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Räumliche und zeitliche Unabhängigkeit, 

Anonymität und Aktualität – das Internet 

bietet der Selbsthilfe viele Vorteile.  

Damit das langfristig so bleibt, fordert  

Doris Schaeffer eine konsequente  

Qualitätssicherung.

S T A R T S C H U S S

Hilfe aus  
dem Netz

S
elbsthilfe ist inzwischen zu einem selbstver-
ständlichen und fest etablierten Bestandteil des 
Gesundheitswesens geworden und genießt 
heute in der Bevölkerung großes Vertrauen und  

hohe Akzeptanz. Das gilt vor allem für die traditionel-
le Selbsthilfe – oder anders ausgedrückt: für die „reale“ 
Selbsthilfe. Doch haben sich ihr längst neue, virtuelle 
Formen zur Seite gestellt, seien es Angebote über On-
lineforen, Chats, Blogs und soziale Netzwerke oder auch 
rein virtuelle Selbsthilfegruppen. 

Die Zahl der Internetnutzer wächst kontinuierlich. 
Auch die internetbasierten Informations-, Kommuni-
kations- und Selbsthilfeangebote nehmen immer weiter 
zu – nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen Möglich-
keiten, die das Netz bietet, wie etwa Niedrigschwellig-
keit, räumliche und zeitliche Selbstbestimmung, je-
derzeitige Erreichbarkeit, Schnelligkeit, Aktualität, 
Anonymität, Kommunikationsvielfalt und Demokra-
tisierung von Wissen. Freilich bringt das Internet auch 
neue Herausforderungen mit sich. So kann dort zum 
Beispiel jeder anonym auftreten und Empfehlungen 
aussprechen und dabei auch interessengebundene In-
formationen oder aber Informationen von fragwürdiger 
Qualität oder sogar Fehlinformationen weitergeben. An 

die Rezipienten und ihre Urteilsfähigkeit werden da-
durch hohe Anforderungen gestellt, die nicht alle 
Nutzer aus sich selbst heraus zu erfüllen vermögen. 
Eine wichtige künftige Aufgabe besteht daher darin, die 
Qualitätssicherung für Selbsthilfeangebote im Internet 
weiter voranzutreiben, ebenso die Transparenz und 
damit die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Eine 
weitere Aufgabe ist, die Kooperation zwischen der „re-
alen“ und der „virtuellen“ Selbsthilfe zu verbessern, denn 
sie begegnen sich teilweise noch eher zurückhaltend. 
Der AOK-Bundesverband will sich beider Themen, 
sowohl der Qualitätssicherung als auch der stärkeren 
Kooperation beider Selbsthilfeformen, annehmen. 
Schließlich bietet das Netz viele Chancen, um die Situ-
ation der Erkrankten zu verbessern. 

Prof. Dr. phil. Doris Schaeffer

Mitglied	des	Sachverständigenrates	zur	Begutachtung		

der	Entwicklung	im	Gesundheitswesen
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ÜBERBLICK

V
iele Menschen, die in einer schwierigen Lebenssituation 
sind, finden Unterstützung in Selbsthilfegruppen. Ob 
sie an einer physischen oder psychischen Erkrankung 
leiden oder ein naher Angehöriger an Demenz erkrankt 

ist – hier treffen sie Menschen, die in einer ähnlichen Lage sind, 
können sich mit ihnen austauschen, sich gegenseitig emotiona-
len Halt geben und einander mit hilfreichen Informationen 
unterstützen. Diese Form sozialer Selbsthilfe hat in Deutschland 
seit Jahrzehnten einen festen Platz und wird im Bereich der 
Gesundheit von den gesetzlichen Krankenkassen finanziell 
gefördert.

Daneben hat sich von vielen unbemerkt eine weitere Form 
sozialer Selbsthilfe in der Bevölkerung etabliert: die virtuelle 
soziale Selbsthilfe, die Selbsthilfe über das Internet. Viele Men-
schen, die mit einer beunruhigenden Nachricht vom Arzt 

kommen, setzen sich heute als Erstes an ihren Rechner und 
gehen ins World Wide Web. Sie geben die Diagnose in eine 
Suchmaschine ein und versuchen so, mehr über ihre Erkrankung, 
deren Therapie, aber auch das Leben mit der Krankheit zu er-
fahren. Neben vielen Seiten mit guten und weniger guten Infor-
mationen findet die Suchmaschine auch Netzforen, in denen 
sich ähnlich Betroffene über ihre Erkrankung, die durchgeführ-
ten Behandlungen, die Höhen und Tiefen des Verlaufs, durch 
die Krankheit hervorgerufene Schwierigkeiten im Arbeitsleben 
oder in der Beziehung austauschen und somit sich und anderen 
Betroffenen weiterhelfen.

Manches ist anders im Netz. Diese internetbasierte Form von 
Selbsthilfe unterscheidet sich von der Selbsthilfegruppe vor Ort 
in einigen Punkten. Der wohl wichtigste Unterschied: Die Be-

Virtuelle Solidarität
Die traditionelle Selbsthilfegruppe vor Ort und ein Selbsthilfenetzwerk im Internet  
unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht. Motivation und Ziel sind jedoch bei beiden 
Formen gleich – einander zu unterstützen. Von Holger Preiß 

»Am Internet kommt die Selbsthilfe nicht vorbei«

Warum fördern die Kassen die 
Selbsthilfe im Netz bisher kaum?
Das hat mehrere Gründe: Der Internet-
selbsthilfe fehlt es zum Beispiel noch am 
persönlichen Kontakt. Zudem haben die 
„Gruppen“ im Netz bisher keine festen 
Organisationsstrukturen. Das birgt auch 
das Risiko, dass Dritte die Internetselbst-
hilfe für ihre wirtschaftlichen Interessen 
ausnutzen könnten.

Trotzdem will die AOK die Selbsthilfe 
im Netz mehr unterstützen. Warum?
Die AOK steht für Fortschritt und Inno-
vation. Das Kommunikationsverhalten 
der Betroffenen verändert sich und be-
schränkt sich schon lange nicht mehr auf 
regelmäßige Treffen in der Selbsthilfe-
gruppe. Heutzutage holt sich ein Großteil 
der Menschen seine Informationen aus 
dem Internet. Am Internet kommt – bei 
allen noch bestehenden Bedenken – auch 
die Selbsthilfe nicht mehr vorbei. 

Was will die AOK erreichen? 
Zwei Dinge: Zum einen wollen wir 
bestehende Selbsthilfeorganisationen, 
insbesondere auf der Bundesebene, mo-
tivieren, die Möglichkeiten des Internets 
stärker zu nutzen. Das werden wir dann 

gern aus unseren kassenindividuellen 
Mitteln fördern, unter der Vorausset-
zung, dass die Angebote die notwendi-
gen Qualitätsstandards erfüllen. Zum 
anderen wollen wir die „Gruppen“, die 
bisher nur im Internet aktiv sind, dazu 
bewegen, sich auch in der realen Welt 
zu treffen. Unser Ziel ist eine Annähe-
rung beider Richtungen. Die traditio-
nelle Selbsthilfe soll sich stärker dem 
Fortschritt öffnen, und die Selbsthilfe-
aktivitäten, die sich im Internet gebildet 
haben, sollen sicherer und strukturierter 
werden. 

Die AOK will dazu beitragen, dass 
ihre chronisch kranken und behinderten 
Versicherten alle Möglichkeiten haben, 
leicht zugängliche und qualitativ gute 
Selbsthilfeangebote zu erhalten. √
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Jürgen Graalmann  
ist Geschäftsführender 

Vorstand des AOK- 
Bundesverbandes. 
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troffenen begegnen sich nicht persönlich, sondern kommuni-
zieren über Computer in verschiedenen Arten von Netzforen, 
den virtuellen Treffpunkten. Dabei kann es sich um einen Chat, 
eine Mailingliste, ein Webforum oder auch ein soziales Netzwerk 
handeln. In einem Chat können sich zwei oder mehrere Teil-
nehmer nur dann austauschen, wenn sie zur gleichen Zeit im 
virtuellen Raum sind. Bei Mailinglisten und Webforen muss 
das nicht sein. Ein Nutzer schreibt etwas, der andere antwortet 
erst ein paar Stunden später. In einem sozialen Netzwerk ist 
häufig beides möglich, die gleichzeitige und die zeitversetzte 
Kommunikation. Besonders hervorzuheben ist: In der Regel 
kommunizieren die Betroffenen bei der virtuellen Selbsthilfe 
schriftlich. Das hat Vor- und Nachteile. Einerseits kann sich der 
Nutzer mehr Zeit nehmen, um eine Antwort zu formulieren, 
die Tageszeit selbst auswählen oder auch frei entscheiden, in 
welchem Umfang er den Kontakt mit der Selbsthilfe möchte. 
Andererseits muss er zum Beispiel Gefühle, die im direkten 
Gespräch häufig schon unsere Körpersprache verrät, explizit 
formulieren – oder umgekehrt oft mühsam zwischen den Zeilen 
etwas über die Befindlichkeit des Kommunikationspartners 
herauslesen. Das ist wichtig, um ihm mit den richtigen Worten 
besser helfen zu können, denn sich virtuell in den Arm zu neh-
men, fällt schwer.

