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1. Einführung in die Soziologie/Medizinische Soziologie 

 
1.1. Was ist Soziologie? 
� ist die Wissenschaft vom Sozialen, d.h. den verschiedenen Formen der 

Vergemeinschaftung (Familie, Verwandtschaft, Sippe, Nachbarn, soziale Gruppen) und 
der Vergesellschaftung (Organisation, Gesellschaft, Staat) des Menschen. 

� Soziologie ist seit 1870 eine eigenen wissenschaftliche Disziplin. Bekannte Soziologen 
sind Emile Durkheim, Max Weber, Georg Simmel. 

 
1.2. Die Medizinsoziologie oder Medizinische Soziologie ist ein Teilgebiet der Soziologie und 
betrachtet medizinisches Handeln und Gesundheitsverhalten im gesellschaftlichen 
Zusammenhang. 
Die Medizinische Soziologie entwickelte sich im ausgehenden 19. Jahrhundert aus der 
Beobachtung, dass gesellschaftliche Bedingungen und Umwelteinflüsse eine wesentliche 
Bedeutung für Krankheitsentwicklung haben. Gegenwärtig werden jedoch weniger „weiche“ 
soziale Faktoren als Ursachen der Krankheitsentstehung angenommen. In Zeiten der 
Entschlüsselung des menschlichen Genoms und großer Hoffnungen auf neue Therapieformen 
durch Genforschung werden insgesamt wieder stärker materialistische Faktoren, d. h. 
genetische Ursachen von Krankheiten favorisiert. 
 
Gesundheit und Krankheit verweisen nicht nur auf Funktion oder Fehlfunktion des Körpers, 
sondern sind vor allem auch ein Phänomen der individuellen Befindlichkeit. Das jeweils 
gegebene Verständnis von Gesundheit und Krankheit ist durch gesellschaftliche Normen und 
Werte beeinflusst, ist Bestandteil der gesellschaftlichen Konstruktion von Wirklichkeit. 
Gesundheit und Krankheit sind Phänomene, die in mindestens drei verschiedenen 
Bezugssystemen definiert werden, die sich aus einer psychologischen, einer medizinischen und 
einer soziologischen Perspektive ergeben. 

1. Bezugssystem der betroffenen Person: sich gesund oder krank fühlen, Reaktion auf 
wahrgenommene Beeinträchtigungen, Krankheitsbewältigung  

2. Bezugssystem der Medizin: physiologische Regulation/Disregulation bzw. organische 
Funktion/Fehlfunktion (Befunde)  

3. Bezugssystem der Gesellschaft: Leistungsminderung, bzw. Notwendigkeit Hilfe zu 
gewähren, Analyse des Hilfesuchens im Krankheitsfall, soziale Definitionsprozesse bei 
(chronischer) Krankheit und Behinderung, soziale Rolle des Kranken, Organisation des 
„Krankheits-“ bzw. Gesundheitssystems  

 

Im Bezugssystem der Gesellschaft analysiert die Medizinsoziologie 

• die Phänomene „Gesundheit“ und „Krankheit“ in ihrer gesellschaftlichen 
Bedingtheit (u.a. Krankheitsdefinitionen - Entstehung, Funktion und Wandel, 
Auswirkungen von Epidemien)  

• soziale Hintergründe, Zusammenhänge und Ursachen von Krankheit 
(Erklärungsmodelle von Krankheit)  

• soziale Einflüsse auf die Erhaltung von Gesundheit, auf die Entstehung und den 
Verlauf von Krankheiten; (schichtspezifisches Erkrankungsrisiko -> soziale Schichtung, 
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Risikoverhalten, Krankheitskarrieren und typische Verläufe bei chronischer 
Erkrankung, soziale Stützsysteme)  

• die Einrichtungen und Berufe des Gesundheitswesens, gesellschaftliche Steuerung des 
Gesundheitswesens durch die Gesundheitspolitik  

• die Interaktion zwischen Arzt/Therapeut und Patient  
• die Möglichkeiten und Grenzen medizinischer Maßnahmen und ihre Auswirkungen 

auf Individuum und Gesellschaft  
• Bedingungen und Möglichkeiten von Prävention und Rehabilitation  

 
1.3. Zum Verstehen soziologischer und medizinsoziologischer Themen ist es notwendig 

einige Grundbegriffe  zu kennen. Nachfolgend werden zunächst zwei erläutert: Normen 
und Werte. Weitere Grundbegriffe befinden sich im nachfolgenden Text. 

 
Werte sind Richtlinien oder Zielvorstellungen in einer Gesellschaft, z.B. Gesundheit, 
Arbeitsplatz, Familie, Mode, Belastbarkeit etc. 
 
Normen sind Regeln auch „Spielregeln in einer Gesellschaft, d.h. Verhaltensanweisungen bzw. 
Verhaltensanforderungen einer Gesellschaft an das Individuum. Aus den Normen erfolgt das 
Handeln. 
 
Normen können verschieden typologisiert werden: 
Sehr bekannt sind hierbei die Normen nach dem Grad der Verbindlichkeit: 
Kann 
Soll  
Muss     Normen. 
 
Eine Kann-Norm  heißt:  es besteht ein freier Ermessensspielraum von Seiten des 
Normgebenden, es kann gewährt werden oder auch nicht ohne weitere Begründung 
 
Eine Soll-Norm heißt: es soll etwas in der Regel gewährt werden, d.h. der Normgeber begrünet 
seine Maßnahme genau 
 
Eine Muss-Norm ist eine absolute Norm: d.h. sie muss erfüllt werden, es besteht somit ein 
Anspruch bzw. eine Pflicht zur Durchführung der Norm. 
 
 
 

2. Der Wert von Gesundheit 
 

Gesundheit ist ein wichtiger persönlicher und gesellschaftlicher Wert. Ihre Bedeutung wird oft 
erst bei Krankheit oder mit zunehmendem Alter erkannt. Welche Einschränkungen mit dem 
Verlust von Gesundheit verbunden sind, wird meist erst dem alternden Menschen bewusst - 
durch eigene durch gestandene Krankheiten, gesundheitliche Probleme im Umfeld und das sich 
nähernde Lebensende. Vorsorgeprogramme für jüngere Altersgruppen werden propagiert, 
laufen aber oft ins Leere. 

Im Allgemeinen sind Frauen gesundheitsbewusster als Männer. Dies kann man beispielsweise 
an der Beteiligung zur Darmkrebsvorsorge erkennen (Männer ca. 10 - 15 %, Frauen ca. 30 % 
Beteiligung). Kostenlose Krebsvorsorgeuntersuchung (SGB V §25) bekommen Frauen schon 
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jährlich im Alter ab 20 Jahren und Männer erst im Alter ab 45 Jahren, dies könnte auch ein 
Grund sein warum weniger Männer zur Krebsvorsorgeuntersuchung gehen. 

Privilegierte Schichten sind gesünder als unterprivilegierte. Der Abstand ist in den letzten 
zwanzig Jahren kontinuierlich gewachsen. 

Die Förderung und Erhaltung der Gesundheit erfordert geringe finanzielle Mittel. Teuer ist 
dagegen der Versuch, Gesundheit wiederherzustellen, die sog. kurative Medizin. Das 
Gesundheitssystem ist neben der Renten-, Arbeits-, Unfall- und Pflegeversicherung eine der 
fünf Säulen des Sozialsystems. 

2.1. Faktoren für ein gesundes Leben 

2.1.1. Körperliche Faktoren  

• gesunde Nahrung: Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch, Eier, Milch, Kartoffeln, Hülsenfrüchte 
etc.  

• Fasten: Verzicht auf Nahrung, soll der so genannten Entschlackung und Entgiftung, 
bzw. Regeneration des Körpers und der Seele dienen.  

• gesunde natürliche Umwelt: Luft, Wasser, Boden, Licht etc.  
• gesicherte geschaffene Umwelt: Kleidung, Unterkunft, Wärme, Schutz vor Gefahren  
• ausreichende körperliche Betätigung an frischer Luft (Sport, Spiel, Arbeit), keine 

extremen Überanstrengungen  
• genug Schlaf, Zeiten der Ruhe, keine Hetze  
• Entspannung und emotionale Ausgeglichenheit (siehe auch unten)  
• ein erfüllendes Sexualleben, Sexualität mit sich oder einem bzw. mehreren anderen 

Menschen, oder dessen gelungene Sublimation  
• intakte soziale Beziehungen z. B. ein Freundeskreis und gute Beziehungen zu 

Arbeitskollegen  
• der Gesundheit förderliche Arbeitsbedingungen, keine dauernde Überforderung.  

2.1.2. Seelisch-geistige Faktoren  

• Geliebt sein und selbst lieben können:  
o Lebenspartner, Kinder, Familie, Mitmenschen  
o Freundlichkeit, Kontaktfähigkeit, soziale Kompetenz  

• sich wertvoll empfinden; Selbstachtung, Selbstvertrauen  
o Erfolg und Anerkennung: Bestätigung, Arbeitsklima, Kritik und Lob 

(Feedback).  
• Sicherheit: Gefühl der Geborgenheit, Religion bzw. Lebenssinn  

o Mindest-Sicherheit, die Nahrung, die Kleidung, das Wohnen betreffend  
o Sicherheit der politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse  
o doch gewisse Spannung ist notwendig, sonst versinkt man in Lethargie.  

• Freiheit:  
o Gestaltungsmöglichkeiten, auch für das eigene Leben; lohnende Ziele  
o Möglichkeit zur Artikulation, Gedankenfreiheit, Redefreiheit  
o Berufs- und Partnerwahl  
o Kreativität: schöpferische Betätigung und Spiel.  

• Verbundenheit:  
o zum Partner, zu Freunden und/oder zu anderen  
o Konfliktfähigkeit und Bereitschaft zur Versöhnung  
o Erlebnisse mit Erinnerungswert.  
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2.1.3. Faktoren der sozialen Ungleichheit 

Privilegierte Schichten sind in Deutschland eindeutig gesünder und haben eine längere 
Lebenserwartung als Menschen, die über geringere Bildung, Einkommen und Berufsstatus 
verfügen. 
Die Gründe hierfür liegen (nach Mielck, 2005, S.53) in 

• Unterschieden in den gesundheitlichen Belastungen (z.B. Belastungen am Arbeitsplatz)  
• Unterschieden in den Bewältigungsressourcen (z.B. soziale Unterstützung)  
• Unterschieden in der gesundheitlichen Versorgung (z.B. Arzt-Patient-Kommunikation).  

Dies zusammengenommen führt wiederum zu 

• Unterschieden beim Gesundheits- und Krankheitsverhalten (z.B. Ernährung, Rauchen).  

