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1 Einleitung 

 

1.1 Aktueller Hintergrund 

 

Nach Daten des Bundesverbands der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) 

machte im Jahr 2014 der Anteil der zum Zweck der Selbstmedikation 

erworbenen �over-the-counter�-Präparate (OTC-Präparate) fast die Hälfte 

der in Apotheken verkauften Packungen aus und ist damit weiter 

angestiegen. 

 

Angesichts der marktwirtschaftlichen Relevanz und der hohen 

gesellschaftlichen Nachfrage nach eigenständigen 

Behandlungsmaßnahmen im Krankheitsfall, ist es überraschend, dass die 

Hintergründe dieses Verhaltens bisher kaum systematisch untersucht 

worden sind. Sowohl für die Verbraucher als auch für die Hersteller dürfte 

es interessant sein zu wissen, welche psychologischen und 

demographischen Faktoren mit der Anwendung von Selbstmedikation 

verbunden sind.  

 

Diesem Anliegen widmet sich der vorliegende Bericht. Im Folgenden wird 

kurz definiert, was unter Selbstmedikation verstanden wird. Anschließend 

werden die Ziele, Fragestellungen und theoretischen Hintergründe der hier 

berichteten Untersuchung vorgestellt.  

1.2 Was ist Selbstmedikation? Definition und Forschungsstand 

 

Selbstmedikation (SM) ist der Erwerb und die Anwendung von OTC-

Präparaten als selbstständige und eigenverantwortliche Maßnahme zum 

Erhalt der Gesundheit bzw. der Behandlung von Gesundheitsstörungen 

(Beitz, Dören, Knopf & Melchert, 2004). Selbstmedikation umfasst darüber 

hinaus die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln, ergänzende Diäten 

und andere Produkte zur Vorbeugung und Verhütung von Krankheiten.  

 

Die wissenschaftliche Untersuchung von Selbstmedikation in Deutschland 

hat einige Befunde hinsichtlich demographischer Aspekte erbracht. Beitz 

und Kollegen (2004) nutzen die Daten von 7.099 im Rahmen des 

Bundesgesundheitssurveys (1998) befragten Deutschen, um die 

Hintergründe von Selbstmedikation zu beleuchten. Die Befunde lieferten 

grundlegende Informationen zu Prävalenzen, Determinanten und 

Indikationen von Selbstmedikation in Deutschland. 29,3 % aller befragten 

Frauen gaben an, zusätzlich zu ärztlich verordneten Medikamenten 
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selbstbestimmt OTC-Präparate zu konsumieren. Dies traf nur auf 12,3 % 

aller befragten Männer zu. Ein umgekehrter Geschlechterunterschied 

zeigte sich bei der ausschließlichen Anwendung (d. h. ohne Verwendung 

ärztlich verordneter Medikamente): Ein größerer Teil der befragten 

Männer (17,6 %) als Frauen (10,8 %) gab an, aktuell ausschließlich OTC-

Präparate zu nutzen.  

 

Nach den Daten nutzen insgesamt also etwa 40 % der Frauen, aber nur 

30 % der Männer OTC-Produkte. Als mögliche Hintergründe für diese 

Unterschiede nennen Beitz und Kollegen höhere Sensibilität für den 

eigenen Körper, stärkeres Gesundheitsbewusstsein und ein größeres 

Wissen um pharmakologische Produkte bei Frauen im Vergleich zu 

Männern. 

 

Höhere Nutzung von OTC Präparaten war nach dieser Studie ferner 

stärker verbreitet bei jüngeren Personen, bei Personen mit höherem 

Einkommen, Personen aus urbanen Regionen, aus den alten 

Bundesländern und aus Einpersonenhaushalten. Auch die 

Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen sowie eine negative 

Einschätzung der eigenen Gesundheit waren Prädiktoren für 

selbstbehandelndes Verhalten. 

 

Die häufigste Anwendung in der Selbstmedikation war den Daten zufolge 

bei Präparaten zur Unterstützung des alimentären Systems und des 

Stoffwechsels (bspw. Vitamine und Mineralstoffe) zu beobachten, aber 

auch auf das Nervensystem einwirkende Substanzen wie Analgetika oder 

für den Respirationstrakt relevante Stoffe wie Husten- und 

Erkältungspräparate zeigten hohe Anwendungsprävalenzen in der 

Selbstmedikation. 

