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Kathy Weinhold

Gesund werden, gesund bleiben
Soziale Beziehungen und
Gesundheitsselbsthilfe im Alltag

Soziale Beziehungen haben eine große Bedeutung für unsere Lebensweise
und Lebensbewältigung, dies ist durch eine kaum noch zu überschauende
Menge und Vielfalt empirischer Untersuchungen und Ergebnisse hinrei-
chend und eindeutig belegt (als Überblick etwa Lenz/Nestmann 2009; Nest-
mann 2010). Unsere persönlichen Bindungen und sozialen Netzwerke er-
möglichen eine gelingendere Lebensführung bei besserem Wohlbefinden,
fördern präventiv sowie als Rückhalt und Hilfe in Belastungssituationen die
Gesunderhaltung und Problembewältigung und sie schaffen die Vorausset-
zung für ein Überwinden von Unsicherheiten, Krisen und Störungen ebenso
wie für ein Sich-Arrangieren mit neuen Gegebenheiten, aber auch mit dauer-
haften Belastungsfolgen und Beeinträchtigungen. Soziale Beziehungssysteme
und die in ihnen bereitgestellten und ausgetauschten informellen und alltäg-
lichen gesundheitlichen Hilfeleistungen sichern und fördern unser Wohler-
gehen und bieten die häufigste Unterstützung und Versorgung bei Krankheit
(Nestmann/Weinhold 2008).

Die Bedeutung der Gesundheitsselbsthilfe im Alltag

Menschen, die etwas für ihre Gesundheit tun wollen, die gesund bleiben, in
Krankheit versorgt oder gesund werden wollen, wenden sich mit ihren ge-
sundheitlichen Problemen und Anliegen in aller Regel nicht zuerst an profes-
sionelle HelferInnen. Vielmehr helfen sie sich zunächst individuell selbst und
werden – vor allem, wenn diese individuelle Selbsthilfe nicht gelingt oder nicht
zum gewünschten Ergebnis führt – auch sozial, mit Hilfe privater Unterstüt-
zungssysteme wie PartnerIn, Familienmitgliedern, FreundInnen undNachba-
rInnen etc. versorgt, gepflegt und behandelt (Nestmann 1988; 2005). Die In-
halte der krankheits- und gesundheitsbezogenen Hilfeleistungen erweisen
sich dabei als äußerst vielfältig (u.a. Grunow et al. 1983; Troschke et al. 1981):
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● Medikamente werden eingenommen; Haus- und Naturheilmittel ange-
wendet; Tropfen, Salben und Cremes verabreicht; Verbände, Wickel und
Umschläge gemacht; Bäder, Massagen und Inhalationen durchgeführt.
Wichtige Köperfunktionen werden kontrolliert; beruhigende und entlas-
tende gesundheitliche Maßnahmen (z.B. Spazieren gehen, Saunabesuche,
Bettruhe) werden ergriffen.

● Ernährungsgewohnheiten, der Umgang mit Genussmitteln sowie unge-
sundes Verhalten werden gemeinsam erörtert, problematisiert, kritisiert
und ggf. verändert.

● Es wird geredet, getröstet und ermuntert; es werden mögliche Folgen und
Probleme akuter Erkrankungen gemeinsam besprochen und Lösungen
zur Bewältigung gesucht.

Bis zu drei Viertel aller persönlichen Befindlichkeitsstörungen und gesund-
heitlichen wie psychosozialen Problemsituationen unterschiedlichen Ausma-
ßes werden im Alltag auf dieseWeise bearbeitet und offenbar auch irgendwie
bewältigt (u. a. Buchmann/Karrer/Meier 1985; Dean/Holst/Wagner 1983;
Grunow et al. 1983; Levin/Katz/Holst 1977; Troschke et al. 1981).

Zumindest quantitativ ist die alltägliche individuelle und soziale Gesund-
heitsselbsthilfe damit weitgehend konkurrenzlos und lässt alle anderen Kons-
tellationen gesundheitlicher Prävention und Intervention weit hinter sich –
professionelle, semiprofessionelle und ehrenamtliche Hilfe ebenso wie die or-
ganisierte Selbsthilfe in den heute zahlreich existierenden Gesundheitsselbst-
hilfegruppen und -vereinen. Darüber hinaus legen verschiedene Studien und
Untersuchungen den Schluss nahe, dass die individuellen und gegenseitigen
gesundheitlichen Hilfeleistungen in den meisten Fällen auch qualitativ ange-
messen und in ihrerWirkung sogar durchaus vergleichbar mit professioneller
Unterstützung und Intervention sind (u.a. Anderson et al. 1977; Elliott-Binns
1973, 1986; McCormick/Fleming/Charlton 1995).