Insgesamt führen diese Faktoren zu 

• einer gesundheitlichen Ungleichheit (Unterschiede in der Mortalität und Morbidität).  

Faktoren für ein gesundes Leben sind also auch sozialpolitischer Art. 
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3. Krankheits-/Gesundheitsmodelle 

Im gesellschaftlichen Diskurs lassen sich eine Vielzahl von theoretischen Schulen, 
Erklärungsmustern, Legitimationsstrategien und Bewertungen von Krankheit ausmachen, die 
analytisch verschiedenen Modellen der Erklärung von Krankheit zugeordnet werden können. 
(Krankheitsmodell 3.1-3.3: vgl. Heiko Waller, Sozialmedizin) Diese Modelle können danach 
untersucht werden, welchen gesellschaftlichen Interessen sie dienen, welche historischen 
Implikationen sie enthalten, welche Folgen sie für das betroffene Individuum haben und wie 
weit sie von den herrschenden Institutionen und Strukturen gestützt werden. Weiterhin kann 
die Analyse der Krankheitsbegriffe und ihrer Implikationen zur Klärung von Argumenten in 
der Diskussion zwischen Vertretern der Schulmedizin und Alternativmedizin beitragen. 

Wir wollen uns drei Krankheits-Gesundheitsmodelle anschauen 

3.1. Das Medizinische Krankheitsmodell  

Das medizinische Modell stellt derzeit das beherrschende Erklärungsmuster von Krankheit dar. 
Historisch entwickelte es sich seit dem Ausgang des Mittelalters und dem Erscheinen des 
Ärztestandes und dem Aufkommen der wissenschaftlichen Ausbildung der Ärzte. Krankheit 
geriet immer mehr in den Zuständigkeitsbereich des Arztes und wurde immer weniger als eine 
Angelegenheit der Kirche oder Seelsorge, der Familie und des Individuums betrachtet. Mit den 
Erfolgen der wissenschaftlich begründeten Medizin bei der Bekämpfung der 
Infektionskrankheiten im 19.Jhd. setzte sich das medizinische Krankheitsmodell bis zum 
letzten Viertel des 20. Jhds. in den westlichen Industrienationen fast konkurrenzlos durch. 
 
Das medizinische Erklärungsmodell basiert auf vier Punkten, nämlich der 

• Annahme einer bestimmten und erkennbaren Ursache für jede Erkrankung .  
• Die Ursache führt zu einer Schädigung von Zellen oder Gewebe oder zu einer 

Dysregulation von mechanischen oder biochemischen Prozessen.  
• Aufgrund der äußeren Anzeichen einer Krankheit(Symptome) können 

wissenschaftlich ausgebildete Ärzte eine Diagnose erstellen und eine 
Therapieempfehlung aussprechen. 

• Die Krankheitsverläufe sind beschreibbar und vorhersagbar und verschlimmern 
sich ohne medizinische Intervention.  

Die Therapien basieren vornehmlich auf Maßnahmen der mechanischen Korrektur, 
strahlentechnischer Intervention, biochemischer Bekämpfung von Erregern, der Substitution 
von körpereigenen Stoffen und der Beeinflussung des Stoffwechselgeschehens durch 
Zuführung von bestimmten Substanzen. 
 
Das Erklärungsmodell basiert somit auf der Annahme eines Ursache-Wirkungs-
Zusammenhangs auf der körperlichen Ebene. Die Ursache wird zunächst, abgeleitet aus der 
Erforschung der Infektionskrankheiten, als ein Eindringen oder Einwirken einer äußeren 
Ursache (Mikroorganismus, Verletzung) verstanden. Später wurde im Zuge der Erforschung 
von Stoffwechselerkrankungen auch Fehlfunktionen interner Steuerungsmechanismen als 
Erkrankungsursache angesehen. 
Mit der zunehmenden Verbreitung sog. Zivilisationskrankheiten sowie chronischer 
Erkrankungen in den Industrienationen gegen Ende des 20 Jhds. regte sich immer mehr Kritik 
an diesem Erklärungsmodell von Krankheit. Vertreter der "Alternativmedizin" kämpften um 
eine Erweiterung der Sicht von Krankheit und um ein seriöses Image alternativer Heilweisen. 
Anderen schien besonders die Verknüpfung der "Schulmedizin" mit der Pharma- und 
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medizinischen Geräteindustrie und ihr staatlich sanktionierter Alleinvertretungsanspruch 
verdächtig. Die Schulmedizin integrierte ihrerseits im Zuge der sich entwickelnden 
medizinischen Forschung und angesichts des vermehrten Auftretens chronischer und 
altersbedingter Krankheitsbilder zusätzliche Erklärungsansätze in das medizinische Modell. In 
den Grundannahmen aber blieb es als herrschendes Paradigma erhalten. 
In der Diskussion um das medizinische Krankheitsmodell werden folgende Kritikpunkte  
formuliert: 

• Das medizinische Krankheitsmodell ist in der Sichtweise beschränkt und 
berücksichtigt nur einen Teil der Krankheitsursachen. Problematisch ist dabei das 
Übertragen des beschränkten Ursache-Wirkungs-Schemas auf funktionelle und 
psychische Störungen, sowie die gegenwärtigen chronischen Zivilisationskrankheiten 
(Arthrose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs usw.), die nur teilweise erklärt und 
behandelt werden können. Ebenso bleiben psychosoziale Einflussfaktoren auf den 
Verlauf von Krankheiten, auf Gesundung und Rehabilitation außer Betracht.  

• Das medizinische Krankheitsmodell ist ineffektiv in der Heilung von Erkrankungen. 
Zur Begründung werden statistisch signifikante Zusammenhänge zwischen der 
allgemeinen Gesundheitsverbesserung im letzten Jahrhundert und den Verbesserungen 
in der Ernährung, den Umwelt- und Lebensbedingungen sowie im individuellen 
Gesundheitsverhalten angeführt.  

• Die Möglichkeiten der Prävention bleiben außerhalb des Blickfeldes. Medizinische 
Intervention wird erst dann als notwendig erachtet, wenn eine Erkrankung bereits 
manifest geworden ist.  

• Das medizinische Modell der Krankheit festigt die Dominanz der Ärzte im 
Gesundheitswesen. Andere Gesundheitsberufe sind weisungsabhängig oder werden 
verdrängt.  

• Das medizinische Krankheitsmodell führt zur Medikalisierung sozialer und 
gesellschaftlicher Probleme.  

• Die Vorherrschaft des medizinischen Krankheitsmodells führt zur Ausblendung und 
Inkaufnahme vielfältiger Nebenwirkungen von medizinischen Maßnahmen.  

• Die medizinische Krankheitssicht führt zu Verdeckung und Stützung der Allianz 
zwischen Ärzten, Krankenkassen, Staat und der Pharma- und 
geräteproduzierende Industrie, die Gewinnmaximierung und nicht Heilung als 
Systemziel anstreben.  

• Die durch dieses Modell, seine Institutionalisierung und Legitimierung geschaffenen 
Verhältnisse führen zu einer unbeherrschbaren Kostenexplosion im 
Gesundheitswesen, die zu Lasten der Betroffenen geht.  
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3.2. Das systemische Krankheitsmodell 

Definition : 

Im Zustand der Gesundheit befinden sich die biologischen und psychologischen 
Systeme eines Individuums in einem harmonischen Gleichgewicht, das auch den 
Austausch mit den ökologischen Systemen (physikalisch, biologisch, psychisch und 
sozial) gewährleistet. Das gesunde Individuum verfügt über Reserven und Ressourcen 
(„Gesundheitspotential"), die es ihm erlauben, ein gestörtes Gleichgewicht innerhalb 
der erwähnten Systeme wieder herzustellen. 

Dem ausgeglichenen Gleichgewichtszustand dieser Systeme steht ein gestörter 
gegenüber, der dann als Krankheit  zu bezeichnen ist, wenn notwendige Funktionen 
nicht mehr erbracht werden können und/oder bestimmte Strukturen in ihrer Integrität 
geschädigt sind. 
 

 
Der Versuch, Gesundheit und Krankheit systemisch zu definieren, hat verschiedene Vorteile. Erst so werden 
nämlich bestimmte Charakteristika klar ersichtlich: 

♦ Weder Gesundheit noch Krankheit sind statische Begriffe 

♦ Der Übergang zwischen Gesundheit und Krankheit ist fließend.  

♦ Sowohl Gesundheit wie Krankheit hängen von mehreren Systemen ab, die unter sich interdependent sind  

♦ Gesundheit schließt zu einem wesentlichen Teil die Fähigkeit ein, interne und externe schädliche 
Einflüsse aufzufangen und zu bewältigen (Gesundheitspotential) 

♦ Mit Gesundheit ist weniger eine idealtypische Norm gemeint als vielmehr ein Zustand, der es dem an 
sich wenig perfekten Menschen in einer ebenso wenig perfekten Umwelt erlaubt, ohne allzu große 
Beschwerden ein angemessenes Leben zu fuhren. 

♦ In der Entstehung von Krankheit ist jeweils nicht ein einzelner, sondern sind mehrere Faktoren in 
unterschiedlichen Systemen beteiligt, die alle miteinander verkoppelt bleiben. Die Bedeutung der 
Krankheit verursachenden und auslösenden Faktoren variiert und muss für jedes Individuum in den 
jeweiligen Umständen neu bestimmt werden. 