Große Reichweite. In der Internetselbsthilfe wird nicht von 
einer Gruppe gesprochen, sondern treffender von einem virtu-
ellen sozialen Selbsthilfenetzwerk, das sich um das Netzforum 
herum bildet. Wie in der Selbsthilfe vor Ort sind manche Teil-
nehmer aktiver und andere weniger aktiv, wobei aber auch hier 
ein aktiver Kern notwendig ist. Allerdings gibt es bei der virtu-
ellen Selbsthilfe nicht nur die sichtbaren Teilnehmer, also die-
jenigen, die etwas schreiben, sondern eine um ein Vielfaches 
größere Zahl unsichtbarer Teilnehmer, das heißt jene, die einfach 
nur die Beiträge anderer lesen. Denn virtuelle Selbsthilfe ist im 
Unterschied zur Selbsthilfe vor Ort zum Großteil öffentlich. 
Durch die Möglichkeit, einfach nur mitzulesen, ist die Reich-
weite deutlich höher. Das hat allerdings den Nachteil, dass die 
Teilnehmer ein Mindestmaß an Wissen in den Bereichen Da-
tenschutz und Urheberrecht benötigen, um sich sicher und 
ohne Gefahren online auszutauschen. 

Ein virtuelles soziales Selbsthilfenetzwerk ist zudem deutlich 
größer als eine Selbsthilfegruppe vor Ort. Dadurch verbessert 
sich für den Nutzer die Chance, Gesprächspartner zu finden, 
deren gesundheitliche Situation zur eigenen passt und mit denen 
er sich gern austauschen möchte. Egal ob diese ebenfalls eine 
besonders seltene Erkrankung haben, bereits eine neue Therapie-

form ausprobieren konnten oder sich arbeitsrechtlich gegen eine 
Diskriminierung wegen ihrer Erkrankung gewehrt haben.

Vom Leser zum aktiven Teilnehmer. Je stärker jemand in der 
virtuellen Selbsthilfe aktiv wird, desto mehr verändert sich auch 
seine eigene Rolle. Die idealtypische „Karriere“ eines Nutzers 
von Selbsthilfenetzwerken sieht so aus: Zunächst findet er das 
Netzforum und liest die Beiträge der anderen Betroffenen. Das 
ist wichtig, um ein Gefühl für den Umgangston im Forum zu 
bekommen. Vielen Nutzern reicht das Lesen auf Dauer auch 
völlig aus. Wer jedoch eine passgenauere Unterstützung sucht 
und damit auch den Nutzen für sich erhöhen will, fängt irgend-
wann an, im Forum auch Fragen zu stellen. Dies ist der Schritt 
in die Sichtbarkeit und damit auch Netzöffentlichkeit. Der 
Teilnehmer kann jetzt direkt angesprochen werden. Manche 
gehen bald noch ein Stück weiter und geben im Forum auch 
Antworten, wenn andere Nutzer etwas wissen möchten. Sie 
begeben sich somit in die Rolle des Beraters, der seine Zeit dafür 
aufwendet, andere Hilfesuchende zu unterstützen. 

Eine andere Form der Solidarität. Kritiker unterstellen der 
virtuellen Selbsthilfe gelegentlich noch, dass sie die Bezeichnung 
Selbsthilfe nicht verdiene, weil ihr die Solidarität fehle. Wird 
darunter nur die persönliche Solidarität verstanden, wie sie in 
der Selbsthilfegruppe den persönlich bekannten Mitgliedern 
entgegengebracht wird, so mag der Vorwurf für einen Großteil 
der virtuellen Selbsthilfe korrekt sein; da sich die Selbsthilfe im 
Netz immer an eine breite Öffentlichkeit richtet, sind die ein-
zelnen Leser selten bekannt. Allerdings ist die sogenannte ent-
persönlichte Solidarität nicht weniger bedeutsam, bei der sich 

Ob real oder virtuell –  
jeder muss für sich die geeignete 

Form der Selbsthilfe  finden.
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die Hilfe an alle Menschen richtet, die mit dem Betroffenen 
durch eine ähnliche Lebenssituation verbunden sind, also zum 
Beispiel an der gleichen Erkrankung leiden. Auch Selbsthilfe-
verbände oder -gruppen vor Ort, die öffentlich Informationen 
verbreiten, handeln auf Basis dieser Art von Solidarität. Und 
diejenigen, die sich öffentlich in der virtuellen Selbsthilfe aus-
tauschen, empfinden ihre Aktivität ebenfalls als solidarisch. 90 
Prozent der Teilnehmer einer eigenen Befragung stimmten der 
Aussage zu: „Wenn Leute, die selbst nichts schreiben, auch etwas 
von der Internetselbsthilfe haben, finde ich das gut.“ Was jedoch 
nicht bedeutet, dass Solidarität über das Internet nicht auch 
persönlicher werden kann: 61 Prozent der Befragten gaben an, 
dass sie bereits private Kontakte über die virtuelle Selbsthilfe 
hergestellt haben, im Durchschnitt zu 11,3 Personen.

Internet, Gruppe oder beides. Virtuelle Selbsthilfe erhöht die 
Reichweite von Selbsthilfe. Sie erreicht auch Menschen, die sich 
nicht in eine Gruppe vor Ort begeben möchten oder es auch gar 
nicht können. So kennen 36,3 Prozent der befragten Nutzer von 
Internetselbsthilfe überhaupt keine passende Selbsthilfegruppe 
in ihrer erreichbaren Nähe. 30,8 Prozent wissen zwar von einer 
Gruppe, nutzen sie jedoch aus den verschiedensten Gründen 
nicht. Dazu gehören Zeitmangel, das Bedürfnis nach Anony-
mität oder auch ein Unbehagen in Bezug auf die Gruppenatmo-
sphäre oder die Verpflichtungen, die sie gegenüber der Gruppe 
eingehen müssen. 32,8 Prozent der Befragten besuchen dagegen 
zusätzlich zu Selbsthilfeforen im Netz auch eine Selbsthilfegrup-
pe. Von denen, die nur die virtuelle Selbsthilfe nutzen, gaben 
55,9 Prozent an, dass sie über das Internet all das bekommen, 
was sie benötigen, und zwar nicht nur sachliche Informationen 

über die Erkrankung oder Therapien, sondern auch emotiona-
le Unterstützung durch ähnlich Betroffene.

Ein Gedankenspiel. Bislang gibt es keine verlässlichen Zahlen 
darüber, wie viele Menschen in Deutschland Selbsthilfeange-
bote im Internet nutzen. Dazu wäre eine repräsentative Befra-
gung nötig. Mithilfe eines kleinen Gedankenspiels lässt sich 
jedoch zumindest eine ungefähre Größenordnung ermitteln: 
Zählt man allein die registrierten Nutzer in den 50 größten 
deutschsprachigen Selbsthilfeforen, darunter vermutlich „deut-
sches-arthrose-forum.de“ (>142.000 Nutzer), „ab-server.de“ 
(>26.000 Nutzer), „rehakids.de“ (>37.000 Nutzer) oder psoria-
sis-netz.de (>16.000 Nutzer), vervielfacht diese Zahl dann um 
ein Mehrfaches, um die nur lesenden, nicht registrierten Teil-
nehmer einzubeziehen, und teilt die Zahl am Ende noch einmal, 
um zu berücksichtigen, dass viele mehrere Foren nutzen (in der 
durchgeführten eigenen Befragung sind dies 3,5 verschiedene 
Foren im Dreimonatszeitraum), so kommt man zumindest zu 
einer Zahl im kleinen Millionenbereich, einer Größenordnung, 
die den Besuchern von Selbsthilfegruppen entspricht. 

Ebenfalls ein interessanter Hinweis darauf, wie viele Menschen 
in Deutschland die virtuelle Selbsthilfe nutzen, ist eine Befragung 
des Pew Internet & American Life Project, eines unabhängigen 
US-amerikanischen Forschungsprojekts, das den Einfluss des 
Internets und der digitalen Medien auf den Menschen und das 
gesellschaftliche Leben untersucht. Sie kommt 2011 für die USA 
zu dem Ergebnis, dass 18 Prozent der Internetnutzer schon 
online nach Menschen gesucht haben, die unter ähnlichen ge-
sundheitlichen Problemen leiden. Von den Befragten mit einer 
chronischen Erkrankung waren es sogar 25 Prozent.