Die alltägliche Gesundheitsselbsthilfe – individuell wie sozial – scheint
immer und überall verbreitet und bietet so eine gemeinhin „verlässliche, leis-
tungsfähige und jedermann zugängliche Gesundheitsressource“ (Badura
1983, S. 2). Dies ist nicht nur in Kulturkreisen ohne ein ausgebautes professi-
onelles Gesundheitsversorgungssystem bzw. in Entwicklungsländern der Fall,
in denen ein Großteil der Bevölkerung in Armut lebt und keinen Zugang zu
professionellen medizinischen Dienstleistungen hat, sondern ebenso in hoch
komplexen Gesellschaften, die verschiedenste allgemeine wie problemspezi-
fische organisierte Hilfe- und Unterstützungsangebote in differenzierten und
spezialisierten sozialen und medizinischen Versorgungseinrichtungen für
ihre Mitglieder bereithalten (Nestmann 2005; Nestmann/Weinhold 2008).
Grunow und Kollegen (1983) bezeichnen die Gesundheitsselbsthilfe vor die-
sem Hintergrund als eine „kulturelle Selbstverständlichkeit“ (S. 35), mit der
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nur ein kleiner Teil der Bevölkerung noch überhaupt keine Erfahrungen ge-
macht hat. Es gibt nur sehr wenige Personen und kleine Gruppen, die bei ge-
sundheitlichen Problemen und Belastungen nicht zunächst versuchen, sich
selbst zu helfen und die keine Hilfe von anderen in Anspruch nehmen bzw.
die anderen keine Hilfe leisten (u. a. Nestmann 1988; Röhrle 1994; Vaux
1988). Mehr noch als für akute Erkrankungen gilt dies für den Umgang mit
chronischen, durch professionelle medizinische Interventionen grundsätz-
lich nicht besserungsfähigen Beschwerden, ebenso wie für gesundheitsför-
dernde Aktivitäten (Grunow 1994).

Gesundheitsselbsthilfe und soziale Beziehungen

UmGesundheit zu erhalten und Krankheit zu bewältigen, nutzen die meisten
Menschen neben den eigenen individuellen Bewältigungspotenzialen auch
die Hilfe und Unterstützung aus ihrer sozialen Umwelt. Insbesondere der Fa-
milie und dem familialen Support kommt in diesemKontext eine wesentliche
Bedeutung zu, wie u. a. die Ergebnisse des Bielefelder Gesundheitsselbsthil-
fesurveys (Grunow et al. 1983), der bis heute umfangreichsten deutschen Un-
tersuchung zur Gesundheitsselbsthilfe im Alltag, eindrucksvoll belegen.Mit
50 Prozent bis 60 Prozent wird zwar der größte Teil aller aufgezeichneten Hil-
femaßnahmen von den betroffenen Personen selbst durchgeführt, wenn aber
andere Personen einbezogen werden, dann handelt es sich dabei vorrangig
um Haushaltsmitglieder bzw. um Mitglieder aus der Familie im engeren
Sinne (Kernfamilie). Mehr als 90 Prozent der befragten Männer und Frauen
haben außerdem bereits selbst Hilfe und Unterstützung im Rahmen von
Haushalt und Familie geleistet, 26 Prozent haben dies schon einmal im wei-
teren Verwandten- und Freundeskreis getan und jeweils 9 Prozent der Unter-
suchungsteilnehmerInnen haben bereits NachbarInnen und ArbeitskollegIn-
nen bei der Behandlung und Bewältigung von Erkrankungen unterstützt.
Grunow und Kollegen (1983) betrachten die Familie deshalb als die zentrale
Instanz der Krankheitsbewältigung und Gesundheitsvorsorge sowie der So-
zialisation zu einer gesundheitsbewussten bzw. gesunden Lebensführung.
Diese Einschätzung verwundert nicht, wird doch gerade die Familie – insbe-
sondere die Kernfamilie – von Hilfe- und SupportforscherInnen seit jeher als
die Hauptquelle informeller psychosozialer und gesundheitlicher Unterstüt-
zung und Versorgung im Alltag angesehen (Nestmann 2005). Das familiale
Beziehungsgefüge gilt nicht nur als das bekannteste und verbreitetste Hilfe-
und Unterstützungssystem in allen Gesellschaften, sondern ebenso als zuver-
lässigster Bereitsteller und wichtigste Ressource emotionaler, materieller und
finanzieller Hilfen (u. a. Caplan 1976; Croog/Lipson/Levine 1972). Auch In-
tensiv- und Dauerpflegeaufgaben (z. B. bei schweren und chronischen Er-
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krankungen) werden außer vom (Ehe-)Partner fast ausschließlich von Fami-
lienangehörigen oder nahen Verwandten übernommen, wobei letztere vor al-
lem bei Überlastung oder Überforderung haushaltsinterner Hilfequellen als
UnterstützerInnen aktiv werden (Allan 1983; Nestmann 2005). Die beson-
dere Bedeutung der Familie – nicht nur im Kontext der Gesundheitsselbst-
hilfe – kommt einerseits dadurch zum Ausdruck, dass Familienmitglieder
funktional unspezifisch bzw. universell helfen, d.h. in vielen und unterschied-
lichen Krisen- und Konfliktsituationen des Alltags als HelferInnen agieren
und dabei von kleineren Hilfen bis hin zu umfassender Versorgung einen
Großteil unterschiedlicher sozialer Unterstützung transportieren. Anderer-
seits kann aufgrund gegenseitiger Solidaritäts- und Hilfeverpflichtungen in-
nerhalb familialer (und verwandtschaftlicher) Beziehungssysteme auf Bei-
stand und Unterstützung bei der Bewältigung von (gesundheitlichen) Prob-
lemen und Beeinträchtigungen vertraut werden (Eddy/Paap/Glad 1970).