♦ Die gleichen multifaktoriellen Einwirkungen bestimmen nicht nur die Auslösung, sondern auch den 
weiteren Verlauf der Krankheit 

 
 
In dieser Umschreibung von Gesundheit als dynamischem Gleichgewichtszustand ist ein Begriff besonders 
hervorzuheben, das Gesundheitspotential. 'Hinsichtlich des einzelnen Menschen heißt dies z.B., dass er eine 
genetische Disposition aufweist die eine ausreichende Immunabwehr von infektiösen Erregem erlaubt; oder dass 
er über eine allgemein robuste Konstitution verfügt und in gutem Trainingszustand ist: oder dass er seine 
persönliche Entwicklung in tragenden familiären Verhältnissen durchmachte und dies es ihm nun ermöglicht, 
psychische Belastungen auszuhalten und geeignete Bewältigungsformen (Coping) anzuwenden: oder dass er über 
eine Erziehung und Ausbildung verfügt, die ihn dazu befähigen, präventive Möglichkeiten zu erkennen und zu 
nutzen. Erst die Summe dieser angeborenen und erworbenen Fähigkeiten lassen es zu, dass der Einzelne im 
dynamischen Gleichgewichtszustand der Gesundheit gewisse Spannungen und Schwankungen aushalten kann, 
ohne dass es gleich zur Entgleisung (oder Krankheit) kommt 
 
 

Das Gesundheitspotential schließt angeborene oder erworbene Fähigkeiten ein, mit 
denen Belastungen des Gesundheitsgleichgewichtes aufgefangen und überwunden 
werden können. 
Unter Gesundheitsverhalten verstehen wir all das, was der einzelne dazu beiträgt, sein 
vorhandenes Gesundheitspotential zu fördern-und/oder zu entwickeln. Dies schließt alle 
vorbeugenden Maßnahmen und Verhaltensweisen ein, die zur Früherfassung einer 
Krankheit beitragen. 
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3.3  Das bio-psycho-soziale Modell von Krankheit 

Den bisher umfassendsten theoretischen Entwurf für eine neue Theorie der psychosomatischen Medizin 
verdanken wir George L. Engel (1976), der die systemtheoretischen Prinzipien für die Theoriebildung 
im Bereich der Leib-Seele-Diskussion propagierte. Mit seinem biopsychosozialen Modell zum 
Verständnis von Krankheit war er - natürlich zusammen mit einer Reihe anderer prominenter Vertreter - 
der Wegbereiter für eine revolutionierende Perspektive zur Überwindung der leidigen und letztendlich 
wissenschaftlich unfruchtbaren Materie-Geist-Dichotomie. Von den vielen theoretischen 
Grundpositionen zur Erklärung der Beziehung zwischen Leib und Seele ist das biopsychosoziale 
Modell heute das mit Abstand häufigste zitierteste Paradigma (Goodman (1991). 

 Im erweiterten, biopsychosozialen Krankheitsmodell werden sowohl somatische 
(körperliche) als auch psychosoziale Faktoren zur Erklärung von Erkrankungen 
herangezogen, denn für die Entstehung und den Verlauf von Krankheiten sind psychische und 
soziale Faktoren nachweislich von Bedeutung und selbst die Diagnoseerstellung und die 
Krankheitsbehandlung werden davon beeinflusst. 

Das allgemeine bio-psycho-soziale Modell von Krankheit sieht sein Hauptziel und seinen 
Ansatzpunkt in der Verbesserung des Krankheitszustandes, unter Berücksichtigung 
körperlicher, psychischer und sozialer Faktoren und die Vermeidung von sekundären 
Folgeerkrankungen entsprechend den Vorgaben und Zielen der ICF (Stand März 2002). 
Um diese Ziele erreichen zu können, steht die Förderung der Krankheitsbewältigung und 
des Krankheitsmanagements, die Linderung akuter Krankheitssymptome, die 
Verbesserung einer eingeschränkten physischen oder psychischen Leistungsfähigkeit und 
die soziale Unterstützung im Vordergrund. 
 
Krankheit/Gesundheit sollte im bio-psycho-sozialen Verständnis heutzutage aus einer 
entwicklungsorientierten Sicht (Waibel/Jakob Krieger 2009) Lebenslaufforschung gesehen 
werden unter den Perspektiven der Salutogenese, Pathogenese, Defizitgenese und 
Ressourcengenese.  
 
Petzold unterscheidet in Anwendung  des bio-psycho-sozialen Modells zwischen der 
anthropologischen und der klinischen Krankheitslehre (Petzold 2003, Seite 447ff). Erstere 
geht vom Konzept der multiplen Entfremdung und Verdinglichung aus, d.h. der Entfremdung 
vom eigenen Leibe, von den Mitmenschen, von der Lebenswelt, von der Arbeit und von der 
Zeit. Verdinglichung geht in unserem Ansatz zumeist mit Destruktion und Desintegration, mit 
der Beschädigung der Integrität des personalen Leib-Subjektes, des sozialen Kontextes, und 
des ökologischen Lebensraumes einher, der zum Verlust der Hominität (Menschlichkeit) und 
der Zerstörung der Lebenswelt führen kann, z.B. bei fortgesetztem Mobbing. 
Auf die gesellschaftstheoretischen Rahmenbedingungen bezogen (z.B. Arbeitslosigkeit, Asyl, 
Billiglohnarbeit, Prekariat etc.) würde es zu kurz greifen, Erkrankungen aus der rein 
„klinischen individualisierten Brille“ zu betrachten 
 
In der klinischen Krankheitslehre sprechen wir bei der Entstehung von Krankheit von einer 
multifaktoriellen Genese: biologische, psychologische und öko-soziale Faktoren können in 
unterschiedlicher Form Krankheit hervorrufen und beeinflussen. Für die Praxis in der Klinik 
macht ein solches biopsychosoziales Krankheitsverständnis (Egger 2007, vgl. 515ff., Kap. 
3.5.1. und Petzold 2003, Seite 447 ff.) Sinn, da wir hier in der Regel über ein 
multiprofessionelles diagnostisch-therapeutisches Team verfügen, das die Sichtweisen 
verschiedenster  Erkrankungen aus biologischer Perspektive (z.B. Arzt, Pflegekraft, 
Ergotherapeut, Physiotherapeut), psychologischer Perspektive (z.B. Psychotherapeut, 
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Spezialtherapeuten und Ergotherapeut) und öko-sozialer  Perspektive (Sozialarbeiter, 
Sozialtherapeuten) verbindet. Krankheit muß also differenziert mit den Optiken einer 
somatischen Störung (bio-), einer Störung des Erlebens und Verhaltens (psycho-) und als 
Ergebnis einer pathogenen Mensch-Umwelt Passform (öko-sozial-) in Zusammenschau 
gesehen werden. Eine solche trennende Sichtweise schafft zwar sofort auch wieder eine 
gewisse Dichotomie, doch ist es weder wissenschaftslogisch/erkenntnistheoretisch noch 
praxeologisch möglich das „Ganze“ zu erfassen. Wir benötigen daher für unsere Arbeit sowohl 
für die Hypothesenbildung von Erkrankungen als auch der Zusammensetzung unserer 
Ergebnisse wie es Egger (ebd. Seite 515) formuliert, eine „hinausreichende synoptische 
Kreativität. 
In der ambulanten ergotherapeutischen Praxis  sollte der Therapeut selbst in seinem 
ätiologischen  Befund diese verschiedenen Optiken einbeziehen und gegebenenfalls zur 
Behandlung Fachleute aus anderen Disziplinen heranziehen, wenn er nicht ohnehin schon ein 
Teil eines Therapeutennetzwerkes ist. 
 
 
Nachfolgend  werden die Ursachen für  Krankheit aus einem integrativ bio-psycho-sozialen 
Verständnis bewusst  vereinfacht skizziert um in der Praxis  hieraus Erkenntnisse in  einem 
theragnostischen Prozeß zu gewinnen, d.h. möglichst umfassende Informationen und 
Erkenntnisse sowohl in diagnostischer Hinsicht als auch für die Therapie. Dies ist nur eine 
grobe Übersicht für den Praktiker. Ich verweise auf die vertiefende Literatur im Anhang, indem 
spezifisch der Krankheits- aber auch besonders der Gesundheitsbegriff detailliert erläutert wird. 
 
Quelle: Waibel/Jakob Krieger 2009 

 
 
 
3.3.1 Biologische Ursachen   
Bei den biologische Ursachen  besteht die Auffassung, dass bestimmte Prädispositionen alleine 
oder im Zusammenwirken mit der Umwelt zum Auftreten seelischer Erkrankungen führen. 
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Genetische Erkrankungen wie vererbte neurologische Krankheiten (z.B. Morbus Friedreich) 
können seelische Erkrankungen begünstigen. Genetische Dispositionen wie z.B. bei Angst  
sind bedeutsam, da sie im Behandlungsprozess in Bezug auf Krankheitsverständnis und 
Krankheitseinsicht mit dem Patienten besprochen und mit seinen „subjektiven Theorien 
abgeglichen werden müssen. Genetische Dispositionen im Zusammenwirken mit den 
Umweltbedingungen in den ersten zwei bis drei Lebensjahren werden in der modernen 
Säuglingsforschung als bedeutsam erachtet (Petzold 1993b). Neurobiologische Forscher (vgl. 
Hüther/Sachsse 2007) weisen darauf hin, dass mütterliche Hormone während der 
Schwangerschaft die Genexpression im fetalen Gehirn regulieren. Störungen dieser Regulation 
seien bis ins Erwachsenenalter nachweisbar. 
Rüegg (2006) beschreibt eine ganze Reihe neurobiologischer Faktoren, die bedeutende 
Einflüsse auf das Krankheitsgeschehen bei seelischen Erkrankungen haben. Genetische 
Veränderungen und genetische Defekte (ebd., S. 6) spielen bei der Entstehung von 
Angstneurosen und Verhaltensstörungen (z.B. gesteigerte Aggressivität) eine erhebliche Rolle. 
Erkrankungen und Unfälle im lebensgeschichtlichen Kontext können schließlich seelische 
Erkrankungen auslösen (z.B. bei Komorbidität) und mitbedingen (pathogene somato-
psychische Entwicklungen). 
, 
 
3.3.2 Psychischen Ursachen 
 
Bei den psychischen Ursachen sind zunächst Konflikte, Störungen, Traumata und  Defizite im 
lebensgeschichtlichen Kontext zu beachten. 
 
Konflikte  sind gegenläufige, widerstreitende Stimulierungen. Sie hinterlassen, wenn sie nicht 
gelöst oder ausgeglichen werden, Spannungszustände im Leibselbst, Widersprüchlichkeiten 
und Zerrissenheiten im Ich sowie Unvereinbarkeiten und Widesprüchlichkeiten in der Identität 
(vgl. Petzold 2003, Seite 465). 
 
Störungen entstehen durch inkonstante und uneindeutige Stimulierungen (z.B. double-binds, 
unklares mehrdeutiges Gegenüber). Sie können psychosomatische Reaktionen, Instabilititäten 
im ICH-Erleben und eine schwankende, labile Identität entstehen lassen.  