Unterstützung ist nötig. Letztlich ist entscheidend, dass jeder 
Hilfesuchende ein für seine Bedürfnisse geeignetes Selbsthilfe-
angebot findet: eine Selbsthilfegruppe vor Ort, ein passendes 
und qualitativ hochwertiges virtuelles Selbsthilfenetzwerk oder 
beides. Das genannte Zahlenspiel und die gesicherten Daten aus 
den USA legen nahe, dass es sich bei den Nutzern virtueller 
Selbsthilfe nicht um eine Minderheit handelt, sondern um eine 
zumindest ähnlich große Zahl von Menschen wie in der tradi-
tionellen Selbsthilfe. Stellt man den Umfang der Förderung 
durch die Krankenkassen für beide Formen der Selbsthilfe ne-
beneinander, so erscheint das Verhältnis jedoch noch sehr un-
ausgeglichen. Deshalb ist es zu begrüßen, dass nun Anstrengun-
gen unternommen werden, um die Betreiber, Administratoren 
und Moderatoren in virtuellen Selbsthilfenetzwerken zu unter-
stützen und ihnen damit auch eine Anerkennung für ihre 
wichtige Arbeit zuteilwerden zu lassen. Denn sie wenden in der 
Regel ehrenamtlich viel Zeit und oft auch finanzielle Mittel auf, 
um diese Strukturen aufzubauen und aufrechtzuerhalten. √

Dr. Holger Preiß	ist	Förderschullehrer	am	Zentrum	für	Körperbehinderte	

und	wissenschaftlicher	Mitarbeiter	an	der	Julius-Maximilians-Univer-

sität	in	Würzburg.	 Fo
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+++ 53,4 Millionen Menschen über 14 Jahre nutzen 2012 in 

Deutschland das Internet. Im Jahr 2000 waren 18,4 Millionen 
Menschen online. +++ Bei den unter 40-Jährigen ist nahezu 

jeder im Netz aktiv, bei den ab 70-Jährigen ist es inzwischen jeder 
Fünfte. +++ Die durchschnittliche Verweildauer im Netz beträgt 

133 Minuten pro Tag. +++ 36 Prozent der Internet nutzer 
besuchen regelmäßig Communitys, 79 Prozent senden und 

empfangen E-Mails, 26 Prozent nehmen an Gesprächsforen oder 

Chats teil. +++ Von den bei NAKOS erfassten bundesweit tätigen 

Selbsthilfevereinigungen verfügen 95 Prozent über eine eigene 

Internetseite. +++ Rund 46 Prozent dieser Organisationen und 

Verbände bieten Möglichkeiten des Austauschs im Netz. +++  

55,9 Prozent der Teilnehmer einer Befragung sagen, dass 

sie über die Internetselbsthilfe alles bekommen, was sie an Selbst-

hilfe benötigen. +++ 32,8 Prozent nutzen sowohl die Inter-

netselbsthilfe als auch die Selbsthilfegruppe. +++ 

Quellen: ARD/ZDF-Onlinestudie 2012, NAKOS, Dr. Holger Preiß

Zahlen und Fakten
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SELBSTHILFEFORUM
Hildegard Metzger leitet die  

Internetplattform INTAKT. Sie ist  
selbst Mutter einer inzwischen  

erwachsenen Tochter mit  
geistiger Behinderung.  

Als Mutter eines behinderten Kindes fühlte sich Hildegard Metzger bei der Suche nach Informationen 
und den richtigen Anlaufstellen oft überfordert. Damit es andere Eltern leichter haben, hat sie vor 
zehn Jahren INTAKT mit aufgebaut, eine Internetplattform für Eltern von Kindern mit Behinderung.

»Wir vernetzen betroffene Eltern«

Wie unterstützt INTAKT betroffene 
Familien?
Wir möchten den Eltern das geben, was 
sie am dringendsten brauchen: Informa-
tion und Beratung. Bei uns finden sie 
Antworten auf die meisten Fragen, die das 
Leben mit einem behinderten Kind mit 
sich bringt. Hat unser Kind Anspruch auf 
einen Behindertenausweis? Wo beantragen 
wir ihn? Was ist ein Pflegetagebuch? In-
zwischen haben wir auf über 300 Seiten 
hilfreiche Informationen gesammelt und 
verständlich aufbereitet. Unser Schwer-
punkt ist dabei der Bereich Sozialrecht, 
der viele Eltern überfordert. Darüber hi-
naus bietet INTAKT ein Forum, bei dem 
wir betroffene Eltern miteinander vernet-
zen. Die Eltern verfügen über so viel Kom-
petenz, dass sie sich untereinander am 
besten unterstützen können. 

Welche Resonanz erhalten Sie?
Obwohl die Eltern fast nur durch Mund-
propaganda oder über Google von uns 
erfahren, sind die Nutzerzahlen schnell 
gestiegen. Am Anfang war unser Angebot 
auch noch sehr niedrigschwellig: Jeder 
konnte im Forum lesen und schreiben. 
Dann merkten wir aber, dass im Internet 
auch viel Unfug getrieben wird und wir 
die Eltern schützen müssen. Deshalb ha-
ben wir vor zwei Jahren eine Registrierung 
eingeführt. Wer heute im Forum etwas 
schreiben will, muss sich vorher anmelden. 
Derzeit haben wir etwa 4.800 registrierte 
Nutzer und durchschnittlich 2.000 Zu-
griffe pro Tag. Die Eltern haben bisher 
etwa 32.000 Einträge zu über 5.000 The-
men verfasst. Außerdem bekommen wir 
viele Rückmeldungen von Eltern, die sich 
bei uns bedanken. Das alles zeigt uns, dass 

sie unsere Plattform als hilfreich empfin-
den, und bestärkt uns natürlich.  

Worin bestanden die größten Schwie-
rigkeiten beim Aufbau der Plattform?
Das Forum aufzubauen, war nicht schwie-
rig, da haben wir uns sehr schnell eingear-
beitet. Ein Problem waren jedoch die In-
formationsseiten. Hierfür benötigten wir 
die Unterstützung von Behörden und 

Einrichtungsträgern, die uns am Anfang 
mit einer großen Skepsis, teilweise auch 
Ablehnung begegneten. Es hat lange ge-
dauert, bis wir ernst genommen wurden. 

Sie moderieren auch Onlineforen.  
Was machen Sie dabei genau?
Ich bin Teil eines Teams von Moderatoren. 
Unsere Aufgabe ist es zunächst, die Eltern, 
die sich austauschen wollen, zusammen-
zubringen. Außerdem achten wir auf die 
Qualität des Forums. So begrüßen wir 
zum Beispiel jeden Teilnehmer und sorgen 
dafür, dass er sich gut aufgenommen fühlt 
und nicht zu lange auf eine Antwort war-
ten muss. Wir achten auch darauf, dass die 
Nutzer respektvoll mit einander umgehen 
und nicht gegen den Umgangston versto-
ßen. Viel Zeit kostet es, ungewollte Wer-
bung oder Spams zu löschen. Gleichzeitig 
schützen wir auch Nutzer, die mit ihren 

Daten zu sorglos umgehen. Wichtig ist: 
Wir sind kein Beratungsportal, auch wenn 
wir Moderatoren – alles ehrenamtlich 
arbeitende Eltern – uns sehr viel Wissen 
angeeignet haben. Wir regen an, dass die 
Eltern miteinander ins Gespräch kommen 
und sich gegenseitig Tipps geben. Aber wir 
motivieren sie auch, sich über das Forum 
hinaus untereinander zu vernetzen. 

Welche Qualitätskriterien muss Ihrer 
Meinung nach eine Internetplattform 
wie INTAKT erfüllen?
Zunächst benötigt so eine Seite einen 
klaren Aufbau, damit sich die Nutzer bei 
der Fülle an Informationen schnell zu-
rechtfinden. Deshalb ist auch eine gute 
Suchfunktion wichtig. Außerdem müssen 
die angebotenen Informationen gut ge-
pflegt sein, das heißt auf ihre Relevanz, 
Richtigkeit und Aktualität geprüft wer-
den. Das Gleiche gilt für die empfohlenen 
Links, gerade weil es im Internet viele 
unseriöse Angebote und falsche Informa-
tionen gibt. Bei Foren sind die gegensei-
tige Wertschätzung der Teilnehmer, eine 
verständliche Sprache und dass die Fragen 
schnell beantwortet werden wichtige 
Qualitätskriterien. 

Wir legen bei INTAKT außerdem 
großen Wert darauf, keine Werbung zu 
verwenden. Das bedeutet jedoch, auf 
zuverlässige Finanzgeber angewiesen zu 
sein. Wir haben das Glück, dass der Fa-
milienbund der Katholiken unser Portal  
von Anfang an mit finanziert. Inzwischen 
erkennen aber auch die Krankenkassen 
die Möglichkeiten des Internets für die 
Selbsthilfe und engagieren sich stärker. 
Für die Qualität der Onlineangebote ist 
diese Entwicklung nur zu begrüßen. √Fo
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»Im Internet wird 
auch viel Unfug getrie-
ben. Deshalb haben 
wir eine Registrierung 
eingeführt.«
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DEPRESSION

H
ell ist die Wohnung, freundlich, gemütlich. Noch sind 
nicht alle Umzugskartons ausgepackt. „Vor ein paar 
Tagen ist zwar auch endlich die Einbauküche gekom-
men. Da fehlt aber noch die Hälfte.“ Ingolf Willuweit 

zuckt die Schultern und grinst. „Soll ich mich da jetzt drüber 
aufregen? Nee, lohnt nicht.“ Vor Kurzem erst ist er hierher um-
gezogen, in diese baumbestandene, ruhige Straße im Norden 
von Oberhausen. Eisenheim, die älteste Arbeitersiedlung des 
Ruhrgebiets, ist nur einen Steinwurf entfernt. 

Ingolf Willuweit ist hier zu Hause, und er passt gut hierher: Nach 
dem Hauptschulabschluss macht er eine Lehre als Schlosser, 
arbeitet als Maschinenhauer unter Tage, holt später sein Abitur 
nach, studiert und ist heute Lehrer am nahen Berufskolleg.  