Neben den Familien- und Verwandtschaftsbezügen können außerdem
verschiedene außerfamiliale Beziehungen bei der Gesundheitsvorsorge und
Krankheitsbewältigung hilfreich sein. Hilfeaktivitäten haushaltsexterner und
nicht-verwandter Bezugspersonen finden allerdings weniger häufig und we-
niger intensiv statt. Zudem sind die entsprechenden Maßnahmen sehr viel
stärker auf spezifische Hilfeformen und Hilfeanlässe konzentriert und kom-
men oftmals kompensatorisch dort zumTragen, wo haushaltsinterne Ressour-
cen fehlen oder nicht ausreichen (Nestmann 1988, 2005). Vor allen Dingen
enge FreundInnen und gute Bekannte erweisen sich neben den familialen
und verwandtschaftlichen Bindungen als intime und verbreitete Hilferes-
sourcen des Alltags (Froland et al. 1981). Freundschaftshilfe kann sogar vor
Familienhilfe rangieren – insbesondere dann, wenn Schwierigkeiten und Be-
lastungen aus den Familienbeziehungen selbst resultieren (etwa bei Famili-
enkonflikten, Trennungen oder Scheidungen; Nestmann/Schmerl 1992; Pro-
cidano/Heller 1983). Im Gesundheitsbereich sind FreundInnen und Be-
kannte hauptsächlich als InformationslieferantInnen (z.B. Ratschläge, wo man
adäquate Hilfe finden kann) und (Problem-)GesprächspartnerInnen sowie
bei der gemeinsamen gesundheitsförderlichen Freizeitgestaltung präsent. Au-
ßerdem fungieren sie als HelferInnen bei eher kurzen Krankheitsepisoden,
während regelmäßige oder gar dauerhafte Versorgungsaufgaben nur sehr sel-
ten von FreundInnen und Bekannten übernommen werden. Ähnlich wie un-
ter Familienmitgliedern beruhen Hilfe- und Unterstützungsleistungen auch
unter FreundInnen eher auf einer gewissen Motivation und ‚Verpflichtung‘
zur Hilfe und weniger auf besonderenHilfekenntnissen oder Hilfefähigkeiten
(Froland et al. 1981).