 
Defizite sind Unterstimulierungen bzw. fehlende Stimulierungen in der Lebensgeschichte. Wir 
sprechen auch von prolongierten Mangelerfahrungen. Jeder Mensch benötigt zur Entwicklung 
seiner perzeptiven, emotionalen, volitiven, kognitiven und sozialen Fähigkeiten eine 
entsprechend gute Stimulierung aus seiner Umwelt. Frühe Deprivationen, wie z.B.  fehlende 
Bezugspersonen, schwere Vernachlässigung, sind besonders zu bewerten, wenn diese in der 
frühen und späteren Kindheit  stattfinden, da hier Entwicklungen in sensiblen Phasen keine 
Umweltantworten mit guter „Passung“ erhalten und so wichtige Entwicklungschritte behindert 
werden. Diese frühe Mangelerfahrungen können eine fatale Langzeitwirkung für das 
psychophysische Funktionieren, z. B. die Sprachkompetenz oder die zukünftigen 
Beziehungsgestaltungen von Menschen haben, besonders wenn es zu negativen Ereignisketten 
kommt ohne kompensierende protektive Faktoren, die Resilienzbildungen ermöglichen. Da die 
Einflüsse höchst komplex sind muss man gegenüber linearkausalen Zuschreibungen (früh 
gestört = beziehungsunfähig) äußerst kritisch sein, da der Mensch Defizite im 
Kontext/Kontinuum seines Lebens durch protektive Erfahrungen (z.B. durch gute Lehrer, 
Verwandte) durchaus abzumildern und auszugleichen vermag. Ebenso spielen die Plastizität 
des Gehirns und das Kompensationsvermögen in der frühkindlichen Entwicklung sowie 
genetische Vulnerabilitäten bzw. Vitalitätsfaktoren eine wichtige ätiologische Valenz bei 
Defiziten.  
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Unter Trauma verstehen wir eine extreme Stimulierungssituation (massive Unter- bzw. 
Überstimulierung), die für die Person eine existenzbedrohende, ohnmächtigmachende, 
überwältigende Wirkung hat, z.B. akute Deprivation, Misshandlung, sexuelle Übergriffe, 
Unfälle etc. Die vielfältigen Publikationen zu den Langzeitfolgen von Trauma hat neben der 
entsprechenden klassifikatorischen Kategorie des „Posttraumatischen Stressyndroms“ (PTBS) 
auch die sichere diagnostische Einschätzung anderer psychopathologischer Syndrome (Ängste, 
Depressionen, Verhaltensauffälligkeiten, Persönlichkeitsstörungen) ins Wanken gebracht. 
Heutzutage sollte bei den verschiedensten Syndromen immer auch ein möglicher traumatischer 
Hintergrund als Ursache in Betracht gezogen werden. Andererseits ist  PTBS auch zur 
modischen Generalerklärung geworden und „overdiagnosed“.  
 
 
Dysfunktionale Lern- und Adaptionsmodelle/ -erfahrungen 
Menschen leben in  Gruppenkontexten  von Beginn an über die gesamte Lebensspanne hinweg.   
Wir werden von anderen berührt, gehalten, angeschaut – es finden leibliche Begegnungen in 
vielfältigster Form statt. Hier entwickeln sich Interaktionsmuster, Kommunikationsmuster und 
Austauschprozesse in  einem komplexen Modell von Lernen. 
Dysfunktionales Lernen kann sich dabei in allen Bereiche menschlichen Verhaltens äußern. 
Familienspezifische  Bewegungs-, Haltungs- und Verhaltensmuster werden in 
Imitationsprozessen eingeleibt, in den aktuellen Beziehungen gelebt, und so 
generationenübergreifend weitergegeben wie z.B. bei Kreuzschmerzen („lass Dir nichts 
anmerken“), schmerzhaften Körperhaltungen („man muss durchhalten/aushalten“). Sie  sind  
das Ergebnis chronifiziert eingeleibter Lernprozesse (s. hierzu Kapitel 13). 
Solche sozialisatorischen Prozesse in der Primärgruppe werden in der Regel unbewusst 
internalisiert, implizit gespeichert und sind oft hinlänglich kompensiert. Bei Stressbelastungen 
z. B. in schwierigen konflikthaften Beziehungskonstellationen kommen sie dann Jahre oder 
Jahrzehnte später deutlicher zum Tragen. 
 
 
Zeitextendierter Stress und Überforderung  
 
Stresstheorien, z.B der kognitiven Ansatz von  Lazarus (1984) oder die sozialökologische 
Stresstheorie von Hobfol (1988) betrachten vor allem kritische Lebensereignisse als 
ätiologische Faktoren für die Entstehung von Krankheit. Auch in den anderen hier genannten 
ätiologischen Faktoren spielt Stress eine erhebliche Rolle.  
Formen von dysfunktionalem Stress (Hyperstress, Strain, dayly hassles) kann als die 
bestgesichertste Krankheitsursache angesehen werden. Das ist auch die Position der IBT (eine 
kalte Bezugsperson ist ein Stressfaktor, Deprivation ist  Stress etc.) . Stress in der Familie 
durch eine desolate Ehe mit den Folgen einer Trennung oder eines chronischen Nicht-Trennen-
Könnens kann für die Kinder vielfältige Stressauslöser und daraus folgend zeitextendierte 
Stressmuster erzeugen z.B.: Involvierung in die elterlichen Konflikte, Parental Alienation 
Syndrome (PAS), Geschwisterkonflikte, Verlust der gewohnten sozialen Umgebung, 
Vereinnahmung, neue schwierige Rollen in problematischen Familienkonstellationen.  
 Leistungsstress in der Schule kann z.B. bei entsprechenden strukturellen Leistungsstörungen 
(Legasthenie, ADHS etc.) oft Ketten weiterer negativer Ereignisse nach sich ziehen.  
Überforderungen können schon früh entstehen (die älteste Tochter mit 9 Jahren  muss nach 
dem Tod der Mutter den Haushalt führen und die Geschwister erziehen). Menschen mit völlig 
unauffälligen Karrieren  können in problematischen Peergruppen (z.B. „nur wer Drogen nimmt 
ist in“, „Saufen verbindet“), die für die Pubertät und Adoleszenz äußerst ausschlaggebend sind, 
geistig und seelisch völlig überfordert sein, insbesondere wenn die Eltern rigide, verschlossen 
oder ständig abwesend sind durch berufliche, familiäre oder persönliche Verpflichtungen. 
Traumatische Stressereignisse wie Suizid in der Familie können für die Betroffenen zu einer 
völligen sozialen Überforderung führen, weil niemand darüber spricht bzw. das Thema 
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schamhaft vermieden wird. Unter dem aktuellen Thema Mobbing (Kap. 9) haben wir in diesem 
Buch die Ursachen, Folgen und Auswirkungen von zeitextendiertem Stress, den 
Überforderungen und traumatischen Erfahrungen insbesondere als aktuelles soziales Phänomen 
beschrieben. 
 
 
3.3.3. Soziale Ursachen 
 
Bei den sozialen Ursachen stehen schwerpunktmäßig drei Betrachtungsfelder im Vordergrund. 
 
 
Lebensraum und Lebenslage  
 
 
Das Leben eines Menschen in seiner Lebenswelt zeigt sich durch ist durch seinen Lebensraum 
und in seiner Lebenslage durch sein leibhaftiges Wahrnehmen, Erleben und Handeln geprägt 
(Lebenserfahrungen). Diese Drehbücher, Skripts oder Erzählfolien sind  Mustern/Schemata 
seiner Lebensbewältigung  und werden zu  Narrationen als erlernte Lebensgeschichten, bzw. zu 
Narrativen, wenn Erlebnisse und Erfahrungen des Lebens starr und fixiert sind, nicht gelöst 
werden konnten und so einer beständigen Reinszenierung unterworfen sind. 
Die Problematik von Lebensräumen zeigt sich in der praktischen Arbeit. Oftmals sind  
Patienten (z.B. Flüchtlinge, Aussiedler, Einwanderer, bei häufigem Wohnungswechsel) in ihren 
Lebensräumen bedroht bzw. vertreiben. Der Mensch benötigt die sichere Einbindung an einen 
Ort. Die Globalisierung und die geforderte Mobilität von Menschen hinterlässt hier auch immer 
mehr ihre Spuren. Ökologische Faktoren spielen hierbei ebenso eine große Bedeutung. 
Das Erfassen von Lebenslagen hat eine wichtige Bedeutung. Im klinischen Setting nehmen 
Menschen mit schwierigen Lebenslagen (Hartz IV, Armut im Alter, Vereinsamung, 
Langzeitarbeitslosigkeit, chronischen psychiatrischen Erkrankungen, Flüchtlinge etc.) zu. 
Diese prekären Lebenslagen gefährden das ICH so dass es in seinen primären und sekundären 
Ich-Funktionen gestört und desorientiert wird.  
, 
 
 
Soziale Netzwerkeinflüsse 
Unter evolutionsbiologischer Perspektive ist der Mensch als eine in Gruppen lebende und 
durch wechselseitige Unterstützung überlebende Spezies gesehen. Der Mensch ist zeitlebens 
von sozialen Netzwerkeinflüssen abhängig. Ein soziales Netzwerk ist ein Geflecht von 
Beziehungen, das sich durch unterschiedliche Kontakte und Verbindungen eines Menschen 
auszeichnet. Hierbei steht insbesondere die Quantität, also die Größe des Netzwerks und die 
Qualität, d.h. die soziale und sozioemotionale Einbindung, die sich im entsprechenden 
Rückhalt (social support) zeigt.  
Soziale Netzwerke haben herausragende gesundheitsfördernde und –erhaltende Effekte (vgl. 
Siegrist 2005, 66ff.)  
Ebenso finden sich in ihnen belastende Aspekte, autoritäre, repressive  Familienstrukturen wie 
z.B. Geschwisterrivalitäten, Ungerechtigkeiten im Familiensystem, schwierige familiäre 
Veränderungen nach Trennung oder Neubildung. (Hass/Petzold 1999). 
Netzwerke sind ständigen Veränderungen im menschlichen Lebensverlauf unterworfen. Zur 
Netzwerkdiagnostik mit Netzwerkdiagrammen verweisen ich auf nachstehende Kapitel. 
 
