsten Aufgaben, die die SH im Zuge ihrer 
Institutionalisierung übernommen hat, zählen vor allem die soziale wie emotionale 
Unterstützung von Betroffenen und Angehörigen sowie die Interessensvertretung 
der jeweiligen Zielgruppe (vgl. Borgetto, 2004; Borgetto/Troschke, 2001). Für gro-
ße Bereiche der SH in Deutschland gibt es eine längere Forschungstradition und 
einige Erkenntnisse zu deren Wirkung und Wirkmechanismen. Zusammenfassend 
lässt sich aufzeigen, dass die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe (SHG) Stigma-
tisierung mindert, das Selbstbewusstsein im Umgang mit professionellen Akteuren 
steigert, Isolationstendenzen mindert, Selbstvertrauen und Durchsetzungsvermö-
gen stärkt, das Erlernen eines neuen Umgangs mit der Erkrankung fördert, soziale 
Unterstützungspotenziale festigt und nicht zuletzt das Engagement zur Einfluss-
nahme auf Entscheidungen im Gesundheitssystem begünstigt bzw. erst ermöglicht 
(vgl. Daum, 1984; Matzat, 1991; Trojan et al., 1986; Wohlfahrt/Breitkopf, 1996).

Seit dem Aufkommen der Neuen Medien – allem voran des Internets – ist zu 
beobachten, dass diese neuen kommunikativen Kanäle von Betroffenen genutzt 
werden, um ihre Belange und Anliegen zu verhandeln. In der Folge haben sich mit 
dem Aufkommen des Internets zahlreiche Gruppen im virtuellen Raum etabliert, 
die auf Grund ihrer Ausrichtung unter den Begriff der SH zu fassen sind, von der 
real existierenden SH allerdings kaum in den Blick genommen werden und von 
dieser auch zu unterscheiden sind1. Die onlinevermittelte SH steht somit für eine 
tiefgreifende Veränderung der SH-Bewegung, für die sich, vor dem Hintergrund 
radikal geänderter Kommunikations- und Interaktionsformen, eine neue Ära 
des Wirksamwerdens postulieren lässt. Für diese Form der SH lassen sich zu den 
Wirkungen und Wirkmechanismen – im Gegensatz zur realen SH – bislang kaum 
einheitliche Aussagen finden (vgl. Barak et al., 2008; Eysenbach et al., 2004; Foster/
Roffe, 2009). Dennoch wird vorwiegend darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an 
einer virtuellen SHG das Wohlbefinden, das Gefühl von Kontrolle, Selbstbestim- 
 
 

1 »Die Inanspruchnahme von Informations- oder Kommunikationsangeboten zum Thema Gesundheit 
gehört seit der Verbreitung des Internets zu den vorrangigen Interessen der Internetnutzer« (Jähn, 
2010: 9).
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