Nicht zuletzt kommt auch NachbarInnen und ArbeitskollegInnen eine
Bedeutung im Hinblick auf gesundheits- und krankheitsbezogene Support-
maßnahmen zu, wobei es hier im Vergleich zu Familie oder Freundeskreis
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deutlich definierte Grenzen von angebotener und nachgefragter Hilfe und
Unterstützung gibt (Nestmann 2005). So betonen etwa Naparstek, Biegel und
Spiro (1982) die Wichtigkeit der Nachbarschaft für die Bewältigung von und
die Rehabilitation nach Krankheiten. Offensichtlich helfen NachbarInnen
aufgrund ihrer räumlichen Nähe vorwiegend bei unvorhergesehenen oder
akuten Krisen, Krankheiten und Unfällen oder unterstützen bei weniger an-
spruchsvollen, eher alltagspraktischen (Gesundheits-)Problemen (z.B. Kran-
kentransport, Kinderbetreuung; Grunow et al. 1983; Heller/Mansbach 1984).
Außerdem werden mit NachbarInnen hin und wieder auch gesundheitsbezo-
gene Themen besprochen. Ebenso werden ArbeitskollegInnen überwiegend in
Gesprächen über gesundheitliche oder psychosoziale Beschwerden und
Symptome aktiv. Zudem belegen verschiedene Studien übereinstimmend,
dass berufliche bzw. kollegiale Beziehungen und entsprechender Support be-
rufliche Belastungen, arbeitsbedingte Stresserfahrungen und deren negative
Folgen für das Wohlbefinden und die Gesundheit abmildern bzw. reduzieren
können (u. a. LaRocco/House/French 1980; Nestmann 2007; Rhoades/Eisen-
berger 2002). Darüber hinaus scheint die gesundheits- und krankheitsbezo-
gene Hilfe und Unterstützung unter KollegInnen im Alltag insgesamt aber
von eher geringer Bedeutung zu sein (Grunow et al. 1983).

Trotz einer breiten Palette an möglichen Hilfe- und Unterstützungsquel-
len zeigt sich bei genauerer Betrachtung, dass die Gesundheitsselbsthilfe eine
eindeutig weibliche Domäne darstellt und es überwiegend Frauen sind, die
als Helferinnen aktiv werden bzw. die von anderen um Hilfe gebeten werden
(u.a. Carpenter 1980; Elliott-Binns 1986; Grunow-Lutter 1991; Oakley 1994).
Vor allem von Frauen aus der Familie und der nahen Verwandtschaft wird
Hilfe und Unterstützung in Gesundheitsbelangen erwartet, wobei insbeson-
dere die (Ehe-)Partnerinnen und Mütter mit entsprechenden Erwartungen
konfrontiert werden.

Die Ergebnisse der Gesundheitsselbsthilfeuntersuchung von Grunow
et al. (1983) belegen beispielsweise, dass die (Ehe-)Partnerinnen und Mütter
an 26 Prozent aller routinemäßig durchgeführten Hilfemaßnahmen als Hel-
ferinnen beteiligt waren, während die (Ehe-)Partner und Väter in gerade ein-
mal 4,3 Prozent der entsprechenden Hilfeepisoden als Helfer aktiv wurden.
Bei der Behandlung und Versorgung (akuter) gesundheitlicher Beschwerden
und Beeinträchtigungen bildeten die Ehefrauen undMütter mit einer Beteili-
gungsrate von 18,5 Prozent ebenfalls die wichtigste Hilferessource, dagegen lag
der Anteil der Ehemänner und Väter hier bei nur 6 Prozent. Darüber hinaus
nannten 64 Prozent der TeilnehmerInnen des Selbsthilfesurveys die Mutter
oder Ehefrau als beliebteste Ratgeberin in Gesundheitsfragen, den Vater oder
Ehemann gaben hingegen nur 21 Prozent als beliebtesten Ratgeber an. Ein
ähnliches Bild findet sich auch in Bezug auf die praktische gesundheits- und
krankheitsbezogene Hilfe und Unterstützung, die ebenfalls die Mehrheit der
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UntersuchungsteilnehmerInnen (62 Prozent) am liebsten von der eigenen
Mutter oder Ehefrau erhält (vgl. auch Grunow-Lutter 1991). In einer Unter-
suchung von Elliott-Binns (1986) wurden die (Ehe-)Frauen undMütter sogar
als diejenigen Personen eingestuft, die den besten Rat bezüglich der Behand-
lung von Gesundheitsbeschwerden und Krankheiten erteilen. Auch die Be-
treuung und Versorgung dauerhaft pflegebedürftiger Personen innerhalb der
Familie wird ganz überwiegend von Frauen – Ehefrauen, Müttern, Schwes-
tern, Töchtern, Schwiegertöchtern etc. – übernommen (u. a. Donelan et al.
2002; NAC/AARP 2004; Schneekloth et al. 1996).