Globale, Kultur- und zeitepochale Einflüsse 
 
Diese sind für die Krankheitsentstehung oftmals sehr zentral, wurden jedoch lange 
vernachlässigt. Interkulturelle (z.B. Rösing 2003) Forschung  zu körperlichen, psychischen und 
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sozialen Erkrankungen und ihren Ursachen findet bislang nur in kleinen Teilbereichen statt. 10-
12% der in Deutschland lebenden Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund. 9% sind 
muslimischen Glaubens. Themen wie z.B. Sexualität, Liebe, Ehe/Partnerschaft, Familie und die 
zugehörigen Wertvorstellungen haben hier einen völlig anderen Bedeutungs- und 
Erklärungshintergrund. Die innerfamiliären Beziehungsmuster sind oft von denen einer 
mitteleuropäischen Familie sehr verschieden. Noch schwieriger dabei ist, dass sich innerhalb 
der einzelnen Familien mit Migrationshintergrund zwischen der ersten, zweiten und inzwischen 
dritten Generation völlig unterschiedliche Sozialisationsmuster im Herkunftsland vs. 
Aufenthaltsland herausgebildet haben (Schmalz-Jacobsen/Hansen 1995) 
In der Therapie mit älteren Menschen (s. Kapitel 10) zeigt es sich inzwischen als sehr 
bedeutsam, in welcher Alterskohorte der Patient zentrale Erfahrungen der Enkulturation 
gemacht hat: waren es die 20er Jahre, die Nazizeit, die Kriegs- und Nachkriegszeit, die Rock`n-
Roll Ära, die 68-er Generation usw. 
Für die Entwicklung von Krankheit und Gesundheit sind globale und zeitepochale Einflüsse 
nicht zu unterschätzen: Ob der Vater Kommunist in der 20er Jahren war, der Patient 
Nazimitglied, eifriger Aufbauer eines zerstörten Landes in der Nachkriegszeit,  Kämpfer gegen 
bürgerliche Traditionen (linker Student oder Hippie) oder Bewahrer einer spätkapitalistischen 
Demokratie, hat oft entscheidenden Einfluss auf die Entstehung und den Verlauf von 
Erkrankungen. In der Alterspsychotherapie (Knight 2002) wird auf die Bedeutung dieser 
Kohortenunterschiede verwiesen. 
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3.3.4. Beispiel chronischer Rückenschmerz 

Rund 75 Prozent aller Rückenschmerzen liegt keine klare Ursache zugrunde (Diemer 2002). 
Der Neurologe Heier (FAZ 2007), ist sogar der Auffassung, dass sich bei 85% aller Patienten 
mit Rückenschmerzen keine präzise Ursachen für deren Beschwerden finden lassen. In die 
Ergotherapie  werden die Patienten zumeist mit den klassischen orthopädischen Diagnosen (M-
Gruppe) zugewiesen, wie chronische Rückenschmerzen (M54.9), Lumbago (M54.5), Lumbales 
Wurzelreizsyndrom (M51.1.)  und die chronische Dorsopathie (M54.9, F45.4). Wobei die 
chronische Dorsopathie (F45.4.) auch den „anhaltenden somatoformen Schmerzstörungen“ 
(F.45.4) zugeordnet wird (Tress 2003). 

Tress (2003, Seite 107) spricht z.B. bei der Diagnose M54.9. (chronischen Rückenschmerzen) 
von der „Psychosomatose der Gegenwart“. Der Rücken habe primär immer noch eine 
somatische Beachtung und würde nicht sofort als bloß psychosomatisches Phänomen von der 
sozialen Umgebung eingestuft. Das finde seinen Ausdruck auch darin, dass chronische 
Rückenbeschwerden einen der wichtigsten Berentungsgründe darstellen.   

 

 

 

Man kann folgern: Für die Patienten ist die rein somatische Betrachtungsweise ihrer 
Beschwerden von großer Wichtigkeit. Schmerzen sind ein Warnsignal, sie fordern 
Aufmerksamkeit wollen “gehört“ bzw. “gesehen“ werden. Meist wird über das Symptom auch 
die Qualität der Beziehung und darüber auch die der Behandlung bewertet. Diese Bewertung 
des Patienten bestimmt über Kooperation, Verbesserung oder Abbruch. Das bedeutet, dass 
Behandelnde, ob Ärzte, Therapeuten oder Sozialarbeiter, unabhängig davon, ob mit 
psychotherapeutischer Zusatzausbildung oder nicht, alle Aspekte einer Kommunikation hören 
bzw. ernst nehmen müssen, wenn es um die Darstellung von Schmerzen und Beschwerden 
geht.  

 

13.2.2.  Ein komplexes ätiologisches  Modell bei chronischen Rückenschmerzen. 

 

In der Therapie würde ein rein organisches Modell zur Entstehung chronischer 
Rückenbeschwerden zu kurz greifen. Neben der ICD-Diagnostik, aus organischer Sicht der M-
Gruppen und aus psychischer Sicht schwerpunktmäßig der F45 Gruppe (somatoforme 
Störungen), ist es somit für die Praktikerin wichtig, als Grundlage einer differenzierten 
Therapie aus ätiologischer Sicht ein bio-psycho-soziales Verständnis (Egger 2007) zur Ursache 
und Entstehung von Rückenbeschwerden zu entwickeln (s.a. Kapitel 4.3.3.).  

 
 

 
 Quelle: Waibel/Jakob-Krieger 2009 
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4. Solidarisierung versus Stigmatisierung von Krankheit  
 

4.1. Das institutionalisierte Solidaritätsprinzip  

kommt in bestimmten rechtlichen Formen der Versicherung zum Ausdruck, und zwar in den 
vier klassischen Risikobereichen von Arbeit: Krankheit, Unfall, Alters-Vorsorge und 
Arbeitslosigkeit . Jedes Mitglied dieser Gemeinschaft bezahlt Beiträge in die gemeinsame, von 
einer Versicherungsgesellschaft verwaltete Kasse. Daraus werden denen, die einen Schaden 
erleiden, finanzielle Mittel zur Deckung zur Verfügung gestellt. Während der Grundgedanke 
der Solidarität aber von einer Freiwilligkeit der Solidarleistung ausgeht, ist die Mitgliedschaft 
in den hier angesprochen Sozialversicherungen aber nicht freiwillig. 

Wertewandel: Eigenverantwortung statt Solidarität  

In der gesellschaftlichen Debatte in Deutschland hat die Betonung der institutionalisierten 
Solidarität in den letzten Jahren abgenommen, während die Eigenverantwortung des 
Individuums eine immer größere Beachtung findet. Die Gründe hierfür werden einerseits in der 
verschlechterten wirtschaftlichen Lage, andererseits in der Erkenntnis einer übermäßigen 
Solidarität bzw. des Solidaritätsmißbrauchs gesehen. Die Neugewichtung der beiden Werte in 
der öffentlichen Meinung wird insbesondere vom linken politischen Spektrum oft unter dem 
Begriff des Neoliberalismus zusammengefasst. 
Grundsätzliche Kritiker einer institutionalisierten Solidarität, insbesondere im staatlichen 
Kontext, weisen darauf hin, dass erzwungene Solidarität (z.B. in Form von solidarischen 
Pflichtversicherungen) nicht möglich sei, da der Solidaritätsbegriff Freiwilligkeit impliziere. 
 
Für gewisse Erkrankungen besteht von Seiten der Gesellschaft eine große Solidarität: 
z.B. Herz-Kreislauferkrankungen, orthopädische Erkrankungen. Andere Krankheiten 
sind hingegen weniger „gut angesehen“ z.B. psychische Erkrankungen oder Aids. Sie 
werden von der Gesellschaft teilweise stigmatisiert. 
 

4.2. Stigma 

Definition: 

Ein physisches, psychisches oder soziales Merkmal, durch das eine  Person sich von den 
übrigen Mitgliedern einer Gesellschaft oder  Gruppe, der sie angehört, negativ unterscheidet 
und das sie von vollständiger sozialer Anerkennung ausschließt. Ein zentrales Kennzeichen von 
Stigma ist, dass den Merkmalsträgern weitere ebenfalls negative Eigenschaften zugewiesen 
werden, die mit dem ursächlichen Merkmal oder dem tatsächlichen Verhalten nichts zu tun 
haben (Generalisierungseffekt).  
 
Ursprünglich auf äußerlich auffallende, entstellende Körpermerkmale bezogen, wurde der S.-
Begriff in den Sozialwissenschaften seither erweitert und steht für eine Eigenschaft, die zutiefst 
diskreditierend ist. „Ein Individuum, das leicht in gewöhnlichen sozialen Verkehr hätte 
aufgenommen werden können, besitzt ein Merkmal, das sich der Aufmerksamkeit aufdrängen 
und bewirken kann, dass wir uns bei der Begegnung mit diesem Individuum von ihm 
abwenden, wodurch der Anspruch, den seine anderen Eigenschaften an uns stellen, gebrochen 
wird. Es hat ein Stigma, das heißt, es ist in unerwünschter Weise anders, als wir es antizipiert 
hatten" (Goffman). 
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Nach Goffman, der das S.-Konzept maßgeblich geprägt 
hat, lassen sich Personen, denen ein S. anhaftet bzw. 
denen ein S. potentiell angeheftet werden kann, in zwei 
Teilmengen gliedern: „Nimmt das stigmatisierte 
Individuum an, dass man über sein Anderssein schon 
Bescheid weiß oder dass es unmittelbar evident ist, oder 
nimmt es an, dass es weder den Anwesenden bekannt ist 
noch von ihnen unmittelbar wahrnehmbar? Im ersten Fall 
hat man es mit der Misere des Diskreditierten zu tun, im 
zweiten mit der des Diskreditierbaren".  
 
Arten: 
Dabei lassen sich drei Arten von S.ta unterscheiden: 
 l) körperliche Besonderheiten, z.B. Behinderungen);  
2) individuelle Charakterfehler (z.B. Unehrenhaftigkeit), die aus Sucht, Homosexualität, 
Gefängnishaft u.a. abgeleitet werden;  
3) phylogenetische S.ta, die gewöhnlich von Geschlecht zu Geschlecht weitergegeben werden 
und alle Mitglieder einer Familie treffen (z.B. Rasse, Nation, Religion). 
 
Stigmatisierung bezeichnet einmal den Prozess, durch den einer Person bzw. einem Aggregat 
von Personen ein S. verliehen wird (z.B. das Etikett unehelich) und zum anderen jegliches 
verbale und nonverbale diskriminierende Verhalten aufgrund eines zueigen gemachten S.s. Die 
Wirkung eines S.s ergibt sich daraus, dass die Interaktionspartner des Stigmatisierten diesen 
primär von dessen S. aus wahrnehmen und behandeln. Ein vorhandenes oder lediglich 
zugeschriebenes Merkmal wird zum zentralen Merkmal (master Status). Hierzu passende 
Eigenschaften werden selektiv wahrgenommen; neutrale oder nicht passende Eigenschaften 
werden uminterpretiert oder aus der Wahrnehmungsumwelt ausgeblendet. Auch die 
Vergangenheit des Betroffenen wird in einer Weise neu organisiert und interpretiert, dass sie 
zum S. „passt" (sog. Prozess der retrospektiven Interpretation oder biographischen 
Rekonstruktion. 
Da der Stigmatisierte i.d-R. die Normen und Werte der Gesellschaft internalisiert hat. erlebt er 
eine Identitätsverunsicherung. Wie kann er reagieren? 
 