Recherche im Internet. Das Arbeitszimmer in der neuen Woh-
nung ist auch noch nicht fertig, der Laptop steht vorerst auf dem 
Wohnzimmertisch. „Ich mach ja insgesamt viel übers Internet, 
meine E-Mails, Bankgeschäfte. Auch wenn ich für die Schule 

ein Arbeitsblatt brauche oder wenn ich irgendwas wissen will. 
Das mach ich eigentlich alles online“, sagt Ingolf Willuweit und 
klappt den Laptop auf. „Na ja, und als ich mir damals das Leben 
nehmen wollte, da hab ich dann halt auch im Internet geschaut, 
welche Methode da wohl die beste ist.“ Damals – das war vor 
rund zehn Jahren, als Ingolf Willuweit an manchen Tagen nicht 
wusste, wo er die Kraft zum Aufstehen hernehmen sollte. „Ich 
hatte keine Ahnung, was mit mir los war. Ich hab mich irgend-
wie komisch gefühlt, hatte keinen Bock mehr auf gar nichts. Ich 
hatte so das Gefühl: Mein Leben war scheiße, ist scheiße und 
wird immer scheiße bleiben. Es war immer alles Mist. Ich habe 
mir überlegt: Das kann doch nicht sein, du hast doch immer 
Spaß gehabt am Leben. Aber ich konnte das nur noch denken, 
nicht mehr fühlen.“ Als begeisterter Sportler ist er es eigentlich 
gewöhnt, an seine Grenzen zu gehen. Nun aber schienen ihn 
diese Grenzen zu erdrücken. 

Ein ständiges Auf und Ab. Zu dieser Zeit hat er gerade ange-
fangen, als Lehrer zu arbeiten. Sport und Gestaltung unterrich-
tet er, und er tut es gern. Der Job, sagt Ingolf Willuweit heute, 
hat ihn damals aufrecht gehalten. „Dadurch hatte ich ’ne Struk-
tur. Ich musste hinfahren, arbeiten. Sobald ich nach Hause kam, 
ging gar nichts mehr. Ich hab mir dann gesagt: Komm, stell dich 
nicht so an. Und irgendwann ging’s wieder. Aber das war immer 
so ein Auf und Ab.“ Ingolf Willuweit reißt sich zusammen, macht 
weiter, irgendwie, jahrelang. In dieser Zeit sitzt er täglich viele 
Stunden vor dem Computer. „Das Internet war so eine Art 
Flucht“, sagt er rückblickend. „Ich hab nicht gewusst, wie ich 
mich anders beschäftigen soll. Ich habe rumgesurft, stundenlang, 
damit ich mich bloß nicht auf mich selbst besinnen muss.“ Und 
dann kommt irgendwann der Tag, an dem er anfängt, nach 
Selbstmordtipps zu googlen. Aber irgendetwas hält ihn zurück. 

Per Zufall stößt er beim Surfen auf einen Online-Selbsttest. 
Er klickt sich durch 40, 50 Fragen. Ein letzter Klick, dann kommt 
die Auswertung. Sie trifft Ingolf Willuweit wie ein Schlag. „Es 
gibt ja leichte, mittlere und schwere Depressionen. Und da stand, 
ich hätte eine richtig schwere. Durch den Test hatte das Kind 
auf einmal einen Namen.“ Doch wirklich glauben kann Ingolf 
Willuweit es immer noch nicht. „Irgendwann bin ich dann aber 
doch zum Psychiater. Das Gefühl, dass das Leben keinen Spaß 

Online zurück ins Leben
Erst suchte Ingolf Willuweit im Internet nach der sichersten Methode sich umzubringen. Dann 
fand er mithilfe eines Online-Tests heraus, dass er an einer Depression litt. Heute hat er die 
Krankheit überwunden und macht anderen Betroffenen Mut. Silke Heller-Jung hat ihn besucht.
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Der Computer ist aus Ingolf Willuweits Alltag nicht wegzudenken.  
Er nutzt ihn täglich.
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mehr macht, und nur noch über den Tod nachzudenken, das 
fand ich schrecklich. Und dann sagte der Arzt: Sie haben De-
pressionen. Und ich sage immer noch: Quatsch! Ich doch nicht!“

 
Informationen aus dem Netz. Der Arzt verschreibt ihm Me-
dikamente. „Die haben mich erst mal geerdet, ich konnte wieder 
klar denken“, erinnert sich Ingolf Willuweit. Aber die Neben-
wirkungen machen dem sportlichen Mann zu schaffen. „Die 
machten mich müde und dick. Da hab ich mir gesagt: Wenn 
ich jetzt zwanzig Kilo zulege, krieg ich erst recht Depressionen.“  
Wieder setzt sich Ingolf Willuweit an seinen Rechner. „Ich habe 
geguckt, ob die Medikamente bei anderen Leuten die gleichen 
Nebenwirkungen haben und welche Alternativen es gibt. Und 
natürlich, wie andere Leute aus der Depression rausgekommen 
sind. Ich war auch in Depressionsforen. Das hat mir geholfen: 
Dass ich gemerkt habe, andere haben das auch. Ich bin nicht 
allein.“ Eine Zeitlang besucht er auch eine Selbsthilfegruppe. 
„Das habe ich aber bald wieder gelassen.“ Ingolf Willuweit grinst. 
„Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber 
das war mir echt zu depressiv.“ Stattdessen 
sucht und findet er online Antworten auf 
viele Fragen, die ihn in dieser Zeit bewegen. 
„Wenn du hörst: ‚Sie haben eine schwere 
Depression‘, dann willst du ja wissen: Was ist 
das eigentlich? Und dann guckst du, wie wird das denn definiert? 
Dann wirst du weitergeleitet auf eine andere Seite und liest da 
weiter, und nach und nach kannst du das dann alles besser 
einschätzen.“

Sport und Musik. Ingolf Willuweit braucht Zeit, um wieder auf 
die Beine zu kommen. „Ich war vier, fünf Monate krankgeschrie-
ben und danach in der Reha.“ Wenig später klappt endlich die 
ersehnte Versetzung an seine heutige Schule. „Ich bin hierher 
gekommen, und alles war super. Und dann fing das wieder an!“ 
Wieder muss er in die Reha. „Da hab ich dann im Netz nach 
Kliniken gesucht, hab Erlebnisberichte von Leuten gelesen, die  
da waren“, erzählt Ingolf Willuweit. „So konnte ich mir selbst 
ein Bild machen.“ Er findet eine Klinik, die ihm gefällt. Als sein  
erster Antrag von der Krankenkasse abgelehnt wird, legt er 
Widerspruch ein: „Ich wusste aus dem Internet, dass das passie-
ren kann. Also hab ich mir online schon mal Formulierungs hilfen 
gesucht.“ 

Reha und Therapie tun ihm gut. Ingolf Willuweit lernt, 
besser auf sich achtzugeben. „Früher wollte ich die Sachen zu 
schnell. Jetzt weiß ich: Manches muss sich langsam entwickeln. 
Und man braucht Disziplin, um auch Unangenehmes anzu-

packen. Wenn man immer den Weg des geringsten Widerstands 
geht, dann kommt man ins Schwimmen.“ In dieser Zeit helfen 
ihm der Sport und die Musik. Er fängt an, Gitarre zu spielen. 
Auch seine neue Schule stärkt ihm den Rücken. „Ich dachte erst: 
Du bist jetzt gerade mal drei Monate da und dann gleich so 
lange krankgeschrieben. Du kriegst da nie wieder einen Fuß in 
die Tür. Das ist aber ganz anders gekommen.“ 

Auf der Mood-Tour. In diesem Sommer ist Ingolf Willuweit bei 
der Mood-Tour mitgefahren. „Ich bin zufällig im Internet dar-
auf gestoßen und hab gedacht: Da machst du mit!“ Bei der 
unter anderem von der AOK geförderten Tour radelten Menschen 
mit und ohne Depressionserfahrung drei Monate lang quer 
durch Deutschland, um anderen Mut zu machen und auf die 
immer noch tabuisierte Erkrankung aufmerksam zu machen. 

Viele Jahre lang hatte Ingolf Willuweit einen eigenen Ordner 
auf seinem Computer für die vielen Lesezeichen zum Thema 
Depression. „Den hab ich jetzt gelöscht“, sagt er. „Die Mood-
Tour war so eine Art Abschluss für mich. Ich wollte nicht mehr 
ständig an diese Zeit erinnert werden. Ich sehe das so: Wenn 
man zum Beispiel mal verheiratet war und nun geschieden ist, 
dann muss man sich ja nicht sein ganzes Leben lang damit be-
schäftigen: Warum hat die Ehe nicht geklappt? Irgendwann 
weiß man das. Und dann ist man offen für was Neues.  
So ist das mit der Depression auch. Das ist jetzt erst mal abge-
schlossen.“ Ingolf Willuweit trainiert jetzt für den Marathon in 
Düsseldorf nächstes Jahr im April. √

Dr. Silke Heller-Jung hat	in	Frechen	bei	Köln	ein	Redaktionsbüro		

für	Gesundheitsthemen	und	schreibt	regelmäßig	für	G+G.

