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Klaus Grothe-Bortlik, Selbsthilfezentrum München 

Gesundheitskonferenz 2021 

Leitfragen für das Eingangsstatement: 
 

• Für welche Institution/Gruppierung sitze ich hier auf dem Podium, wessen 
Interessen vertrete ich? 

• Was ist meine größte Sorge in Bezug auf die Langzeitfolgen der Corona-
Pandemie? 

• Was gibt mir Hoffnung für eine positive Entwicklung? Und worin sehe ich 
Chancen? 

 
 
 
zu 1: 
Ich sitze hier als Geschäftsführer des Selbsthilfezentrums München, der zentralen 
Beratungs- und Unterstützungsstelle für Selbsthilfegruppen und selbstorganisierte 
Initiativen in Stadt und Region München, und verstehe mich heute als Vertreter der 
Selbsthilfelandschaft in München. Wir kennen ca. 1300 Selbsthilfegruppen 
und -initiativen aus den unterschiedlichsten Themenbereichen: aus dem 
Gesundheitsbereich sind Abhängigkeit/Sucht, psych., chron. und seltene 
Erkrankungen zu nennen – aus dem sozialen Bereich sind fast alle 
Lebensweltthemen vertreten wie Arbeit/Arbeitslosigkeit, Mobbing, Eltern-Kind-
Initiativen, queere oder Genderthemen, Stadtteil- und Nachhhaltigkeitsinitiativen 
u.v.m. – Wir kennen auch viele tabubesetzte Themen (nichtstoffliche Süchte, soziale 
Ausgrenzungen durch abweichendes Verhalten) und wir kennen in München auch 
viele Migrantenselbstorganisationen (MSO) die in der sozialen Selbsthilfe 
angesiedelt sind. 
 
zu 2: 
Viele Selbsthilfegruppen haben den Sprung ins Digitale nicht geschafft. Hier sind 
viele, vor allem ältere Gruppenmitglieder, von den Gruppen abgehängt worden bzw. 
haben sich Gruppen aufgelöst. Die Belastungen für die Personen, die in der Leitung 
sind, haben außerdem stark zugenommen, so dass wir Überlastungsreaktionen 
beobachten. 
Es ist nicht abzusehen, ob sich „die Landschaft wieder erholen“ kann. 
Schlimmstenfalls ist eine dauerhafte Veränderung zu erwarten. 
Hilfreich wäre es, die digitale Kompetenz der Bevölkerung insgesamt zu stärken; das 
stärkt nicht nur die Selbsthilfe sondern auch die Gesundheitskompetenz generell. Es 
braucht dazu u.a. Programme, Projekte und gut ausgestattete Anlaufstellen (z.B. das 
Selbsthilfezentrum München, Nachbarschaftstreffs, ASZs, Sozialbürgerhäuser etc. 
und auch die Einrichtung von Gesundheitsberatungsstellen in den Stadtvierteln). 
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Aber die Digitalisierung ist nicht das Allheilmittel. Viele Menschen brauchen die 
persönlichen Begegnungen gerade jetzt. Hier ist die Politik beim Wort zu nehmen, 
die Selbsthilfe immer als wichtige Stütze des Gesundheitssystems bezeichnet hat, ihr 
aber in Zeiten des Lockdowns so gar nicht die Bedeutung beimisst. 
Selbsthilfegruppen hatten und haben es sehr schwer, sich zu treffen. Wir müssen 
einfach betonen: Selbsthilfe ist systemrelevant! 
 
zu 3: 
Durch die neuen digitalen Formate sind auch neue Zielgruppen angesprochen 
worden (vor allem auch jüngere Teilnehmer*innen), die sich neu der Selbsthilfe 
zugewandt haben. Es sind viele neue Gruppengründungen zu verzeichnen, die ein 
starkes Gegengewicht zu der erwähnten Beeinträchtigung bilden. 
 
In diesen Krisenzeiten zeigt sich erneut die Stärke der Selbsthilfe als Seismograph 
der Gesellschaft. Die aktuellen Probleme wie häusliche Gewalt, Isolation und 
Einsamkeit, Arbeitslosigkeit und persönliche Belastungen tauchen als Themen bei 
Gruppengründungen auf und sind wesentliche Anhaltspunkte für das professionelle 
System. 
 
Es haben sich auch etliche überregionale Gruppen gebildet, die quasi Menschen aus 
dem ganzen deutschsprachigen Raum einbinden oder einbinden können.  
Auch die Patienten seltener Erkrankungen profitieren von den Onlineformaten, da 
nun eine stärkere Vernetzung als früher möglich ist. Insofern ist das 
Zusammengehörigkeitsgefühl bei manchen trotz der persönlichen Distanz 
gewachsen. 
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