Reaktionen 

• Er kann versuchen, die objektive Basis für das Stigma zu beseitigen 
• Er kann sein Defizit durch besondere Leistungen in spezifischen Tätigkeitsbereichen 

kompensieren 
• Er kann mit dem konventionellen Leben brechen  
• Er kann um Anerkennung seines spezifischen Anderseins kämpfen 

 
Der Umgang der „Normalen" mit dem Stigmatisierten wie auch die Reaktion des 
Stigmatisierten werden maßgeblich durch das im Verlauf der Sozialisation erworbene Wissen 
(S.-Theorie) über die Minderwertigkeit des Stigmatisierten und über die von ihm ausgehende 
Gefahr beeinflusst. Defensive Reaktionen des Stigmatisierten werden leicht als Beweis für sein 
Anderssein aufgefasst und bestätigen in den Augen der sozialen Umwelt die Rechtmäßigkeit 
des eigenen Verhaltens (Theorem der self-ful-filling prophecy von R.K. Merton  
Vor allem die Vertreter des eng mit dem Symbolischen Interaktionismus verknüpften Labeling- 
Ansatzes haben sich intensiv mit den Folgen von Stigmatisierungsprozessen und -erfahrungen 
im Hinblick auf die Einleitung und Verstärkung abweichender Karrieren befasst. 
 

 
Goffman 
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5. Coping (Bewältigung) nach Lazarus und Siegrist 
 
 
5.1.Was ist Coping? 

 
Der Begriff wurde 1966 von Lazarus geprägt. 
Es ist der Versuch des Individuums seiner Umwelt so zu begegnen, 
dass negative Konsequenzen vermieden werden. 
Siegrist erweiterte den Begriff und meint die Auseinandersetzung des 
Individuums mit belastenden äußeren und/oder inneren 
Gegebenheiten (Z.B. Stress, Krankheit etc.) 
 

5.2. Formen des Coping (Grundbewältigungsstile) 
 
Lazarus unterscheidet zwischen 
 

5.2.1.problemzentrierter Bewältigung („ ich versuche die Situation/den Stressor 
zu verändern“) Dies beinhaltet alle Strategien des direkten Umgangs mit dem 
Stressor, sei es durch offenes Handeln, sei es durch realistische Aktivitäten im 
Dienste des Problemlösens. Bei all diesen Strategien konzentriert man sich auf das 
Problem, das zu lösen ist und auf die Bedingungen, die den Stress verursacht haben. 
 
5.2.2. emotionszentrierte Bewältigung („ich versuche mich selber zu 

verändern“) Hier wird nicht nach Möglichkeiten zur Veränderung der 
stressreichen Situation gesucht. Statt dessen versuchen wir unsere damit 
verbundenen Gedanken und Gefühle zu verändern. Dies bezeichnet man 
auch als Emotionsregulation. 

 
Zu 5.2.1. problemzentrierter Bewältigungstile sind (Lazarus und Siegrist zusammengefasst) 
 
� Kämpfen (den Stressor aktiv bekämpfen, aktive Auseinandersetzung) 
� Flüchten (Vermeidung, dass der Stressor einen nicht mehr erreicht) 
� Suche nach Alternativen (Verhandeln, Kompromisse erzielen) 
� Weiterem Stress vorbeugen (Verbessern der eigenen Resistenz, die Intensität des 

antizipierten Stressors herabsetzen, eigene Fähigkeiten und Fertigkeiten verbessern um 
mit dem Stressor fertigzuwerden) 

 
Zu 5.2.12. emotionszentrierte  Bewältigungstile sind 
 
� Körperliche Aktivitäten  zur Veränderung der eigenen Person ( Medikamente, 

Entspannung, aber auch neg. Coping durch Drogen und Alkohol) 
� Kognitive Aktivitäten  (Umdenken, eigene Überzeugungen verändern, veränderte 

Selbst- und Fremdattributionen, Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbstbild, 
positives Denken, „eine Sache anders anschauen“) 

� Unbewußte Prozesse, die die Realität verzerren, bewusst machen (Reflektion), damit 
sie nicht zu weiterem innerpsychischem Stress führen, s. Abwehrmechanismen nä. Seite 
und Psychologie-Skript 

� Katharsis – Ausdrücken von Gefühlen (Trauerarbeit als wichtiges 
Veränderungskonzept, aber auch Wut, Hass, Enttäuschung) 

 

 
Lazarus 

Siegrist 
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Coping-Stressmodell aus Zimbardo: Psychologie (6.Aufl.) (oben) 
 
häufige Bewältigungsstile nach Muthny 1990 (unten) 
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Praxis von Coping 
 
Systematische Vorgehensweise im Praktikumsbericht: 
 

1. Stressoren  bestimmen (emotionaler, kognitiver oder körperlicher 
Stressor) 
Im Erstgespräch und den folgenden Terminen zunächst die möglichen 
Stressoren bestimmen und diese qualifizieren (körperlicher, emotionaler, 
kognitiver Stressor) 

2. Kognitive Bewertung vom Patienten 
Feststellen wie der Patient den Stressor bewertet, achten auf die Sprache  wie 
z.B. „völlig unbedeutsam“, „zerstört mein Leben ...“, „gleichgültig“ usw.  

3. Vorhandene Ressourcen explorieren 
Welche Ressourcen stehen zur Verfügung? (siehe hierzu Einteilung der 
Ressourcen im Referat „Grundlagen der Ergotherapie“ 
Beispiel:  körperliche/leibliche Ressourcen, 
Materielle Ressourcen, soziale Ressourcen (Netzwerk), Werte und Normen, 
Arbeit und Leistung 

4. Bewältigungsstile eruieren 
Systematisch gem. 6.2.1. und 6.2.1. vorgehen. Welche problemzentrierte und 
emotionszentrierte Bewältigungsstile liegen vor? 
 

 
Behandlungsbeispiel: 
Eine 32-jährige Pat. kommt in die Ergotherapiestunde mit Zustand nach 
Unterschenkelamputation. In der Ergotherapie soll ein verbesserter Umgang mit 
der Prothese insbesondere auf die ADL stattfinden. 
In der Befundaufnahme berichtet die Pat., dass dies die Folge eines Unfalls 
gewesen sei. Sie sei am Steuer eingeschlafen und frontal auf ein 
entgegenkommendes Auto aufgeprallt. Anschließend sei sie eingeklemmt 
gewesen. Der Unterschenkel war so schwer verletzt, dass er habe amputiert 
werden müssen. 
Komm.: (in anderer Schrift im nachfolgenden Text)  
Als Stressoren ergeben sich zunächst zu Punkt 1: 
Verlust des Unterschenkels (körperlicher Stressor) 
Am Steuer eingeschlafen > evtl. Schuld (emotionaler  Stressor) 
 
Die Patientin bewertet im weiteren Gespräch den Verlust des Unterschenkels als 
sehr schlimm. Als junge Frau fühle sie sich wie eine Behinderte. 
(möglicherweise weiterer Stressor) 
 
Die Bewertung (Punkt 2) des Körperteilverlustes wir d zunächst 
als schlimmes Lebensereignis betrachtet, was dement sprechend 
nun gute Ressourcen bzw. Bewältigungsstrategien erf ordert. 
 
Die Ergotherapeutin exploriert in den folgenden Stu nden 
systematisch die Ressourcen (Punkt 3) der Patientin  nach den  
Gruppen 
Körper/Leib 
Soziales Netzwerk 
Arbeit und Leistung 
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Materielle Sicherheit 
Werte und Normen 
 
Die Patientin berichtet, dass sie vor dem Unfall eine leidenschaftliche 
Tennisspielerin gewesen sei (Körper/Leib und soziales Netzwerk). Sie treibe gerne 
Sport.  
Ihr Mann stehe seit ihres Unfalls sehr zu ihr und habe ihr viel im Haushalt geholfen 
(soziales Netzwerk). 
Von Beruf sei sie Goldschmiedin und wolle diesen Beruf auch nach der längeren 
Erkrankung weiter ausüben (Arbeit und Leistung). 
Mit ihrem Mann habe sie gerade ein Haus gebaut, auf das sie sehr stolz sei 
(materielle Sicherheit). Schließlich verstehe sie sich mit ihrem Mann gut, kann mit 
ihm über die „Krankheit“  sprechen (soziales Netzwerk/Werte und Normen). Es 
zeigen sich stabile Ressourcen bei der Patientin, ebenso ein stabiler 
sozioemotionaler Rückhalt. 
 
Der endgültige Verlust eines Körperteils erfordert von der 
Patientin eine emotionszentrierte Bewältigung (Punk t 4), im 
Sinne von Trauerarbeit bzw. Katharsis (Ausdrücken v on 
Gefühlen).  
Auf der problemzentrierten Bewältigung setzt die 
Ergotherapeutin auf alle Maßnahmen (guter Sitz der Prothese, 
Schwimmprothese, Ergotherapie, evtl. begleitende 
Physiotherapie) die nötig sind, dass die Patientin ihren 
Alltag gut bewältigen kann (Kämpfen/Handeln, Suche nach 
Alternativen sowie weiterem Stress vorbeugen). 
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Anamnesebogen zur Beurteilung von Bewältigungsstrategien (Coping) 
 
1. Was ist zu bewältigen? 
 
Sicht des Patienten: 
 
 
 
 
Sicht des Therapeuten: 
 
 
 
 
 
2. Welche Bewältigungsstile hat der Patient? 
 
a) problemzentrierte Bewältigung 
möchte er die Situation/Problem verändern? �  ja �   nein 
Wenn ja, durch 
 
Auseinandersetzung: 
 
 
 
 
 
Flucht 
 
 
 
 
 
 
Suche nach Alternativen 
 
 
 
 
 
 
 
weiterem Stress vorbeugen 
 
 
 
 
 
 

Genaue Bezeichnung der 
Erkrankung, Krankheit, 
chronische oder akute 
Erkrankung mit Folgen, 
Lebensereignis (Life-
event), Schicksal, soziales 
Ereignis wie z.B. 
Arbeitslosigkeit mit 
Beschreibung der 
entstandenen 
Sekundärfolgen, z.B. 
Verlust der Berufstätigkeit, 
Aufgabe von Hobby's usw. 
 