 

Gründe für Selbstmedikation sind häufig das Bedürfnis nach Prävention 

von Beschwerden und Krankheiten und die Behandlung von Beschwerden, 

vor allem bei Kopfschmerzen oder grippalen Infekten.  

 

Aus psychologischer Sicht stellt sich darauf aufbauend die Frage, welche 

Faktoren dazu beitragen, dass Menschen selbst-behandelnd tätig werden. 

Die bisherige Forschung hat sich auf den allgemeinen Zusammenhang von 

Gesundheitsverhalten und Einstellungen bzw. Überzeugungen 

konzentriert. So beschreiben Sieverding (1997, 2002) sowie Brandes 

(2002), wie beispielweise Geschlechterrollen unsere Überzeugungen und 

Verhaltensweisen in Bezug auf Gesundheit beeinflussen. So neigen 

Männer dazu, ihre persönliche Gesundheit zu überschätzen und tendieren 
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insgesamt weniger als Frauen zur Nutzung von Prävention und 

gesundheitserhaltenden Maßnahmen.  

 

Andere Untersuchungen zeigen, dass die Gesundheitswahrnehmung einer 

Person in Zusammenhang steht mit ihrer Selbstwirksamkeitserwartung 

(Luszczynska & Schwarzer, 2005; Schwarzer & Renner, 2000) einer 

Person, ihren Kontrollüberzeugungen (Bunzel & Grundböck, 1990) und 

ihrer Handlungs- vs. Lageorientierung (Wiedemann, Busjahn, Heinrich, 

Listing, Mueller & Richter-Heinrich, 1994). Inwiefern Menschen überzeugt 

davon sind, ihr Schicksal beeinflussen zu können, inwieweit sie dazu 

neigen, ihre aktuelle Situation aktiv beeinflussen zu wollen, und inwiefern 

sie sich zutrauen, erfolgreich ihre Ziele verfolgen zu können, wirkt sich 

auch auf die Wahrnehmung der eigenen Gesundheit und ihrer 

diesbezüglichen Aktivitäten aus. Eine übergreifende Überzeugung, die eine 

Reihe derartig spezifischer Überzeugungen umfasst, wird als Mindset 

(Dweck, 2006) bezeichnet. 

 

Mindsets sind Systeme von Überzeugungen, Ansichten, Glaubensätzen 

und Einstellungen, die beeinflussen, wie wir uns selbst bzw. unsere 

Umwelt wahrnehmen. Ein wichtiger Aspekt dabei ist etwa, inwieweit wir 

uns und unsere Umwelt als veränderbar wahrnehmen und wie wirksam wir 

unsere eigenen Handlungen zur Erreichung unserer Ziele einschätzen. Die 

amerikanische Wissenschaftlerin Carol Dweck hat eine umfassende 

Theorie zur Beschreibung und Funktion bestimmter �Mindsets� vorgelegt 

(Dweck, 2006). Darin zeigt sie, welche Bedeutung ein solches 

grundlegendes Überzeugungsmuster für das Erleben und Verhalten von 

Menschen hat. 

1.3 Die Mindset-Theorie von Carol Dweck 

 

Der Theorie von Dweck zufolge unterscheiden sich Menschen hinsichtlich 

ihrer impliziten Annahmen über bestimmte Gegebenheiten. Im Fokus ihrer 

Forschung steht die Frage, welche Ursachen Menschen hinter ihren 

Erfolgen oder Misserfolgen vermuten und inwiefern sie ihre Eigenschaften 

als gegeben sehen. Die Wissenschaftlerin hat sich vor allem mit der 

Wahrnehmung von Fähigkeiten, insbesondere Intelligenz, beschäftigt. 

Während einige Personen glauben, dass Intelligenz eine angeborene, 

biologisch determinierte und unveränderliche Eigenschaft sei, gehen 

andere Personen davon aus, dass man durch Anstrengung, Bemühen und 

gewissenhaftes Arbeiten die eigenen Fähigkeiten stets weiterentwickeln 

könne. Dweck hat hierfür zwei Begriffe geprägt: Personen, die überzeugt 
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sind, dass Fähigkeiten angeboren und somit unveränderlich sind, verfügen 

über ein statisches Mindset. Menschen, die an die Veränderbarkeit der 

eigenen Fähigkeiten durch Anstrengungen glauben, haben ein 

dynamisches Mindset. Dweck konnte in einer Reihe von Untersuchungen 

zeigen, dass Unterschiede im Mindset Einfluss darauf haben, wie 

Menschen verschiedenen Herausforderungen im Leben begegnen und ob 

sie Fehler und Misserfolge als Lerngelegenheiten oder als demotivierende 

Niederlagen begreifen (vgl. Dweck, 2006).  

