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Selbsthilfegruppen boomen. Eine
Studie zeigt: Sie sind wirksam und
senken die Gesundheitskosten.
Wir haben vier Menschen besucht, die
sich regelmässig im Kreis treffen.

A

ls Jammerklubs galten die
Selbsthilfegruppen lange
Zeit. Als Ort, wo Menschen
im Kreis sitzen, sich an den Händen
halten und sagen: «Ich heisse Heidi, und ich trinke.» Oder: «Ich heisse Tom und habe Aids.»
Dieses Bild muss revidiert werden. Aus den Jammerklubs ist ein
wissenschaftlich überprüfbares
Angebot geworden, das eine wichtige Funktion im Gesundheitswesen erfüllt. Nur schon die Zahlen
sprechen eine deutliche Sprache:

Über 43 000 Menschen, unter ihnen sind die Frauen mit 70 Prozent
in der Mehrheit, treffen sich
schweizweit regelmässig in einer
der knapp 2600 Selbsthilfegruppen, die von 20 regionalen Selbsthilfezentren koordiniert werden.
280 unterschiedliche Themen stehen zur Auswahl. Darunter sind
körperliche und psychische Erkrankungen wie Krebs oder Depressionen, aber auch soziale Probleme
wie Scheidung oder Mobbing. Sobald sich fünf Interessierte gefun-

den haben, die ein neues Thema
aufgreifen wollen, unterstützen die
Zentren die Gruppengründung.
Die Bedürfnisse der Menschen sind
ihre Richtschnur.

Die Themen sind ein
Spiegel der Gesellschaft
Wie beliebt Selbsthilfegruppen
sind, zeigt sich daran, dass ihre
Zahl in den letzten zehn Jahren um
knapp 60 Prozent gestiegen ist.
Interessant ist, wie sie gesellschaftliche Brennpunkte widerspiegeln.

Gab es 2005 noch zahlreiche Gruppen zu Themen wie Schwangerschaftsabbruch, Homosexualität,
Amalgamschäden, aber auch Fürsorgeabhängigkeit, sind diese heute nahezu verschwunden. Angebote zu Einsamkeit, Hochsensibilität
und Demenz sind mittlerweile
besonders gefragt. Allein zum
Problemkreis Einsamkeit wurden
28 Gruppen neu gegründet.
Sarah Wyss, die Geschäftsleiterin der Dachorganisation Selbsthilfe Schweiz, ist stolz, dass ihr An-

5

MAGAZIN
25. März 2018

Fotos: Getty Images

Erste Selbsthilfegruppen kamen um
das Jahr 1968 auf.
Seither hat sich
ihre Zahl
vervielfacht.
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Unsere Krankenkassen stehlen
sich aus der Verantwortung
Drogen
Narcotics Anonymous hilft Adrian Petermann
(42), das Verlangen nach Stoff zu verlieren
Adrian Petermann* suchte
verzweifelt nach einem
Ausweg aus seiner Drogensucht. «Fünf Gramm
Kokain und drei Gramm
Heroin pro Tag hinterlassen Spuren», konstatiert
er lakonisch. Er habe sein
Leben nicht mehr im Griff
gehabt, um ein Haar seine
Firma ruiniert, sei mit dem
Gesetz in Konflikt geraten:
«Die volle Packung.» Vier
Mal unterzog er sich einem
stationären Entzug, jedes
Mal wurde er rückfällig.
Heute ist er clean. Seit
sieben Jahren hat er
keine Drogen mehr angerührt und sein Leben
von Grund auf geändert.
Hilfe fand er bei Narcotics
Anonymous (NA), die ähnlich funktionieren wie die
Anonymen Alkoholiker.
Selbsthilfegruppen, an
denen sich ausschliesslich
Betroffene beteiligen.
Den ersten Kontakt hatte
Petermann in der Psychiat-

Adrian Petermann
war jahrelang
schwer drogensüchtig. Nun spricht er
in einer Selbsthilfegruppe darüber.

gebot auf so grosse Resonanz
stösst. Der 30-jährigen Ökonomin
liegt die Qualitätssicherung denn
auch besonders am Herzen. Es ist
ihr wichtig, dass jede neu gegründete Gruppe zunächst von einer
Fachperson wie einer Sozialarbeiterin begleitet wird, die die Spielregeln des Zusammenseins mit den
Beteiligten festlegt, erste Gespräche moderiert und die Bedürfnisse
der Teilnehmer abklärt. Wer in
einer akuten Krise stecke, so Wyss,
werde möglicherweise an eine
andere Institution verwiesen.