 
 
Mit Auseinandersetzung 
sind alle Formen und 
Möglichkeiten gemeint, 
dem Problem aktiv zu 
begegnen um es zu 
bekämpfen, zu beherrschen 
oder zu beseitigen, andere 
Ärzte konsultieren 
 
 
 
 
 
 
Vom Problem 
wegzugehen, z.B. zu 
kündigen bei  Mobbing 
 
 
 
 
 
Verhandeln, Kompromisse 
erzielen,  
 
 
 
 
 
 
 
Verschiedene Formen zu 
finden um dem Problem 
besser begegnen zu könne, 
z.B. durch Fortbildung, 
Fitness 
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b) emotionszentrierte Bewältigung 
 
setzt der Patient an der körperlichen Bedingung an 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setzt der Patient an den kognitiven Bedingungen an 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sind unbewusste Prozesse beim Patienten vorhanden, die die Realität 
verzerren und zu innerpsychischem Stress führen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werden Gefühlen zur Bewältigung ausgedrückt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hiermit ist gemeint, dass 
der Patient sich verändert, 
das Problem bleibt 
bestehen, also immer 
angesagt z.B. bei chron. 
Erkrankung, nicht zu 
verändernden 
Lebensereignissen etc. 
Körperliche Bedingung 
meint z.B. 
Krankengymnastik, Sport, 
Bewegung, Entspannung 
aber auch Medikamente, 
Drogen etc. um besser 
damit umgehen zu können 
 
 
 
Versucht der Patient seine 
Einstellung zum Problem 
zu verändern, neue 
Perspektiven zu gewinnen, 
sich abzulenken, sein 
Selbstbild zu verändern, 
positiv zu denken, 
antizipatorisch zu denken, 
eigene Ressourcen zu 
entdecken, kreativ zu 
werden 
 
 
 
 
 
Hier sind die 
Abwehrmechanismen 
gemeint wie Verdrängung, 
Verleugnung, Projektion, 
Introjektion, Konfluenz, 
Retroflektion, s. Skript 
Psychologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trauer, Wut, Ärger, 
Schmerz, Hass, 
Enttäuschung 
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3. Wie sieht das soziale Netzwerk aus? 
 
a) soziales Netzwerke besteht aus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) sozialer Rückhalt durch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) sozioemotionaler Rückhalt durch 
 
 
 
 
 
 
 
4. Anamestische Übersicht 
 
 
vor Eintritt des Ereignisses/Erkrankung/Krankheit 
 
 
 
 
 
 
Nach Eintritt des Ereignisses 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gemeint sind alle 
sozialen Kontakte 
einschließlich Tiere und  
Natur evtl. auch 
Gegenstände 
Graphisch: soziales Atom 
 
 
 
 
 
 
Auf wen kann sich der 
Patient jetzt verlassen und 
zwar vorwiegend 
materiell und auf der 
sozial-funktionalen  
Kontaktebene , Familie, 
Freunde, Verwandte, 
Bekannte, 
Selbsthilfegruppen 
Fokussiertes soziales 
Atom 
 
 
 
Wo kann er von seinem 
Problem erzählen, wo 
erhält er emotionale 
Unterstützung und 
Zuneigung, wo fühlt er 
sich verstanden, wem 
steht er nahe, wo traut er 
sich auszusprechen 
Soziometrische 
Darstellung mit Qualität 
der Beziehungen auch 
einengend, verbindlich 
etc. 
 
 
 
 
Sehr gut geeignet: kurz 
die "Fünf Säulen der 
Identität" aufzeichnen zu 
lassen und zwar vor 
Eintritt des Ereignisses 
und nach Eintritt des 
Ereignisses 
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5. Auswertung und Therapieansätze 
 
Was verhindert die Bewältigung am meisten? (körperliche, emotionale oder kognitive 
Blockierung) 
 
 
 
 
 
 
 
Was sollte gefördert/unterstützt werden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was sollte bewusst gemacht werden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was sollte entwickelt/entdeckbar gemacht werden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf welcher Ebene (Körperlich, emotional, kognitiv) ist der Patient am besten zu 
erreichen? 
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6. Die Bedeutung von sozialen Netzwerken und sozioemotionalem 
Rückhalt bei Krankheit 

 
6.1. Soziale Netzwerke – Was ist das? 
Ein Geflecht von sozialen Beziehungen mit unterschiedlichen Kontakten und Verbindungen, 
die der Information, Unterstützung und emotionalen Einbindung des Einzelnen dienen und 
soziale Verpflichtungen zur Folgen haben können. 
 
In Schäfers „Grundbegriffe der Soziologie“ definiert J. Wegmann Soziale Netzwerke (s.N.): 
„Geflecht von sozialen Beziehungen, das als Ganzes betrachtet das Verhalten einzelner 
Beteiligter beeinflussen und zur Interpretation dieses Verhaltens herangezogen werden kann. 
Das Netz unterschiedlicher Kontakte und Verbindungen, die z.B. der Information, 
Unterstützung, emotionalen Einbindung des einzelnen dienen und für diesen auch verschiedene 
soziale Verpflichtungen zur Folge haben können, überschreitet oft die Grenzen von Familien, 
Gruppen, Organisationen oder Institutionen. Der Begriff des N.s wird deshalb in den 
Sozialwissenschaften als analytische Kategorie verwendet, um soziale Beziehungsstrukturen 
übergreifend zu relativ klar abgrenzbaren sozialen Gebilden zu untersuchen. Ein s.N. kann, 
muß aber nicht identisch sein mit einer sozialen Gruppe, zu seiner Konstitution sind klare 
Grenzen der Zugehörigkeit, direkte und enge Beziehungen der Mitglieder oder ein Wir-Gefühl 
nicht notwendig. Oft bestehen s.N.e aus Sicht des Beteiligten aus lockeren, indirekten und 
unüberschaubaren Beziehungsgefügen, die aber trotzdem soziales Geschehen beeinflussen, 
indem z.B. Gerüchte oder schwer zugängliche Informationen weitergetragen werden oder 
Unterstützung für die Erreichung bestimmter Ziele gesichert wird.“ 
 
J. Siegrist, Medizinsoziologe, gibt aus seiner Sicht einer vereinfachte praxisnahe Definition,: 
„Unter einem sozialen Netzwerk verstehen wir ein Geflecht sozialer Beziehungen, an welchem 
deren Mitglieder mehrheitlich wechselseitig teilnehmen. Netzwerke unterscheiden sich hin-
sichtlich Größe, Stabilität, Dichte und Qualität von Bindungen. 
-    Größe: Netzwerke in städtischen Regionen moderner Gesellschaften umfassen 
typischerweise 20 bis 30 Mitglieder. Diese setzen sich in der Regel aus Familienmitgliedern, 
Freunden, Nachbarn und Arbeitskollegen zusammen (primäre Gruppen), können aber auch 
Mitglieder einer Selbsthilfegruppe, Dienstleistende oder im Wohlfahrtswesen Beschäftigte 
einschließen (sekundäre Gruppen). Typischerweise sind Netzwerke Kranker kleiner und enger 
als Netzwerke Gesunder. Zahlreiche sozialstrukturelle Gegebenheiten wirken auf die Größe 
eines Netzwerkes ein. 
-   Stabilität: Selbst in urbanen modernen Gesellschaften sind Netzwerke innerhalb primärer 
Gruppen erstaunlich stabil: Zwar wechseln die Mitglieder häufiger, aber Größe und Art der 
Zusammensetzung bleiben bei der Mehrheit über Jahre hinweg konstant. 
-   Dichte: In gut funktionierenden Netzwerken pflegen etwa zwei Drittel der Mitglieder 
wechselseitige Kontakte. Die Dichte der ein- und wechselseitigen Beziehungen, die sich 
anhand sooziometrischer Daten beschreiben läßt, variiert sehr stark, jedoch läßt sich ein 
Intensitätsgefälle von Familien- und Freundschaftsbeziehungen zu den übrigen Arten von So-
zialkontakten feststellen. Knapp drei Viertel der erwachsenen Bevölkerung der Bundesrepublik 
leben mit einem 
Partner zusammen, ähnlich viele geben an, einen oder mehrere gute Freunde zu besitzen, und 50%  
sind Mitglieder in (häufig mehreren) Vereinen und Organisationen (Glatzer und Zapf 1984). Aus 
 diesen Daten läßt sich erahnen, daß eine beträchtliche Dichte von Netzwerkinteraktionen gegeben 
 ist.  
Qualität von Bindungen: Sie kann von flüchtigen, einseitigen, eher probleminduzierten Anlässen  
(z.B. eine dringend zum Kochen benötigte Kleinigkeit bei einem Nachbarn ausleihen) bis hin zu  
den grundlegenden Bindungserfahrungen reichen, derer Menschen bedürfen, um Glück und  
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Wohlbefinden zu erleben. Die Analyse der Qualität von Bindungen verweist auf den emotionalen  
und kognitiven Ertrag der Teilhabe an Netzwerken, auf sozialen Rückhalt.“ 
 
 
 
6.1.1. Woher kommt der Begriff? 
J.A. Barnes verwendete den Begriff bei seiner Untersuchung über das norwegische Dorf 
Brennes 1954. Dort stellte er fest, dass es neben den bekannten Beziehungsformen Familie und 
Verwandtschaft weitere wichtige soziale Beziehungen für die Einwohner gab, wie 
Freundschaften, Nachbarschaft, Bekanntschaften, Vereine etc. 
 
6.1.2. Unterscheidungsmerkmale von sozialen Netzwerken 
 
Nach Moreno und  Siegrist können soziale Netzwerke  
nach Größe (in der modernen Gesellschaft haben Menschen 20-30 Personen in ihrem näheren 
sozialen Netzwerk) 
nach Stabilität (in der modernen Gesellschaft zum einen gekennzeichnet durch häufigen 
Wechsel vs. einer guten Konstanz über Jahre hinweg) 
nach Zentralität (wo steht ein Individuum in seinem Netz) sowie nach der 
Qualität der Beziehungen dargestellt werden.  
 
Hierzu gibt es in verschieden therapeutischen Verfahren grafische Darstellungsmethoden wie  
 
� Das soziale Netz 

 
� Das soziale Atom 

 
� Das Genogramm 

 
6.1.3. Warum haben soziale Netzwerke an Bedeutung gewonnen? 
 
Die tradierte Lebens- und Beziehungsformen haben an Bedeutung verloren. 
Die Modernisierung und Individualisierung schafft veränderte Beziehungsformen (Singles, 
homosex. Lebensgemeinschaften, WG’s, Selbsthilfegruppen etc.). 
 
 
 
6.1.4. Modernste Netzwerke  
sind heutzutage Computer. Diese müssen zum einen als  Informations- und 
Beziehungsplattform über sehr weite Entfernungen (z.B. bei chronischen Erkrankungen, 
Information zu Krankheit) zum einen als sehr positiv gesehen werden. Zum anderen sind sie 
sehr problematisch weil  ethisch abzulehnende Inhalte (wie z.B. Kinderpornographie etc.) 
massenhaft verbreitet werden. Auch neigen gerade junge Menschen dazu, sich über E-Mail, 
Chat-Rooms etc.  Vernetzungen in eigene virtuelle Welten zu bilden und sich aus ihrer realen 
sozialen leibhaftigen Umgebung zurückziehen. 
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6.1.5. Therapeutische und sonstige Netzwerke 
sind Selbsthilfegruppen, therapeutische Gruppen wie Rheuma-Liga, Vereine die sich mit 
Gesundheit und Krankheitsbewältigung befassen usw. Sie stellen heute in der Gesellschaft 
einen nicht zu unterschätzenden Faktor in der psychosozialen und medizinischen Versorgung 
der Patienten dar. 
 