» Als ich mich umbringen wollte, habe ich im 
Internet nach der besten Methode gesucht.«

Sport, Musik und die Unterstützung von Schulleitung und Kollegen 
halfen Ingolf Willuweit dabei, wieder auf die Beine zu kommen.
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SUCHTSELBSTHILFEAOK-FÖRDERUNG

W
er an einer chronischen Krank-
heit oder einer Behinderung 
leidet, muss immer auch Ein-
schränkungen im sozialen 

Leben hinnehmen. Für viele hat sich die 
Situation jedoch in den letzten Jahren 
gebessert. So können dank des Internets 
inzwischen auch diejenigen mit anderen 
Betroffenen kommunizieren, die früher 
nicht dazu imstande waren. Ob sie berufs-
tätige Eltern eines kranken Kindes, taub-
stumm oder auf den Rollstuhl angewiesen 
sind: Dem PC ist es egal, wann, wo und 
wie er angeschaltet wird. 

Neue Wege gehen. Dass immer mehr 
Menschen das Internet nutzen, um sich 
über ihre Krankheit zu informieren und 
auszutauschen, hat für die herkömmliche 
Selbsthilfe Konsequenzen. Will sie den 
Anschluss nicht verlieren und insbeson-
dere auch für die jüngere Generation at-
traktiv bleiben, muss sie sich den Mög-
lichkeiten des Internets stärker öffnen. 
Hierbei will die AOK sie unterstützen. 
Ziel der Gesundheitskasse ist es, vor allem 
die schon aktiven Selbsthilfeorganisatio-
nen auf der Bundesebene zu einem Um-
denken zu bewegen und zu ermutigen, im 
Interesse der Erkrankten vermehrt inter-
netbasierte Wege zu beschreiten. Ob sie 
ein Selbsthilfeforum aufbauen, ihren 
Mitgliedern auf ihren Homepages Seiten 
für einen eigenen Internetauftritt zur 
Verfügung stellen oder zum Beispiel 
Workshops zum sicheren Umgang mit 
dem Netz anbieten – die AOK wird in 
Zukunft mit Mitteln aus der kassenindi-
viduellen Selbsthilfeförderung (Projekt-
förderung) internetbasierte Selbsthilfe-
angebote stärker unterstützen.

Qualität ist wichtig. So hilfreich das 
Internet für viele Betroffene ist, birgt es 
jedoch auch einige Risiken. Viele Infor-
mationen sind zum Beispiel nicht abgesi-
chert und ihre Quellen nicht überprüfbar. 
Auch der Schutz von persönlichen Daten 
ist ein kritisches Thema. Umso wichtiger 
ist es, dass Selbsthilfeangebote im Internet 
hohen Qualitätsansprüchen gerecht wer-
den. Die AOK will dazu beitragen, hier 
entsprechende Standards zu etablieren. 
Dabei wird sie eng mit der Nationalen 

Kontakt- und Informationsstelle zur An-
regung und Unterstützung von Selbsthil-
fegruppen (NAKOS) zusammenarbeiten. 
Beispielsweise wird sie sich bei der Förde-
rung von Projekten der Onlineselbsthilfe 
an den Qualitätskriterien orientieren, die 
NAKOS für Selbsthilfeangebote im Netz 
entwickelt hat. Außerdem wollen AOK 
und NAKOS gemeinsam Orientierungs-
hilfen für eine gute Internetselbsthilfe 
erarbeiten. Ziel ist es, dass sich chronisch 
kranke und behinderte Menschen im 
Internet verlässlich über ihre Krankheiten 
und die Behandlungsmöglichkeiten in-
formieren können und sie dort seriöse 
Ansprechpartner finden; ohne beispiels-
weise Gefahr zu laufen, dass ihnen inter-
essengebundene Fakten von Dritten, etwa 
der Pharmaindustrie, suggeriert werden.

Keine Verdrängung. Bisher wurden 
Selbsthilfegruppen, die ausschließlich im 
Internet agieren, von den Kranken kassen 

nicht gefördert. Die AOK möchte das 
ändern und diese Form der Selbsthilfe 
nicht länger ausgrenzen. Gleichzeitig 
möchte sie sie dazu ermutigen, sich nicht 
nur im Netz auszutauschen, sondern sich 
auch real zu treffen und zum Beispiel 
Jahrestreffen und Workshops für ihre 
Mitglieder anzubieten. Denn das Internet 
kann das Bedürfnis der Menschen nach 
Nähe nicht völlig befriedigen. Deshalb ist 
die AOK auch davon überzeugt, dass die 
bisherigen Selbsthilfestrukturen und das 

Selbsthilfegruppenleben durch das Inter-
net nicht verdrängt werden. Die Selbst-
hilfe, wie wir sie heute kennen – mit ihren 
Gruppentreffen oder Stammtischen, ge-
meinsamen Veranstaltungen, Workshops 
oder Seminaren sowie den betreuten Frei-
zeiten –, wird es weiterhin geben, und die 
Kassen werden sie auch weiter fördern, 
insbesondere auf den Landes- und örtli-
chen Ebenen. Bei der Förderung auf der 
Bundesebene möchte die AOK künftig 
jedoch eine andere Gewichtung vorneh-
men und schwerpunktmäßig Selbsthilfe-
angebote unterstützen, die sich die Mög-
lichkeiten des Internets zunutze machen. 
Denn das Ziel der AOK ist: Gleiche Chan-
cen für alle, an Informationen zu gelangen 
und gut versorgt zu werden. Immer und 
überall. Ob als gesunder oder kranker 
Mensch. √

Claudia Schick	ist	Referentin	für	Selbsthilfe-

förderung	beim	AOK-Bundesverband.

Das Netz stärken
Waren Selbsthilfegruppen früher die einzige Möglichkeit für chronisch Kranke, um Erfahrungen 
auszutauschen und einander zu helfen, nutzen inzwischen immer mehr das Internet dazu.  
Die AOK wird diese Entwicklung in der Selbsthilfe künftig unterstützen. Von Claudia Schick

Fo
to

s:
 C

or
bi

s,
 iS

to
ck

ph
ot

o

Gerade Menschen 
mit eingeschränkter 
Mobilität profitieren 
von den Austausch-
möglichkeiten im 
Internet.
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QUALITÄT

B
ei ihrem Internetauftritt www.aok.de nutzt die AOK die 
vielfältigen Möglichkeiten der Informationsvermittlung 
im Netz – von gut sortierten reinen Themenseiten, zum 
Beispiel zu Leistungen und Service, über Videos, inter-

aktive Tests bis hin zu Onlineberatungen. So können die Versi-
cherten in Ratgeberforen Experten zu Themen wie „Ernährung“, 
„Eltern und Kind“, „Fitness und Bewegung“ oder „Pflege“ be-
fragen oder sich mit anderen Teilnehmern austauschen. 

Wer auf der Suche nach einem passenden Arzt, einem geeig-
neten Krankenhaus oder einer qualifizierten Pflegeeinrichtung 
in seiner Nähe ist, erhält über die AOK-Gesundheitsnavigatoren 
schnelle Hilfe. Beurteilungen anderer Versicherter oder Infor-
mationen zur Behandlungsqualität erleichtern die Auswahl. 

Online die Pflege erleichtern. Seit September ist das AOK-
Pflegeportal online. Damit bietet die AOK pflegenden Ange-
hörigen praktische Hilfe an, um ihnen den Pflegealltag zu 
Hause zu erleichtern. Auf dem Onlineportal werden beispiels-
weise mittels Videos die wichtigsten Handgriffe beim Heben, 

An- und Ausziehen oder bei der Körperhygiene vermittelt. 
Darüber hinaus erfahren die Leser alles Wissenswerte über die 
Rechte von Pflegenden und finanzielle Leistungen. Für Ange-
hörige von Demenzerkrankten hält der Ratgeber ausführliche 
Informationen vor allem über den Umgang mit dieser Krankheit 
bereit. Schließlich erleichtert der interaktive Einstiegs-Check 
„Pflegebedürftig – was nun?“ den Start in das komplexe Thema 
und weist den Weg durch die Informationsfülle. 

Informationen sinnvoll auswählen. Als Gesundheitskasse 
trägt die AOK den Nutzern ihrer Website gegenüber eine große 
Verantwortung. Deshalb achtet sie bei all ihren Angeboten im 
Netz auf eine hohe Qualität. Dies betrifft zum einen die einge-
stellten Inhalte und deren Aufbereitung. So überprüfen Exper-
ten die veröffentlichten Inhalte auf fachliche Richtigkeit. Auch 
muss immer wieder überlegt werden, welche Informationen für 
die Versicherten relevant und nützlich sind, ihnen zum Beispiel 
helfen, gut vorbereitet in das Gespräch mit der Ärztin oder dem 
Arzt zu gehen. Hier eine sinnvolle Auswahl zu treffen und den 
Versicherten wirkliche Hilfe im Informationsdschungel des 
Netzes zu bieten, ist immer wieder eine Herausforderung.

Qualität zeigt sich zum anderen bei den Sicherheitsstandards. 
Die AOK legt besonderen Wert darauf, dass bei der Nutzung 
ihres Internetangebots die Privatsphäre der Versicherten gewahrt 
wird. So hält die AOK die gesetzlichen Bestimmungen des 
Datenschutzes ein und schafft größtmögliche Transparenz beim 
Umgang mit den Daten.

