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Fast 100.000 selbsthilfegruppen gibt es in deutschland. selbst-
hilfegruppen dienen dem informations- und erfahrungs aus tausch 
betrof fe ner und angehöriger. Für manchen ist die reale Gruppe 
wichtig, um ein gestecktes Gesundheits-Ziel zu erreichen –  
beispielsweise als künftiger nichtraucher oder ex-sportmuffel. 
neben diesen Gruppen vor Ort wächst die Zahl derer, die im in ter-
net den Kontakt zu Gleichgesinnten oder betroffenen suchen.

SELBSThILFE PER nICKnaME

Vor allem, wenn es um Themen geht, bei denen die anonymität 
und diskretion den betroffenen wichtig sind, hat die selbsthilfe 
im internet für viele klare Vorteile. so mancher sucht vielleicht 
am anfang lediglich aktuelle informationen und merkt, dass  
er beim „Googeln“ immer wieder im selben Forum landet. Viele 
umgehen die klassische selbsthilfe gruppe nicht bewusst,  
sondern werden vorher bereits vom Web abgefangen. Gerade  
bei patienten im ländlichen raum, die vielleicht gar nicht in  
der lage sind regelmäßig den Weg zur nächsten Gesprächs-
gruppe auf sich zu nehmen, ist selbsthilfe im netz mehr als  
nur willkommen.

In RUhE PRüFEn

Wie können betroffene die guten von den eher schlechten Foren 
unterscheiden, wo bekommt man echte und objektive hilfe? hat 
man sein Thema erfolgreich „gegoogelt“, stößt man meist schnell 
auf entsprechende Foren. dann heißt es sich einzulesen und zu 
beobachten, ob man dort Gleichgesinnte findet. die aktualität 
und der Um fang der beiträge sagen bereits einiges aus über 
beliebtheit und Qualität. auch die Zahl der nutzer ist aussage-
kräftig und wie diese miteinander kommunizieren. stimmen der 
Ton und der Umgang miteinander? eine Zertifizierung von Foren 
wie bei einer Website gibt es nicht, so dass man auf sein eigenes 
Gespür angewiesen ist.   > 

Was früher allein das Treffen in der selbst hilfe-
gruppe leistete, gibt es heute rund um die Uhr  
im netz. immer mehr Menschen informieren sich 
im internet über ihre Krank heit, tauschen sich  
aus und diskutieren miteinander. eine Chance  
für die apotheke?
TExT silke heerklotz-Krämer

informieren, orientieren, diskutieren

SELBSThILFE  
iM neTZ
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VOM wEB 2.0 ZUM PaTIEnT 2.0

Kaum war das Web 2.0 geboren, gab es auch den patienten 2.0. 
aufgeklärt, selbstbestimmt und vernetzt ist er, oder soll er  
zumindest sein. Oder wie er im englischsprachigen raum als 
e-patient genannt und beschrieben wird: engaged, empowered, 
equipped and expert in his own medical care. Zu spüren bekom-
men dies immer häufiger auch ärzte, denen mancher e-patient 
den expertenstatus streitig macht. laut neuester Gesundheits-
studie der Msl-Group von 2011 informieren sich inzwischen 41 
prozent der befragten patienten vor einem arzt besuch und nach 
dem Termin nochmals 31 prozent im internet. diagnosen, infor-
mationen und be hand lungsvorschläge werden offensichtlich im 
netz überprüft. in den entsprechenden Foren tauchen Fragen zur 
erfahrung mit Therapien, Medi kamenten oder diagnosen immer 
wieder auf. so wird das Wissen tausender betroffener genutzt.  
da wundert es nicht, dass beim fortgeschrittenen patienten 2.0 
als informationsquellen patien tenblogs und spezial-Foren die 
nase vorn haben.