Als sich kürzlich ein Mann meldete, der eine Gruppe für Pädophile
ins Leben rufen wollte, habe man
abgewinkt: «Selbsthilfe hat auch
Grenzen, etwa bei Verhalten, das
illegal ist oder andere schädigt.»
Man empfahl eine von Fachpersonen geleitete Therapiegruppe.

Nur drei Millionen Franken für
20 Selbsthilfezentren
Selbsthilfe, erklärt Wyss, sei keine
Therapie, sie lebe vom Austausch
sogenannter «Erfahrungsexperten»,
die über «Erfahrungswissen» ver-

fügten, aber in der Regel nicht über
entsprechende Ausbildungen und
Diplome. «Die Grundprinzipien,
zu denen sich die Gruppenmitglieder bekennen müssen, sind
Eigenverantwortung und Solidarität», sagt Wyss. Darum seien Kinder und Jugendliche meist nicht
am richtigen Ort. Die Teilnahme an
einer Selbsthilfegruppe ist kostenlos. Es ist selbstverständlich, dass
niemand an Selbsthilfe verdienen
darf. Aktuell müssen die 20 Selbsthilfezentren in der Schweiz mit
drei Millionen Franken auskom-

rischen Klinik in Königsfelden AG, wo er einen NAInfoabend, gestaltet von
Betroffenen, besuchte. Damals fragte er sich noch,
was er dort verloren habe.
Inzwischen ist er ein begeisterter Anhänger von NA,
deren Ansatz er schätzt:
«Alles ist freiwillig, man
kommuniziert auf Augenhöhe, pflegt einen sehr liebevollen Umgang frei von
Schuldzuweisungen und
Vorwürfen. Man teilt seine
Erfahrungen und steht
anderen bei, wenn die
Gier nach Stoff sie wieder aus der Bahn zu
werfen droht.» Er sei
dankbar, sagt Petermann,
dass er sein Leben mit Hilfe
von NA wieder meistere,
Freunde gefunden habe und
sich auch «spirituell verwurzeln konnte», wie er es
nennt: «Es geht mir heute
besser denn je.»
* Name geändert. Anonymität
ist eine Grundregel bei NA

men, welche die Kantone, das Bundesamt für Sozialversicherung und
viele Private beisteuern. Die Folge
sind knappe Personalbestände.
Im Gegensatz zur Schweiz sind
die Krankenkassen in Deutschland
gesetzlich verpflichtet, pro Versicherten einen Euro zur Förderung
der Selbsthilfe zur Verfügung zu
stellen. Hierzulande scheiterte der
Bundesrat, als er die Selbsthilfe
2012 im nationalen Präventionsgesetz verankern wollte. Der Kanton
Basel-Stadt, in dem auch das erste
Zentrum der Schweiz gegründet
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Morbus Wilson
Marlies Meyer (63) leidet an einer seltenen Krankheit und
lernt im Austausch mit Betroffenen, mit ihr umzugehen
Der 64-jährige Beat Meyer seufzt:
«Wir haben um alles kämpfen
müssen.» Grund dafür war die
Krankheit seiner Frau Marlies,
die das Paar seit jeher begleitet:
Morbus Wilson, ein seltenes
Erbleiden, von dem in der
Schweiz nicht mehr als
200 Menschen betroffen sind.
Weil die Patienten zu viel Kupfer
im Körper speichern, nimmt ihre
Leber, häufig auch ihr Zentralnervensystem Schaden. Ohne tägliche Medikamente könnten sie
nicht überleben. Doch die Medizin
hat ihren Preis: rund 30 000 Franken pro Jahr – Arzt- und Therapiekosten nicht inbegriffen.
Inzwischen haben Meyers eine
Krankenkasse gefunden, die
90 Prozent davon übernimmt.
Früher trieb die finanzielle Belastung das Ehepaar schier zur Ver-