Das Internet wird mobiler. Viele Nutzer gehen heutzutage nicht 
mehr ins World Wide Web, sondern tragen es, zum Beispiel mit 
ihrem Handy, immer bei sich. Damit wachsen auch die Mög-
lichkeiten der Vernetzung und des Austauschs. Soziale Medien 
wie Facebook oder Google+ sind in aller Munde und werden 
von immer mehr Menschen genutzt, um mit anderen ins Ge-
spräch zu kommen. Auch die AOK bietet Dialogmöglichkeiten 
in den sozialen Netzwerken an. Denn eines steht fest: Die Ent-
wicklung der Informations- und Austauschmöglichkeiten via 
Internet ist noch lange nicht zu Ende. √

André Theis	ist	Referent	in	der	Abteilung	Marketing	und	Kommuni-

kation	und	Social-Media-Koordinator	beim	AOK-Bundesverband.

Wegweiser im Info-Dschungel
Dem Wunsch vieler Versicherten, sich schnell fundiert im Internet informieren zu können, kommt  
die AOK mit einem umfangreichen Webangebot nach. Damit unterstützt sie ihre Versicherten,  
hochwertige Informationen aus der unübersichtlichen Onlinewelt herauszufiltern. Von André Theis
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l	Wer ist der Autor der Information?

l	Woher kommt die Information?

l	Welche Qualifikation hat der Autor?

l	 Sind die Informationen verständlich aufbereitet?

l	Werden Fachbegriffe erklärt?

l	Hilft die Information für das Gespräch mit dem Arzt?

l	 Kann die Information überprüft werden?

l	 Gibt es eine Quellenangabe?

l	 Wann wurde die Internetseite erstellt oder  
zuletzt aktualisiert?

l	Ist die Information ausgewogen, also nicht einseitig?

l	 Werden Nutzen und Risiken der  
(Behandlungs-)Möglichkeiten dargestellt?

Folgende Fragen helfen dabei, die Qualität von Gesundheits-
informationen im Internet besser einzuschätzen:

 Was Nutzer wissen sollten



12        Gesundheit und Gesellschaft  SPEZIAL 12/12, 15. Jahrgang  
 

Bei der steigenden Zahl von Selbsthilfeangeboten im Internet ist es für den Nutzer nicht immer 
leicht, die guten von den schlechten zu unterscheiden. Deshalb hat NAKOS Qualitätskriterien für 
Selbsthilfeforen erarbeitet. Von Miriam Walther und Jutta Hundertmark-Mayser

Qualitäts-Check für Onlineforen 

D
ie Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur An-
regung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen 
(NAKOS) befasst sich seit rund drei Jahren intensiv mit 
der Rolle des Internets für die Selbsthilfe. Sie untersucht, 

wie Menschen, die an derselben Erkrankung leiden oder von 
denselben schwierigen Lebensumständen betroffen sind, das 
Internet für den Erfahrungs- und Informationsaustausch nutzen, 
welche Potenziale das Netz dafür bietet, aber auch, welche 
Grenzen es hat.

Viele positive Aspekte. Betroffene tauschen sich im Internet 
zumeist in themenspezifischen Foren aus, die gewöhnlich von 
Selbsthilfevereinigungen, von informellen Zusammenschlüssen 
betroffener Menschen oder auch von Einzelpersonen gestartet 
wurden. Die Foren sind zunächst ein „Gesprächsangebot“, das 
von anderen aufgegriffen werden kann 
(oder auch nicht). Oft entwickelt sich 
daraus ein aktives Kommunikationsge-
schehen, an dem sich viele Hundert oder 
gar Tausende von Menschen beteiligen.

Der Austausch mit Gleichbetroffenen 
im Internet hat viele positive Aspekte: Die 
Nutzer finden es wie bei Selbsthilfegrup-
pen auch hier entlastend, Probleme zu teilen und eigene Erfah-
rungen weitergeben zu können. Sie kommunizieren, genau wie 
bei der klassischen Selbsthilfe, auf Augenhöhe und helfen sich 
dabei gegenseitig. Jedoch ist die Hürde, in einem Internetforum 
zu lesen, zu schreiben oder zu antworten, für viele Menschen 
niedriger, als eine Selbsthilfegruppe zu besuchen. Der Austausch 
in Internetforen ist ortsungebunden, zu jeder Tageszeit möglich, 
kostenfrei und hat oft eine große Reichweite. Internetforen sind 
zudem kollektive Wissensspeicher: Erfahrungswissen wird zu-
sammengetragen, gebündelt und so für andere Betroffene zu-
gänglich gemacht und gesichert.

Die Kommunikation im Internet kann aber auch problema-
tische Aspekte haben: Zum Beispiel, wenn Betroffene zu viel 
von sich preisgeben, weil sie vor dem heimischen Computer 
vergessen, dass sie sich in einem öffentlichen Raum bewegen. 
Oder wenn in Foren vermeintlich Betroffene mitdiskutieren, 

hinter ihren Beiträgen aber kommerzielle Interessen stehen, 
beispielsweise von pharmazeutischen Unternehmen. Zudem 
gibt es Themen, bei denen der Austausch mit anderen Betroffe-
nen im Internet nicht unbedingt nur heilsam wirkt, wie bei 
Essstörungen, selbstverletzendem Verhalten oder Suizidgedan-
ken.

Mängel beim Schutz der persönlichen Daten. Weil es mitun-
ter schwer ist, gute Internetforen zu identifizieren, hat NAKOS 
zusammen mit dem Verein Selbsthilfekontaktstellen Bayern e. V. 
im November 2011 die Kommunikationsplattform www.
selbsthilfe-interaktiv.de gestartet. Dort können sich die Nutzer 
über allgemeine Fragen zu gruppen- und internetbasierter 
Selbsthilfe austauschen. Außerdem finden sie eine Liste mit 
Selbsthilfe-Internetforen, die bestimmte, von NAKOS erarbei-

tete Qualitätskriterien erfüllen: Die Foren 
werden von Betroffenen betrieben und 
haben keine kommerzielle Orientierung. 
Sie informieren über ihre Ziele und ihre 
Finanzierung, sind unabhängig, nutzer-
freundlich und gewährleisten den Schutz 
persönlicher Daten. Etwaige Werbung ist 
deutlich als solche gekennzeichnet. Eine 

Moderation stellt sicher, dass gepostete Beiträge, die gegen die 
Forumsregeln verstoßen, im Nachhinein bereinigt werden. 

Eine der zentralen Voraussetzungen, um in die Liste mit 
Selbsthilfeforen aufgenommen zu werden, ist, dass die Foren-
betreiber personenbezogene Daten nicht an Dritte weitergeben. 
Viele der von NAKOS untersuchten Foren erfüllten dieses 
Kriterium nicht zufriedenstellend: Zum Beispiel, weil sie Ver-
linkungen zu sozialen Netzwerken auf ihrer Seite eingebunden 
haben, die IP-Adressen und andere Informationen über den je-
weiligen Seitenbesucher an diese weiterleiten (zum Beispiel der 
Facebook „Gefällt mir“-Button). Oder weil sie sich über Werbe-
partner finanzieren, die ebenfalls personenbezogene Daten 
sammeln, wenn auf ihren Banner geklickt wird. Auch die Sta-
tistikanwendung Google Analytics, die gern eingesetzt wird, um 
sich ein umfassendes Bild vom Nutzerverhalten machen zu 
können, hat ihre Datenschutztücken: Denn nicht nur der Be-
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Es gibt Themen, bei 
denen der Austausch 
im Internet nicht nur 

heilsam wirkt. 
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treiber einer Seite weiß am Ende ganz viel über seine Besucher, 
sondern auch das Unternehmen Google, das damit Nutzer profile 
erstellen kann.

Zurzeit sind auf www.selbsthilfe-interaktiv.de knapp 50 
Internetforen gelistet. Die Themen reichen von Clusterkopf-
schmerz, Diabetes, Krebs, Schuppenflechte, ADHS und De-
pression bis hin zu Onlinesucht, Trauer und kindlichem Bett-
nässen. NAKOS überprüft die aufgeführten Foren regelmäßig 
auf die Einhaltung der erarbeiteten Kriterien und erweitert die 
Liste kontinuierlich. 

Ergänzung statt Konkurrenz. Eines der Internetforen auf der 
Liste ist www.leben-ohne-dich.de, in dem sich Eltern und Ge-
schwister von verstorbenen Kindern über ihr Schicksal austau-
schen. Es wurde vor zwölf Jahren von einem betroffenen Eltern-
paar eingerichtet. Einige Jahre später gründeten neun der im 
Forum aktiven Eltern den Verein „Leben ohne Dich e. V.“, um 
ihrem Wirken eine formalere und stabilere Grundlage zu geben. 
Heute hat der Verein knapp 400 Mitglieder. „Leben ohne Dich“ 
ist damit ein Beispiel dafür, dass eine strikte begriffliche Tren-
nung zwischen herkömmlicher und internetbasierter Selbst hilfe 

irreführend ist. Denn beide Welten bewegen sich aufeinander 
zu: Selbsthilfevereinigungen ergänzen ihre Aktivitäten durch 
Onlineangebote wie Internetforen, Mailinglisten und Online-
beratung. Und einst vorrangig im Internet aktive Betroffene 
beginnen, regelmäßige „User-Treffen“ von Angesicht zu Ange-
sicht durchzuführen, und entwickeln den Wunsch nach einer 
verbindlicheren Basis der gemeinsamen Arbeit. √

Miriam Walther	ist	wissenschaftliche	Mitarbeiterin,		

Jutta Hundertmark-Mayser stellvertretende	Geschäftsführerin		

der	Nationalen	Kontakt-	und	Informationsstelle	zur	Anregung		

und	Unterstützung	von	Selbsthilfegruppen	(NAKOS).	
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Für Anbieter von Selbsthilfeseiten im Internet gibt es einige Grundsätze zu beachten, darunter:

1) Jede geschäftlich genutzte Website muss, 

jede private sollte ein leicht auffindbares 

und zugängliches Impressum führen, das 

unter anderem Name und Anschrift des 

Betreibers der Seite, die Kontaktdaten und 

bei juristischen Personen den Geschäfts-

führer enthält. 