Menschen mit einem statischen Mindset zeichnen sich durch ein höheres 

Bedürfnis danach aus, anderen gegenüber erfolgreich zu wirken. Im 

Angesicht von Herausforderungen zeigen sie eine geringerer Bereitschaft 

zu üben bzw. zu trainieren, da sie davon ausgehen, dass ihre Leistungen 

primär von unveränderlichen, unbeeinflussbaren Faktoren abhängen, nicht 

aber von den eigenen Anstrengungen. Fehler, Niederlagen und 

Rückschläge werden vermieden, da hierdurch die vermeintliche 

Begrenztheit der eigenen Fähigkeiten offenkundig würde. Somit meiden 

Menschen mit statischen Mindsets Herausforderungen und verpassen so 

auch wichtige Lerngelegenheiten. Es fällt ihnen schwer, aus Fehlern und 

Misserfolgen zu lernen und aus einem Rückschlag nützliches Wissen für 

zukünftige Herausforderungen zu ziehen. 

Ein dynamisches Mindset hingegen zeichnet sich durch das Bedürfnis nach 

Weiterentwicklung und persönlichem Lernen aus. Menschen mit dieser 

Überzeugung sind motiviert, für Herausforderungen Einsatz zu bringen 

und Mühe zu investieren. Sie begreifen Anstrengung als Schlüssel für die 

eigene Leistung. Fehler und Rückschläge werden eher akzeptiert und in 

der Regel sogar als notwendiger Bestandteil des eigenen Fortschritts 

verstanden, da sie Hinweise auf den aktuellen Stand sowie eigene 

Schwächen und Fehler geben. Dieses Wissen nutzen die entsprechenden 

Personen wiederum, um ihre Fähigkeiten durch weitere Anstrengungen 

kontinuierlich weiter zu entwickeln.  

1.4 Grundgedanke der vorliegenden Untersuchung 

 

Eine Vielzahl an Untersuchungen hat gezeigt, dass die Wahrnehmung der 

eigenen Gesundheit sowie gesundheitsbezogene Verhaltensweisen von 

grundlegenden Überzeugungen beeinflusst werden (Luszczynska & 

Schwarzer, 2005; Schwarzer & Renner, 2000; Bunzel & Grundböck, 1990; 

Wiedemann et al., 1994).  
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Noch nicht untersucht wurden dabei die Mindsets nach Dweck, obwohl 

anzunehmen ist, dass sich derartige grundlegende Überzeugungen über 

die Beeinflussbarkeit des eigenen Lebens auch im Bereich 

Gesundheitsvorsorge auswirken dürfte. So stellt sich für die vorliegende 

Untersuchung die Frage, ob die verschiedenen Mindsets (statisch vs. 

dynamisch) damit in Zusammenhang stehen, wie wir uns im Angesicht 

von Krankheit und Beschwerden wahrnehmen und verhalten.  

In Anbetracht der relativ hohen Anwendungsprävalenzen von 

Selbstmedikation in Deutschland ist es relevant zu untersuchen, inwieweit 

Selbstmedikationsanwendung den Mindsets zuzuordnen ist. Ausgehend 

von Dwecks Theorie kann außerdem vermutet werden, dass Menschen mit 

einem statischen Mindset im Falle von Krankheit geringere Anstrengungen 

zur Bewältigung der Beschwerden zeigen, eher verharren und über einen 

längeren Zeitraum mit den Beschwerden zu kämpfen haben. Personen mit 

einem dynamischen Mindset hingegen begreifen sich, so unsere Annahme, 

auch im Krankheitsfall als handlungsfähig und sehen sich zur 

Verbesserung der Situation im Stande, was sich bspw. in einer stärkeren 

Tendenz zur Selbstmedikation manifestieren könnte.  