zweiflung. Das Wissen der Ärzte
zur sogenannten KupferspeicherKrankheit war damals noch beschränkt, das Internet steckte erst
in den Kinderschuhen – niemand
wusste Rat. Auf einer Reise nach
Deutschland stiess das Paar auf
einen Verein, in dem sich MorbusWilson-Patienten engagieren, und
schöpfte Hoffnung: Wer, wenn
nicht Betroffene und ihre Angehörigen, konnten weiterhelfen? 2004 gründeten Meyers
in Baden AG die erste Schweizer
Selbsthilfegruppe.
Dort bekamen sie endlich, was sie
suchten: Informationen und praktische Tipps zum Umgang mit
Morbus Wilson im Alltag, aber
auch für jene Phasen der Krankheit, in denen depressive Verstimmungen Marlies Meyer
zusätzlich schwer belasten.

Marlies und Beat Meyer
gründeten die erste
Schweizer Gruppe zum
Morbus Wilson.

wurde, steht bisher allein auf weiter Flur mit seinem Entscheid, die
Selbsthilfe gesetzlich zu verankern.

Mehr Selbstbewusstsein und
soziale Verbesserungen
Sarah Wyss und ihre Kollegen werden häufig nach dem Nutzen der
Selbsthilfe gefragt – nicht zuletzt
auch, wenn es um deren Finanzierung geht. Darum gaben sie bei
Dozierenden der Hochschule Lu-

Wo gibt es nach der
Chemotherapie die
richtige Perücke?
Oft sind konkretes
Wissen und Tipps
gefragt.

zern und der Universität Lausanne
eine Untersuchung in Auftrag.
Deren umfangreiche Studie «Gemeinschaftliche Selbsthilfe in der
Schweiz» erschien vor einem halben Jahr und stellt die Resultate
der ersten landesweiten Forschung
zum Thema vor.
Das Ergebnis ist eindeutig:
Selbsthilfe ist wirksam. Die Teilnehmer steigern ihr Wohlbefinden,
fühlen sich weniger allein gelassen.

Das macht viele Menschen selbstbewusster und erlaubt ihnen, auch
die Beziehung zu ihren Angehörigen oder ihre soziale Situation zu
verbessern.
Viele profitieren von praktischen
Tipps, erfahren endlich, wo sie
nach einer Chemotherapie eine
gute Perücke finden oder einen
geeigneten Physiotherapeuten. Die
Studie zeichnet auch das Bild des
mündigen Bürgers, der über
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Depression
Andrea Giovanni Käppeli (54) findet durch
eine Selbsthilfegruppe aus der Isolation

grosse Gesundheitskompetenz
verfügt und effizienter mit Ärztinnen und Therapeuten redet als
andere. Die Studie rät ausdrücklich
dazu, Selbsthilfegruppen als «gesellschaftlich relevante Präventionsmassnahme» zu fördern.
Sie kommt zum Schluss, dass in
der Schweiz jährlich rund eine Million Stunden unentgeltlich an
Selbsthilfe geleistet wird, was sie
als «volkswirtschaftlich bedeutsam» einschätzt. Sarah Wyss quantifiziert diese Aussage, indem sie
jede einzelne Stunde mit 50 Franken verrechnet und damit auf einen
Betrag von 50 Millionen Franken
kommt.

Das Wachstumspotenzial von
Selbsthilfegruppen ist enorm
Selbsthilfe ist also auch ein wirksames Mittel, um die Kosten im Gesundheits- und Sozialwesen zu
dämpfen. Die einen konsultieren
dank ihrer Gruppe weniger häufig
den Arzt oder die Psychologin,
anderen gelingt es, ihre Einsamkeitsgefühle zu überwinden und
ins Erwerbsleben zurückzukehren.
All diesen Erfolgsmeldungen
zum Trotz ist das Selbsthilfeangebot vielerorts nur unzureichend
bekannt. Oft stossen Betroffene
rein zufällig auf eine Gruppe, müssen unnötig lange suchen oder
brechen ihre Suche erfolglos ab.
Nicht zuletzt um diesen Missstand
zu beheben, hat Wyss das Pilotprojekt «Selbsthilfefreundliche
Gesundheitsinstitutionen» lanciert.
Ihr Ziel ist es, die Anerkennung der
Selbsthilfe innerhalb dieser Institutionen zu vergrössern und dadurch
die Kooperation aller Beteiligten
auf Augenhöhe zu fördern.
Sarah Wyss sagt: «Spitäler sind
ein wichtiges Bindeglied, das Betroffene und Angehörige mit unseren Selbsthilfeangeboten vernetzen kann.» Vielleicht gelinge es auf
diesem Weg eines Tages, auch
mehr Männer vom Nutzen der
Selbsthilfe zu überzeugen. l