2) Eine Datenschutzerklärung muss über 

Art, Umfang, Ort und Zwecke der Erhebung 

und die Verwendung von persönlichen Da-

ten unterrichten. Sie sollte zudem eine Wi-

derrufserklärung enthalten und den Nutzer 

auf ein mögliches Auskunftsrecht gegenüber 

dem Homepagebetreiber hinweisen.

3) Über den Einsatz von Cookies und Web-

Analyse-Tools ist im Datenschutzhinweis 

zu informieren. Personenbezogene Daten 

dürfen nicht ohne Einwilligung des Nutzers 

weitergegeben werden. Auf diesen Gedan-

ken sollten Betreiber von Selbsthilfeportals 

erst gar nicht kommen. 

4) Die Teilnahme an einem Diskussions-

forum sollte mit Pseudonym möglich sein. 

Namen, Adressen, Kontaktdaten dürfen bei 

der Registrierung kein Pflichtfeld sein.

5) Die Website sollte leicht ersichtliche 

Teilnahme- und Nutzungsbedingungen 

enthalten, deren Anerkennung der Nutzer 

be stätigen kann. Hier sollte zusätzlich über 

Datenschutz informiert werden.

6) Bei der Verwendung von fremden Texten 

und Bildern muss der Schutz der Persön-

lichkeits- und Urheberrechte gewährleistet 

sein.

7) Beim Verlinken auf andere Websites, auf 

deren Inhalte der Betreiber keinen Einfluss 

hat, ist es ratsam, einen Haftungsausschluss 

zu verwenden.  

8) Falls die Website eine Kommentarfunk-

tion enthält, sollte ebenfalls an einen Haf-

tungsausschluss für nutzergenerierte In-

halte gedacht werden. 

Rechtliche Grundlagen für das Betreiben einer Internetseite finden sich insbesondere im Telemediengesetz (TMG). Es empfiehlt 
sich in jedem Fall, bei der Gestaltung eines Selbsthilfeangebotes im Netz einen Experten für Onlinerecht zu Rate zu ziehen.

Von Jörg Kaempfe,	Datenschutzkoordinator	beim	AOK-Bundesverband

Rechtssicher im Internet

Die Guten ins Töpfchen: Qualitäts-
kriterien helfen bei der Auswahl 

von sicheren Selbsthilfeforen.
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AOK-PROJEKTE

Eine gute Ergänzung
Sinkende Einkommen, eine sich ver-
schlechternde Infrastruktur sowie eine 
zunehmende Überalterung und Immo-
bilität der Menschen prägen Teile des 
Einzugsbereichs der AOK Nordost. 
Neue, kreative Zugangswege zur Selbst-
hilfe sind deshalb gefragt. Das Internet 
spielt dabei eine wichtige Rolle.

Die AOK Nordost nutzt das Internet, um 
Informationen über Selbsthilfe bereit-
zustellen. In Mecklenburg-Vorpommern 
hat sie zum Beispiel zusammen mit der 
Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe-
kontaktstellen eine Datenbank mit einem 
Serviceteil, Adressen von Selbsthilfegrup-
pen und einem Veranstaltungskalender 
entwickelt. Besonderheit der Datenbank: 
Die vielfältigen Informationen werden 

durch ein Onlineberatungsangebot per 
E-Mail sowie Einzel- und Gruppenchats 
zu bestimmten Themen ergänzt. 

Erste Auswertungen hinsichtlich der 
Nutzung dieses Angebots im Jahr 2011 
zeigen, dass das durchschnittliche Alter 
der Besucher geringer ist als in den beste-

henden Selbsthilfegruppen und dass vie-
le von ihnen allein leben. Fast drei Viertel 
der Anfragen kommen von Frauen. Der 
größte Teil der Nutzer wohnt in Klein-
städten oder auf dem Land. Auffällig ist 
die große Zahl von Anfragen bei Esspro-
blemen sowie bei Ängsten und Depres-
sion. Den Ergebnissen zufolge nutzten 
viele jüngere Menschen (41 Prozent bis 

20 Jahre), die nur zu einem geringen Teil 
in Selbsthilfegruppen organisiert sind, das 
Internetangebot überdurchschnittlich 
häufig. Doch auch der Anteil älterer Nut-
zer (ab 40 Jahre) wächst: Er beträgt 24 
Prozent. 

Die Onlineberatung kann und soll die  
traditionelle Selbsthilfe keinesfalls erset-
zen. Sie ist aber eine leicht zugängliche 
erste Informationsmöglichkeit, kann 
Kontakte unter Gleichbetroffenen ver-
mitteln, auf die Selbsthilfe aufmerksam 
machen und den Zugang zu ihr erleich-
tern. Damit kann sie die persönliche Be-
ratung und Begegnung wirkungsvoll er-
gänzen. √

Werner Mall	ist	Unternehmensbereichsleiter	

Prävention	der	AOK	Nordost.

Orientierung mit dem Navigator
Die AOK Bayern nutzt das Internet be-
reits seit vielen Jahren für ihre Selbsthil-
fearbeit. So hat sie mit dem Selbsthilfe-
Navigator eine eigene Plattform für 
Selbsthilfegruppen entwickelt, die sich 
dort kostenfrei präsentieren können – 
mit Ansprechpartnern, Kontaktdaten, 
Terminen und Treffpunkten. 

Menschen, die Hilfe und Austausch bei 
der Bewältigung einer chronischen oder 
schweren Krankheit oder einer Behinde-
rung suchen, können mit dem Selbsthilfe-
Navigator schnell und unkompliziert die 
für sie passende Selbsthilfegruppe finden. 
Dazu brauchen sie nur die folgenden 
Suchkriterien eingeben: Indikation, Ort/
Region oder den Namen der Selbsthilfe-
einrichtung. Derzeit sind im Selbsthilfe-

Navigator über 2.200 Gruppen aus ganz 
Bayern aufgeführt. Die Plattform enthält 
darüber hinaus einen Veranstaltungs-
kalender. Selbsthilfegruppen, die hier auf 
ihre zusätzlichen Aktivitäten hinweisen 
wollen, können sich über einen persön-
lichen Zugang eintragen. Diesen erhalten 

sie, indem sie die Funktion „Login bean-
tragen“ anklicken und das Passwort per 
E-Mail anfordern. 

Auch für engagierte Menschen, die 
eine Selbsthilfegruppe gründen wollen, 
ist der Selbsthilfe-Navigator der AOK 
Bayern ein nützliches Instrument. Er hilft 
dabei, die zuständigen Selbsthilfekontakt-
stellen zu finden, die über die Gründung 

von Selbsthilfegruppen informieren und 
zu allen rechtlichen und organisatorischen 
Fragen beraten. 

Der Selbsthilfe-Navigator nutzt sowohl 
Selbsthilfegruppen als auch Hilfesuchen-
den. Die Selbsthilfegruppen können da-
mit auf sich und ihre Arbeit aufmerksam 
machen und die Betroffenen schnell eine 
für sie gut geeignete und in ihrer Nähe 
gelegene Gruppe finden. Deshalb wird 
die AOK Bayern die Hilfe zur Selbsthilfe 
auch weiter mit diesem Instrument unter-
stützen. Damit der Selbshilfe-Navigator 
noch nutzerfreundlicher wird, plant sie, 
ihn in Kürze zu überarbeiten und zu ak-
tualisieren. √

Alexandra Krist	ist	Referentin	für	Selbsthilfe	

bei	der	AOK	Bayern.	 Fo
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www.selbsthilfe-mv.de

www.selbsthilfe-navigator.de



Gesundheit und Gesellschaft  SPEZIAL 12/12, 15. Jahrgang   15 

Ausbau der Netzangebote
Schnell abrufbare, fundierte Informati-
onen ohne obligatorischen Telefonkon-
takt oder gar Schriftverkehr – das ist es, 
was sich immer mehr Selbsthilfegruppen 
und Patientenvertreter wünschen. Die 
AOK Hessen hat darauf reagiert. Seit 
rund vier Jahren baut sie die Aktivitäten 
im Netz kontinuierlich aus.  