PERSönLIChER KOnTaKT KOnTRa InTERnET?

erst knapp die hälfte der organisierten selbsthilfe gruppen in 
deutschland bietet ihren Mitgliedern auch den regelmäßigen 
Online-austausch an. ein positives beispiel wie eine einbindung 
beider Formen aussehen kann, ist das psoriasis-netz, in dem 
Foren, blogs aber auch Kontakte zu regionalen Gruppen zu finden 
sind. die selbsthilfe-interaktiv.de - organisiert von naKOs, der 
nationalen Kontakt- und informationsstelle zur anregung und 
Unter stützung von selbsthilfegruppen, hilft beim aufbau von 
Online-plattformen und klärt auch nutzer über risiken von Online-
angeboten auf. diese hilfe ist nötig, um auf seiten der Vereine 
noch bestehende berührungsängste zu überwinden. Keine 
selbst  hilfegruppe will sich durch ihr Online-angebot überflüssig 
machen. ein Grund mag auch in der angst um die Förder gelder 
der Krankenkassen liegen, die noch an die Vorort-sitzun gen ge-
bunden sind.

ERgänZEn STaTT KOnKURRIEREn

Gewünscht ist die virtuelle selbsthilfe von betrof fenen durchaus 
– nicht als ersatz, sondern als sinnvolle ergänzung. hier findet 
man Tag und nacht, an sonn- und Feiertagen, ansprache. Und 
auch in sachen Trost und Zuspruch hat das netz einiges zu bie-
ten, denn manchmal kann der fremde Chatpartner, unvoreinge-
nommener und spontaner helfen und raten, als der langjährige 
partner. potenzielle neue Mitglieder werden durch die virtuelle 
und anonyme eingangstür außerdem leichter an selbsthilfe-
gruppen herangeführt.   //
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SELBSThILFE-plaTTFOrMen iM neTZ

FOREn 
ein Web-Forum ist ein diskussionsforum, das in der 
regel ein festgelegtes Thema hat. es findet nicht in 
echt  zeit statt und fungiert als virtuelle pinnwand, an der 
jeder registrierte nutzer seine Fragen oder Kom mentare 
anbringen kann. es gibt privat initiierte Foren aber auch 
von Unternehmen kommerziell geführte Foren. Gesund-
heits-Foren werden meist von spezia listen beispiels-
weise ärzten betreut, die wenn nötig kommentierend 
eingreifen oder Fragen selbst beantworten. eine grund-
sätzliche Kontrolle des betreibers ist aber nicht gegeben.
 
ChaTS 
im Chat tauscht man sich mit Gleichgesinnten zu einem 
bestimmten Thema und innerhalb einer festgelegten 
Zeit in echtzeit aus. innerhalb des Chatrooms gelten 
feste Umgangsformen, die Chatiquette.  so ist es zum 
beispiel üblich sich als neuer Teilnehmer zuerst den 
anderen vorzustellen und sich bei registrie rung einen 
nickname zu geben. im Chat kann man eine komplett 
falsche identität vortäuschen – sogenannte Fakes. 
hierin liegt, gerade für junge nutzer, das besondere 
risiko der Chats.
 
BLOgS 
das Web-Tagebuch, oder wörtlich logbuch, wird auf 
einer Website von einem blogger, dem autor, als regel-
mäßiges Journal geführt. es kann als Tagebuch zu 
wechselnden Themen fungieren oder auf ein einzelnes 
Thema festgelegt sein. im Gesundheitsbereich wird  
der blog häufig für den Verlauf individueller Kranken-
geschichten genutzt. Kommentare von blog-lesern 
oder diskussionen sind oftmals zugelassen. die Viel-
falt von blogs kann man sich zum beispiel auf einer 
blogger plattform wie over-blog.com anschauen. 

naKOS

die nationale Kontakt- und informationsstelle zur 
Anregung und unterstützung von selbsthilfegruppen 
hilft nutzern und Vereinen sich online leichter zu ori-
entieren oder seine eigene plattform zu finden bzw. zu 
realisieren. ergebnis des projektes „selbsthilfe und 
neue Medien“ ist die im letzten Jahr fertig gestellte 
studie „internetbasierte selbsthilfe – eine orien tie-
rungshilfe“. Auf www.selbsthilfe-interaktiv.de findet 
man hierzu weitere informationen von nAKos.