Die vorliegende Untersuchung soll Antworten auf die Frage geben, ob 

Menschen, die Selbstmedikation nutzen, über ein bestimmtes Mindset 

verfügen. Weiterhin soll untersucht werden, ob die Mindsets sich in 

unterschiedlichen gesundheitsbezogenen Verhaltensmustern und 

Einstellungen manifestieren. Zudem wird in Fortführung der bereits 

existierenden Forschung zur Selbstmedikation der demographische 

Hintergrund der Mindsets und der damit verbundenen Verhaltensweisen 

beleuchtet.  
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2 Methodik und Ergebnisse  

2.1 Methodisches Vorgehen 

 

Für die Untersuchung wurden 1016 volljährige Personen in ganz 

Deutschland mittels eines 10-minütigen Interviews befragt. Die 

Telefonnummern wurden per �Random Last Two Digits � RL(2)D-

Verfahren� in Anlehnung an das sogenannte Gabler/Häder-Verfahren 

generiert. Die Stichprobe wurde hinsichtlich der Merkmale Bundesland, 

Ortsgröße, Geschlecht, Alter, Berufstätigkeit, Schulbildung, 

Haushaltsgröße und Beruf des Haushaltsvorstandes per Gewichtung von 

zufälligen Abweichungen bereinigt. Die daraus resultierende Stichprobe ist 

somit repräsentativ für Männer und Frauen ab 18 Jahren in Deutschland.  

Über eine Reihe von Items, die für diesen Zweck generiert wurden, wurde 

das Mindset der Befragten erfasst. Während Dweck in ihren Items auf 

Intelligenz fokussiert, haben wir zwei Sets von Items erstellt, die sich  

a) auf die Person und ihre Persönlichkeit und  

b) auf Gesundheit und Krankheit bezogen.  

Erfasst wurde jeweils, ob die Person der Meinung ist, sich und ihren 

Zustand verändern zu können (z. B. �Ich kann meine Persönlichkeit 

gestalten�) oder nicht (z. B. �Meine Gesundheit liegt zu einem großen Teil 

in meiner Hand�).  

Über mehrere Fragen wurde zudem erfasst: die Wahrnehmung der 

eigenen Gesundheit (�Ich achte auf eine gesunde Lebensführung�) und die 

Einstellung gegenüber dem Kranksein (�Bin ich krank, sage ich mir, ich 

werde sicher schnell wieder gesund�). Bezüglich einer Reihe von 

Beschwerden (z. B. Erkältungsbeschwerden, Kopfschmerzen, 

Magenschmerzen usw.) wurde erfragt, ob die Befragten während der 

letzten 12 Wochen davon betroffen waren und falls ja, wie stark die 

Beschwerden ausgeprägt waren. Außerdem wurde erfasst, ob und wie die 

Beschwerden behandelt wurden (gar nicht/ mit rezeptfreien Medikamenten 

aus der Apotheke ohne Arztbesuch/ mit ärztlich verordneten/empfohlenen 

Medikamenten/ sowohl mit ärztlich verordneten/ empfohlenen als auch 

mit selbstgewählten, rezeptfreien Medikamenten aus der Apotheke). 

Abschließend wurden die demographischen Hintergründe der Befragten 

erfasst: Familienstand, höchster Bildungsabschluss, berufliche Stellung 

der hauptverdienenden Person des Haushalts, Alter, Geschlecht und 

Einkommen. 
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2.2 Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Befragung zu Selbstmedikation 

und Mindset dargestellt. Der Aufbau des Ergebnisteils ist so gestaltet, dass 

zu den einzelnen Fragen (d. h. Wahrnehmung der eigenen Gesundheit 

etc.) zunächst allgemeine Informationen geschildert werden (siehe 

Abbildung 1), dann die Antworten auf die Fragen in Abhängigkeit von 

Geschlecht und Alter und anschließend in Abhängigkeit vom 

Medikationstypus und Mindset abgebildet sind.  

Für eine übersichtliche Darstellung der Ergebnisse wurden alle Befragten 

bzgl. der Medikation in drei Gruppen eingeteilt.  

 Keine Medikation = ohne Behandlung in den letzten 12 Wochen  

 Selbstmedikation = mindestens eine Beschwerde in den letzten 12 

Wochen mit rezeptfreien Medikamenten behandelt, ohne 

Arztbesuch/ärztlich verordnete Medikamente 

 Konsultation Arzt = mindestens eine Beschwerde in den letzten 12 

Wochen mit Arztbesuch oder ärztlich verordneten Medikamenten 

behandelt 

Bezüglich des Mindsets wurden die Befragten in zwei Gruppen unterteilt1: 

 dynamisches Mindset versus statisches Mindset 

Anmerkung: Die Ergebnisse stellen deskriptive Befunde anhand einer für 

Deutschland repräsentativen Stichprobe dar. Inferenzstatistische, 

hypothesentestenden Analysen werden nicht berichtet. 