Grunow-Lutter (1991) betrachtet die Ehefrauen und Mütter vor diesem
Hintergrund als die „zentralen Schlüsselpersonen des Gesundheitswesens“
(S. 157). Ihnen werden nicht nur besondere Kompetenzen, sondern vor allem
die hauptsächliche Verantwortung in Bezug auf die Versorgung kleinerer und
größerer Gesundheitsprobleme ihrer Angehörigen zugesprochen. Ehefrauen
und Mütter sind zuständig für die allgemeine Gesundheitssicherung der Fa-
milienmitglieder, sie diagnostizieren Beschwerden und entscheiden über das
weitere Vorgehen bzw. die weitere Behandlung von Krankheitssymptomen, sie
koordinieren die ärztliche Termingestaltung und begleiten zu Arztbesuchen,
sie müssen sich mit Ärzten und deren Anweisungen auseinandersetzen und
sie pflegen chronisch kranke oder behinderte Angehörige (Vogt 2000). Die
zentrale Stellung, die Frauen damit im Hinblick auf die familiale Gesund-
heitsversorgung einnehmen, ist zugleich verbunden mit einer gewissen Legi-
timations- bzw. Definitionsmacht. So sind es vornehmlich die Mütter und
Ehefrauen, die entscheiden, wer aus der Familie die Krankenrolle einnehmen
und eine Entlastung von Alltagsverpflichtungen beanspruchen darf (vgl. u.a.
Carpenter 1980; Croog/Levine 1977; Litman 1974). Zudem bestimmen
Frauen wesentlich die familiale Gesundheitserziehung und üben einen star-
ken Einfluss auf das Gesundheitsverhalten der Familienmitglieder, insbeson-
dere ihrer Kinder aus (u.a. Cardol et al. 2005; Grunow-Lutter 1991).

Im Anschluss an Graham (1985) lässt sich die gesundheits- und krank-
heitsbezogene Unterstützungsarbeit, die Frauen in ihren Familien vollbrin-
gen, in drei großen Funktionsbereichen zusammenfassen:

● Frauen sind die „providers of health“, d.h. sie tragen die Verantwortung für
die Herstellung und Sicherstellung derjenigen häuslichen Bedingungen,
die eine schnelle Genesung bei Krankheiten begünstigen und die Gesund-
heit der Familienmitglieder erhalten und fördern sollen.

● Frauen sind die „negotiators of health“, d.h. sie sind zuständig für die Ver-
mittlung desWissens und der richtigen Einstellungen und Verhaltenswei-
sen zum Umgang mit Krankheit und zur Förderung von Gesundheit und
Wohlbefinden.
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● Frauen sind die „mediators of health“, d.h. sie fungieren als ‚Schnittstelle‘
zwischen dem professionellen Gesundheitsversorgungssystem und dem
Laiengesundheitssystem und vermitteln beispielsweise den Kontakt ihrer
Angehörigen zu medizinischen ExpertInnen oder sichern die „Therapie-
treue“ erkrankter Familienmitglieder.

Hinter den meisten gesundheits- und krankheitsbezogenen Selbsthilfemaß-
nahmen des Alltags verbergen sich demnach die allgegenwärtigen Pflege-
und Versorgungsleistungen der weiblichen Netzwerk- und Familienmitglie-
der, vor allem die der Mütter und (Ehe-)Partnerinnen. Dieses Ergebnis kor-
respondiert mit Befunden aus der alltäglichen Hilfe- und Supportforschung,
die ebenfalls die zentrale Rolle der Frauen bei der Bereitstellung und Unter-
stützung im Familien-, Verwandten- und Freundeskreis, in der Nachbar-
schaft oder am Arbeitsplatz etc. herausstellen (u. a. Griffith 1985; Nestmann
1988; Nestmann/Schmerl 1992; Schmerl/Nestmann 1990). Sowohl in nahen
und zumeist engen Netzwerkbezügen wie der Partnerschaft und der Familie
als auch in weiter entfernten und eher lockeren Beziehungssystemen wie der
Nachbarschaft und dem Kollegenkreis erweisen sich Frauen als multifunktio-
naleHelferinnen, die verschiedenste Hilfe- und Unterstützungsstrategien be-
treiben. Die Supportleistungen der Männer bleiben dagegen überwiegend
unifunktional und auf die intimsten Beziehungen zur Partnerin und zur
(Kern-)Familie beschränkt. Frauen sind damit das, was Caplan (1976) als
‚Hilfegeneralisten‘ bezeichnet, d.h. sie können – im Gegensatz zu ‚Hilfespezi-
alisten‘ – nicht nur in einer ganz bestimmten Problemsituation hilfreich sein,
sondern sind fähig, in den unterschiedlichsten Problemkonstellationen un-
terstützend einzugreifen. Frauen werden also vermutlich nicht vorrangig des-
halb als Helferinnen in Anspruch genommen, weil sie über eine spezielle
Kompetenz für eine spezielle Art von Problem verfügen, vielmehr gelten sie
als „‚generell gut‘ für Hilfe und Unterstützung, als ‚universell‘ geeignete An-
sprechpartnerinnen“ (Nestmann/Schmerl 1991, S. 23).