Das Leben hat Andrea
Giovanni Käppeli übel mitgespielt. Nachdem der
Reproduktionsfotograf
zum wiederholten Mal seine Stelle verloren hatte,
brach er zusammen und
landete in einer psychiatrischen Klinik. Der Absturz kostete ihn viele
Freundschaften, seine
Familie distanzierte
sich komplett, die
Schulden drückten immer schwerer. Depressionen und heftige Schlafstörungen machten ihm
zu schaffen. Heute ist er
54, IV-Rentner und alleinstehend, nachdem ihn seine Freundin über Nacht
verlassen hat. Was tun?
Käppeli wollte sich einer
Selbsthilfegruppe anschliessen, fand aber nur
Betroffenen-Gruppen:
«Ich hatte aber Angst,
dass mich das Zusam-

Sibylle Kämpf kann
auch dank der
Gruppe Intensiv-Kids
wieder lachen.

Käppeli half, eine
Gruppe für Depressive zu gründen, in
der auch Angehörige und Experten
vertreten sind.

mensein mit anderen
Kranken endgültig runterziehen würde.» Er suchte
eine moderierte Gruppe,
in der sich neben Betroffenen auch Angehörige und Fachleute
versammeln. Das Angebot fehlte, so rief er gemeinsam mit der Leiterin
des Zentrums Selbsthilfe
in Basel den Trialog Depression ins Leben, der
mehrmals pro Jahr Abende zu Themen wie Hoffnung oder Suizidgedanken anbietet. Käppeli ist
Teil der Kerngruppe,
bringt sich aber auch als
Betroffener ein. Es geht
ihm deutlich besser: «Ich
fühle mich wieder
wertgeschätzt und gewinne an Selbstvertrauen, wenn auch ein
Psychiater einräumt,
schon mal unter Depressionen gelitten zu haben.»

Eltern kranker Kinder
Sibylla Kämpf ist Mutter eines kranken Kinds.
Ihr half die Erfahrung, nicht allein zu sein
Die Idee zur Selbsthilfegruppe Intensiv-Kids entstand im Basler Universitätsspital, auf der Intensivstation. Sibylla Kämpf und
ihr Mann erlebten dort
schwierige Wochen, bevor
ihrer zweieinhalbjährigen Tochter Kyra eine
Niere transplantiert
wurde. Der Austausch mit
anderen Eltern half: «Es tat
so gut», erzählt Kämpf,
«ohne grosse Worte auf
Verständnis zu stossen. Es
ging uns allen miserabel,
die Situation war kaum
auszuhalten.»
Heute ist die Selbsthilfegruppe Intensiv-Kids, in
der sich Mütter und Väter
kranker Kinder zusammengeschlossen haben, zehn
Jahre alt. Viermal jährlich

findet ein sogenannter
Elternoase-Themenabend
zu Fragen wie IV-Leistungen oder Steuern und
behinderungsbedingten
Abzügen statt. Man informiert sich zu Ärzten, rollstuhlgängigen Ferienzielen
oder empfehlenswerten
Reha-Zentren. Die Teilnehmer können untereinander
die oft teuren medizinischen Hilfsmittel weitergeben, wenn das eigene Kind
sie nicht mehr braucht.
Kämpf präsidiert die
Elternvereinigung: «Hier
versteht man sich, ohne
dass man sich erklären
oder rechtfertigen
muss. Ein solcher Anlass
erspart den Weg zum Psychologen. Nicht zuletzt,
weil wir auch viel lachen.»