  

                                                      
1 Die Unterscheidung der Personen hinsichtlich ihres Mindsets basierte auf Item 1 aus Frage 2: �Ich bin wie ich 

bin, und daran kann ich nichts ändern�. Dieses Item wies etwa gleich große Gruppen in den Top 2/ Bottom 2 

Antwortkategorien bei gleichzeitig hoher Item-to-Total Korrelation auf. 

Statisches Mindset: Top2 (Skalenpunkte 6 (Stimme voll und ganz zu) und 5) 

Dynamisches Mindset: Bottom2 (1 (Stimme überhaupt nicht zu) und 2). 
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2.2.1 Selbstmedikation � Allgemeine Informationen 

Generell zeigen die Ergebnisse der Untersuchung, dass die aktuelle 

Tendenz zur ausschließlichen Selbstmedikation bei knapp einem Drittel 

aller Deutschen gegeben ist (29 %). Ein deutlich größerer Teil der 

Befragten konsultiert bei gesundheitlichen Problemen den Arzt (44 %). 

Weder für das Geschlecht noch für die Altersgruppe zeigen sich deutliche 

Unterschiede � in etwa gleich viele Männer (27 %) wie Frauen (31 %) 

betreiben Selbstmedikation. Auch zwischen den Altersgruppen 18 bis 39 

(27 %), 40 bis 59 (31 %) und 60+ (28 %) finden sich keine bedeutsamen 

Unterschiede in den Selbstmedikationsprävalenzen.  

Ein auffälliger Unterschied ist jedoch bei der Schichtzugehörigkeit zu 

finden: Im Gegensatz zur Mittel- und Oberschicht (28 bis 37 %) ist 

Selbstmedikation in der Unterschicht deutlich unterrepräsentiert (12 %). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 1 Häufigkeiten von Selbstmedikation in Abhängigkeit von Geschlecht, Alter und 

Soziodemographie 
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2.2.2 Mindset (Gesundheitsbezug) - Allgemein 

In Bezug auf den persönlichen Gesundheitszustand ist die überwiegende 

Mehrheit der Deutschen davon überzeugt, ihre eigene Gesundheit positiv 

beeinflussen zu können. Dies zeigt sich in den hohen Zustimmungswerten 

zu den Items �Für die eigene Gesundheit kann ich etwas tun�, �Den 

eigenen Gesundheitszustand kann man deutlich verbessern� und �Meine 

Gesundheit liegt zu einem großen Teil in meiner Hand�.  

Gleichzeitig geht ein substantieller Teil der Deutschen allerdings davon 

aus, dass man eine grundlegende Konstitution hat, die eher 

unveränderlich ist (Items �Man hat eine gewisse Konstitution, daran ist 

nichts zu ändern� und �Man kann Probleme mildern, aber nicht wirklich die 

eigene Konstitution beeinflussen�). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 2 Itembezogene Häufigkeiten im Hinblick auf Mindsets (Gesundheitsbezug) 
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2.2.3 Mindset (Gesundheitsbezug) � Geschlecht und Alter 

Betrachtet man die Einschätzung der Beeinflussbarkeit der eigenen 

Gesundheit in Abhängigkeit von Geschlecht und Alter, finden sich 

unterschiedliche Befundmuster. So sind Frauen eher der Meinung, ihre 

Gesundheit selbst bestimmen zu können, was sich in den geringfügig 

höheren Zustimmungswerten zu den ersten drei Items zeigt. Die 

Einschätzung der Beeinflussbarkeit der eigenen Konstitution ist hingegen 

bei den Geschlechtern gleich. Das Alter scheint eine zentralere Rolle für 

die Überzeugung bezüglich der Selbstbestimmtheit der eigenen 

Gesundheit zu spielen: Die Zustimmungswerte zu den ersten drei Items 

sind in der Altergruppe der 18 bis 39-jährigen Personen jeweils am 

höchsten und nehmen über die beiden anderen Altersgruppen der 40 bis 

59-jährigen und der Gruppe 60+ kontinuierlich ab. In Bezug auf die 

Beinflussbarkeit der eigenen Konstitution weisen die Altersgruppen ähnlich 

geringe Zustimmungsraten auf. 