Andererseits können Frauen bei eigenen (gesundheitlichen) Problemen
und Belastungen weniger mit der Hilfe anderer Personen rechnen bzw. erhal-
ten Frauen nicht in dem Ausmaß Unterstützung von anderen Personen, in
dem sie selbst als Unterstützerinnen in Anspruch genommen werden. Fami-
lien, in denen intensive gesundheits- und krankheitsbezogene Pflege- und
Betreuungsleistungen benötigt werden, bergen daher nicht selten Belastun-
gen und Risiken für die psychische und physische Gesundheit der hauptsäch-
lich mit diesen Hilfeleistungen befassten Frauen – insbesondere dann, wenn
diese keine angemessene Unterstützung erfahren (u. a. Belle 1990; Grunow
1994).
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Fazit

Die Gesundheitsselbsthilfe – individuell wie sozial – ist die wahrscheinlich
wichtigste Ressource zur Sicherung und Förderung der Gesundheit sowie zur
Bewältigung gesundheits- und krankheitsbezogener Anforderungen und Be-
lastungen. Dennoch wurde und wird das sog. „Laiengesundheitssystem“ (Le-
vin/Idler 1981) mit seinen vielfältigen Funktionen und Leistungen zur Auf-
rechterhaltung undWiederherstellung von Gesundheit bislang selten wissen-
schaftlich wahrgenommen und untersucht. Die wenigen verfügbaren Wis-
sensbestände hauptsächlich aus den 1970er und 1980er Jahren haben bis
heute kaum eine Erweiterung und Vertiefung erfahren. Immer noch wird die
professionelle Gesundheitshilfe als die ‚eigentliche‘, ‚maßgebliche‘ und selbst-
verständlich ‚bessere‘ Hilfe eingestuft, während die informelle und alltägliche
Gesundheitsselbsthilfe in ihrer Quantität wie Qualität übersehen, unter-
schätzt oder höchstens noch als hilfstherapeutische Ergänzung oder verbes-
serungsbedürftiges Tun von Laien begriffen wird (Nestmann/Weinhold
2008).

Dass wir alle uns selbst und gegenseitig gesundheitlich helfen, verweist
allerdings gerade darauf, wie unbedingt notwendig es ist, mehr über diese
grundlegenden alltäglichen Gesundheitsselbsthilfeaktionen und -transaktio-
nen zu erfahren, ihre Voraussetzungen, Abläufe, Beteiligten, Kontexte, For-
men, begleitende Deutungen und Interpretationen sowie natürlich auch Ef-
fekte und Wirkungen. Eine bessere Kenntnis der Gesundheitsselbsthilfest-
rukturen und -prozesse lässt darüber hinaus auch Rückschlüsse zu auf den
Stellenwert und flankierende oder konkurrierende Interventionen professio-
neller HelferInnen undHilfesysteme sowie darauf, wer sich auf wen einstellen
bzw. wer sich wem kompensierend, ergänzend, stützend oder stabilisierend
anpassen kann und muss – das professionelle System dem alltäglichen oder
umgekehrt. Mit Blick auf die Allgegenwärtigkeit und die augenscheinlich weit
reichende Wirksamkeit alltäglicher Gesundheitsselbsthilfe – schließlich wä-
ren professionelle Versorgungssysteme der Prävention, Behandlung, Rehabi-
litation und Pflege sonst längst zusammengebrochen – verwundert es umso
mehr, dass diese Selbsthilfemaßnahmen und deren ProtagonistInnen bis
heute in den einschlägigen sozial- und gesundheitswissenschaftlichenDiszip-
linen kaum hinreichend untersucht worden sind und eine alltägliche Hilfe-
und Helferforschung im engeren Sinne nicht existiert (Nestmann 2005). Die
alltägliche Gesundheitsselbsthilfe verdient eine (neue) theoretische, empiri-
sche und praktische Aufmerksamkeit.
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