Ein guter Ausgangspunkt für den Weg 
durch die hessische Selbsthilfelandschaft 
ist die Homepage der AOK Hessen. Dort 
gibt es alle Anträge auf finanzielle Förde-
rung zum Herunterladen, Interessierte 
können Veranstaltungen recherchieren 
oder Patienteninformationen nachlesen. 
Selbstverständlich finden sie dort auch 
sämtliche Kontaktdaten, um sich zum 
Beispiel direkt an das Patienten- und 

Selbsthilfebüro der AOK Hessen wenden 
zu können. Besonders stolz ist die AOK 
Hessen auf die Selbsthilfedatenbank. Sie 
ist mit über 1.800 Eintragungen von 
Gruppen, Landesverbänden und Kon-
taktstellen die größte Hessens. Darüber 
hinaus gibt es einen Selbsthilfe-News-

letter, der alle zwei Monate per E-Mail an 
mehr als 400 Abonnenten versendet wird. 
Der Newsletter enthält wichtige Termine 
und Veranstaltungshinweise. Mittlerwei-
le gehen in der betreuenden Redaktion 
pro Monat mehr als 20 externe Veranstal-
tungstipps ein. 

Auch in punkto Tagesgeschäft setzt die 
AOK Hessen zunehmend auf das Internet. 

So erhalten Gruppen, die sich über eine 
Homepage darstellen möchten, dafür auf 
Antrag seit vielen Jahren Fördermittel. 
Mittlerweile liegen auch Anträge von 
Landesverbänden vor, die Chatrooms in 
bestehende Internetseiten integrieren wol-
len. Wo das sinnvoll ist und die Chat-
rooms redaktionell betreut werden, un-
terstützt die AOK Hessen diese Pläne 
finanziell. Zurückhaltend zeigt sie sich 
allerdings noch in Bezug auf Gruppen, 
die sich ausschließlich im Internet „tref-
fen“ möchten. Um ihre Förderungsfähig-
keit bewerten zu können, sind einheitliche 
Qualitätsrichtlinien erforderlich. Daran 
arbeitet die AOK derzeit. √

Kerstin Roth	ist	Referentin	für	Selbsthilfe-

förderung	bei	der	AOK	Hessen.

Selbsthilfe mit einem Klick
Vor einem Jahr hat die AOK PLUS ihre 
Online-Datenbank zum Thema Selbst-
hilfe gestartet. Als einzige Krankenkas-
se in Sachsen und Thüringen pflegt sie 
dieses Internetangebot, in der Selbst-
hilfegruppen beider Bundesländer mit 
einem Klick zu finden sind. Im Jahr 2011 
wurden rund 30.000 Zugriffe registriert. 

Die Datenbank wird seit ihrer Freischal-
tung stetig aktualisiert. Aufgelistet werden 
Selbsthilfegruppen nach Regionen, aber 
auch krankheits- oder indikationsbezo-
gen. Die Datenbank enthält auch Selbst-
hilfekontaktstellen sowie Ansprech-
partner, die bei allen Fragen, auch zur 
Gründung einer Gruppe, weiterhelfen. 
Darüber hinaus sind die Landesverbände 
und Organisationen verzeichnet, die die 

Selbsthilfegruppen entsprechend dem 
Krankheitsbild vertreten.

Seit diesem Jahr informiert die AOK 
PLUS über die Datenbank nun auch kon-
kret zur Verwendung der Fördermittel für 
die gesundheitsbezogene Selbsthilfe. 
„Dieser Service ist uns sehr wichtig“, sagt 

Rolf Steinbronn, Vorsitzender des Vor-
standes der AOK PLUS. „Wir stehen für 
Offenheit und Transparenz. Jetzt kann 
jeder Interessierte nachschauen, wie viel 
Geld für die Projekt- oder Pauschalförde-
rung geflossen ist.“ Im Jahr 2012 hat die 
AOK PLUS im Rahmen der kassenindi-
viduellen Förderung über 600 Förder-

anträge bewilligt und dafür 620.000 
Euro (Stand 30.9.2012) gezahlt.

Hinweise, in welchem Maße Selbst-
hilfeeinrichtungen die Informations- und 
Beratungsangebote der AOK PLUS zum 
Thema Selbsthilfeförderung im Internet 
nutzen, liefern die Ergebnisse einer jüngst 
vom IMK Institut für angewandte Mar-
keting- und Kommunikationsforschung 
GmbH durchgeführten Befragung. Dabei 
gaben 24 Prozent der Befragten an, dass 
sie sich auf der Website der AOK PLUS 
über die Antragstellung informieren. 43 
Prozent zeigten ein deutliches Interesse 
daran, in Zukunft Informationen über 
das Internet zu erhalten. √

Sylvia Klett und	Frank Tschirch	sind	

Referenten	für	Selbsthilfe	bei	der	AOK	PLUS.Fo
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www.aok.de/hessen/selbsthilfe

www.aok.de/aokplus 
–> Selbsthilfedatenbank



Sylke Toscan · LEONA e. V., Verein für Eltern chromosomal 
geschädigter Kinder · www.leona-ev.de

Über unser geschlossenes Forum pflegen Betroffene 
Kontakte über große Entfernungen hinweg. So kön-

nen sie auch bei seltenen Diagnosen viele nützliche Informa-
tionen zu den unterschiedlichsten Problemen erhalten und 
sich untereinander wertvolle Tipps geben. Das Internet ist für 
die Mitglieder, Aktiven und den Vorstand ein unverzichtbares 
Instrument für die Vereinsarbeit.«

Thomas Müller-Rörich · Deutsche DepressionsLiga e. V.   
www.depressionsliga.de

Gerade bei psychischen Erkrankungen bietet das In-
ternet in der Selbsthilfe einen unschlagbaren Vorteil: 

Es ist anonym und niederschwellig. So können sich Betroffe-
ne leichter über Themen austauschen, die sie bei der persön-
lichen Begegnung oft vermeiden. Zwar ersetzt das Internet 
den offenen persönlichen Umgang mit psychischen Problemen 
nicht, aber es ebnet den Weg dazu und verhilft zu mehr Ak-
zeptanz. Schon viele haben durch den Austausch in Foren den 
Mut gefunden, sich behandeln zu lassen. Virtuelle Begegnun-
gen können reale Kontakte jedoch nicht ersetzen und bergen 
auch Risiken. Da die soziale Bindungsfähigkeit psychisch 
Erkrankter praktisch immer geschwächt ist, kann die Gefahr 
bestehen, dass sie reale Kontakte meiden. Außerdem verleitet 
die Anonymität manche Menschen dazu, respektlos zu kom-
munizieren und verletzend zu sein.«

NUTZERSTIMMEN
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Helga Kipp, Nicole Stege · Initiative Glaukom Kinder  
des Bundesverbandes Glaukom-Selbsthilfe e. V.   
www.bundesverband-glaukom.de

Ohne das Internet hätten die Betroffenen oft keine 
Möglichkeit sich auszutauschen, weil es in ihrer Nähe 

zu wenig oder gar keine Anlaufstellen für ihre Probleme gibt. 
In unseren Foren begegnen sie Menschen, die Ähnliches 
durchgemacht haben, und dafür sind sie dankbar. Manchmal 
werden sie jedoch durch die Fülle an Informationen oder ne-
gative Erfahrungsberichte anderer Betroffener abgeschreckt. 
Deshalb ist eine ständige Betreuung der Foren nötig, was mit 
viel Zeit und ehrenamtlichem Engagement verbunden ist. 
Außerdem müssen die aktiven Helfer eine große Anzahl an 
Spams ausfiltern oder User sperren, die Unruhe in den Foren 
stiften wollen. In der Regel überwiegen aber die positiven 
Erfahrungen. Manchmal entwickeln sich aus dem Austausch 
im Forum sogar persönliche Kontakte.«

Viele Selbsthilfegruppen und -verbände nutzen die Möglichkeiten des Internets  
bereits seit einigen Jahren für ihre Arbeit. Ihre seither gemachten Erfahrungen zeigen, 
dass wie so oft auch hier die Vor- und Nachteile eng beieinander liegen.
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Dr. Wolfgang Wach · Deutsche Dupuytren-Gesellschaft e. V.    
www.dupuytren-online.de

Das Internet ist ideal, um an möglichst viele Patienten 
und Ärzte kostengünstig Informationen weiterzuge-

ben und diese aktuell zu halten. In unserem Forum tauschen 
sich Patienten aus ganz Deutschland aus, die sich sonst wahr-
scheinlich nie getroffen hätten. Für Krankheiten, bei denen 
das persönliche Gespräch sehr wichtig ist, eignet sich das In-
ternet wahrscheinlich weniger. Nachteile sind auch die gerin-
gere Verbreitung bei älteren Menschen und die Gefahr, dass 
Patienten aufgrund der angebotenen Informationen Krank-
heiten selbst diagnostizieren.«

Carolin Stock · Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe e. V.  
www.prostatakrebs-bps.de

Begegnungen im virtuellen Raum sind für viele an 
Prostatakrebs Erkrankte eine Chance. Denn sie be-

suchen vielleicht keine Selbsthilfegruppe, weil es in ihrer 
Nähe keine gibt, sie nicht mehr mobil genug sind oder aus 
Scham eine reale Begegnung scheuen. Diese Menschen können 
dennoch an Informationen und am Austausch teilhaben: 
Homepage, Forum, Onlinevorträge, dies alles ist längst Alltag 
in der Prostatakrebs-Selbsthilfe. Demnächst werden wir auch 
eine virtuelle Selbsthilfegruppe als eine eigene geschützte 
Gemeinschaft im Netz aufbauen.«