 

 

 

 

 

2.2.4 Medikationstypus und Mindset 

Auch bei der Unterteilung der Befragten hinsichtlich Medikationstypus 

(Keine Medikation/ Selbstmedikation/ Konsultation Arzt) und Mindset 

(Dynamisches Mindset/ Statisches Mindset) zeigen sich interessante 

Befunde. So glauben diejenigen, die die berichteten Beschwerden nicht 

behandeln (Keine Medikation) am ehesten daran, dass sie ihre eigene 

Gesundheit beeinflussen können. Bzgl. der Einschätzung der 

Veränderbarkeit der eigenen Konstitution zeigen sich allerdings auch hier 

keine Unterschiede zwischen den Medikationstypen.  

Unterschiede zwischen den Mindsets finden sich für das Item �Für die 

eigene Gesundheit kann ich etwas tun� sowie bei den Fragen zur 

Einschätzung der Veränderbarkeit der eigenen Konstitution und des 

Abbildung 3 Gesundheitsbezogener Mindset: Häufigkeiten nach Geschlecht und Alter 
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Gesundheitszustandes. So glauben Menschen mit statischem Mindset öfter 

daran, dass die eigene Konstitution unveränderbar sei. 

 

Abbildung 4 Gesundheitsbezogene Mindset-Items: Häufigkeiten von Medikationstypen 

  



Inneres Selbst und Selbstmedikation  15 
 

 

2.2.5 Mindset Generell 

Grundsätzlich geht der Großteil der Deutschen davon aus, dass man sich 

immer weiterentwickeln kann (Item 1 �Man kann sich immer weiter 

entwickeln�). Auch die Selbstbestimmtheit des eigenen Wohlbefindens 

wird von vielen als sehr hoch eingeschätzt (Item 2 �Mein Wohlbefinden 

liegt in meiner Hand� und Item 5 �Ich bin selbst dafür verantwortlich, wie 

es mir geht�). Zudem wird die eigene Persönlichkeit als formbar und 

veränderlich angesehen (hohe Zustimmung zu Item 3 �Ich kann meine 

Persönlichkeit gestalten� und Item 4 �Persönlichkeit verändert sich im 

Leben�, geringe Zustimmung zu Item 7 �Ich bin wie ich bin, und daran 

kann ich nichts ändern�, Item 8 �Persönlichkeit ist stabil und 

unveränderlich� und Item 9 �Man kann sich nur oberflächlich verändern�: 

k.A. = keine Angabe). 

 

 

  

Abbildung 5 Itembezogene Häufigkeiten im Hinblick auf Mindsets (generell) 
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2.2.5.1 Mindset (Generell) � Geschlecht und Alter 

Die Geschlechter zeigen keine großen Unterschiede in der Einschätzung 

der eigenen Entwicklungspotenziale, der Beeinflussbarkeit des eigenen 

Wohlbefindens sowie der Veränderbarkeit der eigenen Persönlichkeit. 

Sowohl Männer als auch Frauen glauben mehrheitlich daran, dass man 

sich immer weiterentwickeln kann, sind eher davon überzeugt, dass ihr 

Wohlbefinden in ihren eigenen Händen liegt und dass sie ihre 

Persönlichkeit selbstbestimmt verändern können. In Bezug auf das Alter 

zeigt sich, dass die Gruppe der 18 bis 39-jährigen am stärksten davon 

überzeugt ist, ihr Wohlbefinden selbst bestimmen zu können (Item 2 

�Mein Wohlbefinden liegt in meiner Hand� und Item 5 �Ich bin selbst dafür 

verantwortlich, wie es mir geht�). Die mittlere Altersgruppe der 40 bis 59 

Jährigen glaubt am stärksten an die Veränderlichkeit der Persönlichkeit 

(Item 1 �Man kann sich immer weiter entwickeln�, Item 3 �Ich kann meine 

Persönlichkeit gestalten� und Item 4 �Persönlichkeit verändert sich im 

Leben�). Die Gruppe der über 60jährigen Personen erlebt sich hingegen 

als weniger in der Lage zur Selbstoptimierung (vgl. dazu auch 

Wippermann, 2013). 