 
6.2. Der soziale und sozioemotionale Rückhalt 
 
Für die Bewältigung von Krankheit sieht man den sozialen Rückhalt bzw. den 
sozioemotionalen Rückhalt inzwischen als sehr wesentlich an. 
Was versteht man darunter? 
 
6.2.1. Der soziale Rückhalt ist die faktische Verfügbarkeit von Hilfe und Unterstützung bei 
Stress und Krisen.  
Einfache Beispiele: mein Auto läuft nicht an > ein Mitschüler nimmt mich mit,  
ich bin krank > Mitschüler bringt mit die Skripte aus dem Unterricht 
 
Sozialer Rückhalt zeigt sich somit in vielen Alltagssituation. Menschen können bei einem 
genügenden sozialen Netzwerk auf sozialen Rückhalt der Personen in diesem Netzwerk 
zurückgreifen. Sozialer Rückhalt federt somit Streß, Notsituationen, krankheit etc. erheblich ab. 
 

 
 
 
 
6.2.2. Der sozioemotionale Rückhalt ist mehr als der soziale Rückhalt. Er zeigt sich   
 

a) in der Quantität und Qualität des sozialen Netzwerks 
b) der faktischen Verfügbarkeit von Hilfeleistungen bei Krisen 
c) der subjektiven Bewertung des vorhanden sozioemotionalen Rückhaltes durch 

das Individuum  
 
Ein Beispiel für die Auswirkungen des sozioemotionalen Rückhaltes finden Sie bereits im 
Titelblatt (Depression, Herzerkrankung und Mortalität).  
Studien zum sozioemotionalen Rückhalt zeigten auf, dass bsplw. die Herzinfarkt-Quote bei 
einer intakten, traditionellen Sozialordnung weniger als halb so hoch ist im Gegensatz zu 
modernen amerikanischen Lebensverhältnissen (Roseto-Studie in Siegrist 1995). In einer 
anderen Studie (Alameda-County-Studie in Siegrist 1995 ) gabe es einen signifikanten 
Zusammenhang zwischen Sterblichkeit in Abhängigkeit vom Grad der sozialen Einbindung: 
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Menschen mit geringen sozialem Rückhalt hatten dabei eine erheblich geringere 
Lebenserwartung. 
 
 
 
6.3. Ein schematische Modell für die Bewältigung von Krankheit   
 
wird ausgehend von den o.g. Theorien (s. Kap. 5-6) hier nun abschließend vorgestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
Ein Stressor trifft somit nicht nur auf das Individuum Mensch sondern auf sein gesamtes 
System, das wie oben dargestellt, mehr oder weniger aus dem sozialen Netzwerk, sozialer 
Rückhalt, sozioemotionalem Rückhalt und den individuellen Coping-Strategien des 
Individuums besteht. Je nachdem wie weit ein Mensch bei einer Belastung (Stress) darauf 
zurückgreifen kann, wirkt sich die Belastung auch qualitativ und quantitativ aus. 
 
 

Keine Einigkeit besteht heute in der Forschung bezüglich der Wirkungsweise von sozialem 
Rückhalt im Distress-Geschehen. Zwei Modelle sind in diesem Zusammenhang immer wieder 
untersucht worden. Sie sind in der Abbildung als Modell A und Modell B gekennzeichnet. 

Soziales Netzwerk 

Sozialer Rückhalt 

Sozioemotionaler Rückhalt 

Coping des 
Individuums 

Stressor (z.B. Krankheit 
oder psychosoziale Belastung) 
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Modell A geht davon aus, daß fehlender oder schwacher sozialer Rückhalt für sich genommen 
eine chronische soziale Risikosituation darstellt, die Distress (und damit erhöhte 
Erkrankungsgefahr) auszulösen vermag (das Minus-Zeichen in der Abbildung bedeutet: je 
besser der Rück- 
halt, desto niedriger das Distress-Aus-maß). In diesem Modell sind es vor allem die sozialen 
Netzwerkmerkmale, die Erklärungskraft besitzen. 
Modell B geht demgegenüber davon aus, daß sich die gesundheitsrelevanten Wirkungen von 
Rückhalt erst offenbaren, wenn eine chronische oder subakute soziale Risikosituation vorliegt. 
Guter sozialer Rückhalt wirkt in einer solchen Situation als „Puffer", der das Ausmaß erlebter 
Distress-Wirkung abzumildern vermag (das Plus-Zeichen in der Abbildung bedeutet: je 
schwieriger die soziale Risikosituation, desto höher die Distress-Wirkung, falls der mildernde 
Effekt von gutem sozialem Rückhalt (Minus-Zeichen) fehlt. In diesem Modell ist in erster 
Linie der Krisen-Rückhalt von Bedeutung. 



 32 

 

ÜBUNG zum Skript: 
7. Szenen aus einer medizinisch-soziologischen 

Falldarstellung 
 
Die nachfolgenden Szenen sollen helfen, den Lernstoff anhand eines praktischen Beispiels 
durchzudenken. Sie überprüfen das Verstehen des Gelernten und regen zu diskursivem 
Denken an. 
 Arbeiten Sie den nachfolgenden Text gemeinsam in der Gruppe durch! 
 

1. Szene: 
 
Beim praktischen Unterricht verletzt sich der Ergo-Schüler Thilo mit dem Messer. „Na, bei 
diesem Job darf man aber auch nicht Aids haben“, witzelt Mitschülerin Susanne.  
Thilo zuckt zusammen, läßt sich aber nichts anmerken und lächelt zustimmend. Thilo ist HIV-
positiv. Bisher konnte er dies in der Schule gut geheimhalten. Auch diesesmal scheint es 
nocheinmal gut gegangen zu sein. 
 
 
Notieren Sie Gedanken und Phantasien, die Ihnen beim Lesen der 1. Szene entstanden sind. 
Fünf Minuten lang.  
Dann tauschen Sie Ihre Gedanken und Phantasien in der Gruppe aus aus! 
Notieren Sie: 
 
 

2. Szene: 
Mitschülerin Susanne  erfährt über Dritte, dass Thilo HIV-positiv ist. Der Druck ist zu groß für 
sie. Sie muß es ihrer Freundin und Klassenkameradin Nadine  erzählen. So geht die 
Information immer weiter bis es schließlich die ganze Klasse weiß. 
 
Was wird/kann passieren?? 
Schreiben Sie Ihre Meinung kurz stichwortartig auf. 
Fünf Minuten Zeit. 
Tauschen Sie diese in der Gruppe aus. Berücksichtigen Sie die soziologischen Begriffe der 
Normen, Werte, Stigma, Solidarisierung etc. 
 

3. Szene: 
 
Thilo hat das Staatsexamen in der Ergo-Schule erfolgreich bestanden. Dabei hat er seine 
Erkrankung fast vergessen. Trotzdem spürt er jetzt, vielleicht weil er nun auch Zeit hat, daß 
seine Leistungsfähigkeit nachgelassen hat. Es ist nicht nur die Erschöpfung von den 
Prüfungen; seine Ausdauer beim Sport hat nachgelassen, die letzte Grippe hat sich lange 
hingezogen... Er merkt, dass er seine Erkrankung einfach nicht mehr nur wegschieben kann. Er 
möchte alles Menschenmögliche medizinisch für sich tun. Es wird eine lange Odyssee .... 
Zunächst bei verschiedensten Fachärzten und Spezialisten, dann er meldet sich für eine 
Versuchsreihe zur Verbesserung der Auto-Immunabwehr ...  
Schließlich zweifelt er daran, ob ihm die Schulmedizin überhaupt helfen kann - er wendet sich 
alternativen Heilverfahren zu: Blutwäsche, Akupunktur, Magnetismus, Geistheilung ...  
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Am Ende die Einsicht, daß er seine letzten „Kröten“ lieber auf der Reeperbahn in Hamburg los 
wird, als noch einen Pfennig an irgendeinen Arzt oder Heiler zu verschleudern. 
 
Diskutieren Sie (in 3er, 4er Gruppen) kritisch das „medizinische Krankheitsmodell“, das sich 
kennzeichnet durch: 
⇒ jede Erkrankung besitzt eine spezifische Ursache 
⇒ jede Erkrankung zeichnet sich durch eine bestimmte Grundschädigung aus 
⇒ Krankheiten haben typische äußere Zeichen und können von wissenschaftlich geschultem 

Personal (Ärzte) erkannt werden 
⇒ Krankheiten haben beschreibbare und vorhersagbare Verläufe, sie verschlimmern sich ohne 

medizinische Intervention 
 
Kritikpunkte: 
 
Welche Krankheitsmodell wäre besser ? 
 
 

4. Szene: 
 
Die Entscheidung war richtig! „Auf der Reeperbahn nachts um halb-Eins“ spürt Thilo so 
richtig das Leben: Whisky, Weib, Tanz und, und ... Von Kneipe zu Kneipe bis auch die 
Nachlokale schließen, morgens um 6.10 Uhr dann in der Hotelbar. Dort spricht ihn Max an: 
„Na, einen mächtig drauf gemacht!“  
Der Small-Talk führt zu einem tiefen Dialog, weil Thilo es längst satt hattet, seine Krankheit zu 
verheimlichen. „Ich habe auch Aids, oder besser ich bin HIV-infiziert, sagt ihm Max. Thilo 
wird an diesem Morgen schneller nüchtern als ihm lieb ist. Noch nie konnte er mit einem 
Menschen darüber reden, über seine Symptome, seine Ängste, seine Wut ohne dass ihm dabei 
vom Gegenüber Mitleid, Unverstand oder Ablehnung entgegenkam. Noch nie fühlte er sich so 
verstanden wie hier morgens um 6.10 Uhr in einer Hamburger Hotelbar. 
Max ist Jungunternehmer - erfolgreich. Und Max ist Mitglied einer Aids-Selbsthilfegruppe, 
Max ist in der Aids-Prävention tätig ... Max managt das Leben. Thilo spürt langsam 
Ablehnung, geht aber mit Max zum Frühstück in seine Wohnung. Dort lebt auch Hendrik. 
Endstadium Aids. Max pflegt ihn. Thilo sieht zum erstenmal das Ende seines Lebens vor sich. 
Zwei Wochen später lernt Thilo in der Selbshilfegruppe Dörthe kennen. Ganz zufällig erfährt 
sie, dass Thilo Ergotherapeut sei und berichtet von einem städtischen Projekt, wo HIV-
infizierte Kinder betreut werden. Hier wird dringend eine Fachkraft gesucht, die mit dem 
Kindern gestalterisch arbeitet... 
Thilo bekommt den Job, er  bleibt in Hamburg ... 
 
 
Soziale Netzwerke, sozioemotionaler Rückhalt  und Coping-Strategien. 
Arbeiten Sie systematisch aus! 

 
 

 
 