Diese Tendenz zeigt sich in der höchsten Zustimmung zu den Items 6 �Im 

Grunde bleibt man immer der derselbe�, Item 7 �Ich bin wie ich bin, und 

daran kann ich nichts ändern�, Item 8 �Persönlichkeit ist stabil und 

unveränderlich� sowie Item 9 �Man kann sich nur oberflächlich verändern� 

bei der älteren im Vergleich zu den jüngeren Altersgruppen. 

 

 

 

 

Abbildung 6 Mindsetz generell: Häufigkeiten nach Geschlecht und Alter 
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2.2.5.2 Mindset (Generell) und Medikationstypus 

Die Medikationsgruppen unterscheiden sich nur geringfügig in der 

Einschätzung der Beeinflussbarkeit des Wohlbefindens und der 

Veränderbarkeit von Persönlichkeit. Unterschiede zwischen den Mindsets2  

zeigen sich auch in den Items, in denen die Unveränderbarkeit von 

Persönlichkeit abgefragt wird (Item 6 �Im Grunde bleibt man immer 

derselbe�, Item 7 �Ich bin wie ich bin, und daran kann ich nichts ändern�, 

Item 8 �Persönlichkeit ist stabil und unveränderlich�, Item 9 �Man kann 

sich nur oberflächlich ändern�). Hierbei zeigen Menschen mit 

dynamischem Mindset deutlich geringere Zustimmung zu diesen Items als 

Personen mit statischem Mindset. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
2 Die Mindsets wurden anhand des Items �Ich bin wie ich bin, daran kann ich nichts ändern� unterschieden. 

Abbildung 7 Allgemeine Mindset-Items: Häufigkeiten von Medikationstypen 
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2.2.6 Wahrnehmung der eigenen Gesundheit � Allgemein 

Etwa 75 % aller Deutschen fördern ihre Gesundheit aktiv (hohe 

Zustimmungsraten zu den ersten drei Items), knapp 60 % der Befragten 

treiben regelmäßig Sport. Auch die Stärke des Immunsystems und die 

eigene Widerstandsfähigkeit werden grundsätzlich als hoch eingeschätzt 

(geringe bis sehr geringe Zustimmungsraten zu den letzten drei Items). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 8 Häufigkeiten im Hinblick auf wahrgenommenes Gesundheitsverhalten 
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2.2.7 Wahrnehmung der eigenen Gesundheit � Geschlecht und 

Alter 

Frauen bemühen sich nach eigenen Angaben aktiver als Männer um die 

eigene Gesundheit (höhere Zustimmung zu den ersten drei Items) und 

sehen ihre Gesundheit als weniger selbstverständlich an. Bzgl. der 

Einschätzung der eigenen Widerstandskraft unterscheiden sich die 

Geschlechter nur geringfügig. Für die verschiedenen Altersgruppen ist das 

Streben nach einer gesunden Lebensführung relativ gleich ausgeprägt. Die 

18 bis 39-jährigen schätzen sich als geringfügig widerstandsfähiger ein im 

Vergleich zu den älteren Befragten. 

 

 

 

  

Abbildung 9 Gesundheitsverhalten: Häufigkeiten nach Geschlecht und Alter 
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2.2.8 Wahrnehmung der eigenen Gesundheit � Medikationstypus 

und Mindset 

Über die verschiedenen Medikationsgruppen hinweg sind die Bestrebungen 

nach einem gesunden Lebenstil unterschiedlich ausgeprägt. Für Personen, 

die sich selbst behandeln, ist Gesundheit weniger selbstverständlich als für 

andere.  

Tendenziell bemühen sich Menschen, die keinerlei Medikation nutzen, 

stärker um ihre Gesundheit (bspw. ist es ihnen wichtiger, regelmäßig 

Sport zu treiben und etwas für ihre Gesundheit zu tun). Hinsichtlich der 

Einschätzung der eigenen Widerstandsfähigkeit unterscheiden sich die 

Medikationsgruppen nicht klar. Auch für die verschiedenen Mindsets 

zeigen sich bzgl. der Wahrnehmung der eigenen Gesundheit nur 

geringfügige Unterschiede.  

Menschen mit dynamischem Mindset gehen deutlich weniger als andere 

davon aus, dass ihre Gesundheit selbstverständlich ist und treiben etwas 

mehr Sport. Ansonsten sind die Bemühungen um die eigene Gesundheit 

recht ähnlich ausgeprägt, auch die Einschätzung der Leistungsfähigkeit 

des eigenen Immunsystems ist gleich. 

 

 

  

Abbildung 10 Gesundheitsverhalten und Medikationstypen 
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2.2.9 Einstellung gegenüber dem Kranksein � Allgemein 

Über 90 % aller Deutschen hegen den Wunsch nach schneller Genesung 

im Krankheitsfall. Ein sehr großer Teil der Befragten bemüht sich auch 

stark darum, schnell wieder gesund zu werden. Insgesamt wissen die 

meisten Personen, wie sie mit sich selbst im Krankheitsfall am besten 

umgehen müssen. Dabei belastet das Kranksein jedoch knapp die Hälfte 

der Befragten stark. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Abbildung 11 Einstellung gegenüber dem Kranksein: Häufigkeiten 
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2.2.10 Einstellung gegenüber dem Kranksein � Geschlecht und 

Alter  

Bei der Einstellung gegenüber dem Kranksein zeigen sich nur geringfügige 

Geschlechtsunterschiede. Frauen vertrauen eher darauf, wieder gesund zu 

werden als Männer und glauben eher, dass der Körper mit der Krankheit 

zeigt, dass er eine Pause braucht. Gleichzeitig sehen sie sich aber weniger 

als Männer in der Lage, dem Körper diese Pause zu gönnen. Im Alter sinkt 

das Vertrauen in die eigenen Selbstheilungskräfte. Zudem erhöht sich die 

subjektiv erlebte psychologische Belastung durch Erkrankungen. Auch die 

Bereitschaft, sich selbst Ruhe zu gönnen, steigt an.  

 

  

Abbildung 12 Einstellung gegenüber dem Kranksein: Häufigkeiten nach Geschlecht und 

Alter 
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2.2.11 Einstellung gegenüber dem Kranksein � Medikationstypus 

und Mindset 

Menschen, die keinerlei Medikation betreiben, verfügen in stärkerem 

Ausmaß als andere über Wissen, wie sie wieder gesund werden. Zudem 

geben sie ihrem Körper mehr Zeit zur Erholung als 

Selbstbehandler/Arztkonsultierer und erholen sich schneller als andere.  

Menschen, die ihre Erkrankungen mittels Arztbesuch behandeln sind durch 

Krankheiten am stärksten psychisch belastet. Menschen mit statischem 

Selbstbild fühlen sich durch das Kranksein deutlich stärker belastet und 

gehen mehrheitlich davon aus, dass man an der Dauer der Krankheit 

nichts ändern kann. 

 

 

  

Abbildung 13 Einstellung gegenüber dem Kranksein: Häufigkeiten nach 

Medikationstypen 
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2.2.12 Beschwerden  

Über die Hälfte der Deutschen ist von Rückenschmerzen betroffen. 46 % 

der Betroffenen bezeichnen sie sogar als erheblich oder stark. Dennoch 

behandelt nur die Hälfte der Betroffenen ihre Beschwerden. Ebenso 

unbehandelt bleiben bei etwa zwei Drittel der Deutschen Schlafstörungen, 

Schürfwunden, Gewichtsprobleme und Stimmungs-schwankungen. 

 

Abbildung 14 Häufigkeiten ausgewählter Beschwerden 

Die Selbstmedikation ist vor allem bei häufigen und akuten Problemen wie 

Kopfschmerzen und Erkältungen weit verbreitet. Aber auch 

Wadenkrämpfe, Menstruationsbeschwerden, Fieber und Probleme mit der 

Immunabwehr oder Mangelerscheinungen werden oft selbst behandelt. 

Bei Entzündungen im Mundbereich und Zahnproblemen und 

Sportverletzungen begeben sich die Deutschen relativ häufig in ärztliche 

Behandlung.

 

Abbildung 15 Ausgewählte Beschwerden: Häufigkeiten von Medikationstypen 
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3. Integration der Befunde 

Die vorliegende Untersuchung zur Selbstmedikation in Deutschland und 

den damit verbundenen Überzeugungen und Wahrnehmungen hat eine 

Reihe an Befunden erbracht, die im Folgenden integriert und diskutiert 

werden sollen. Zunächst werden dabei allgemeine Befunde zur 

Selbstmedikation, zum Mindset und anschließend zum Zusammenspiel der 

beiden dargestellt. 

 

3.1 Selbstmedikation 

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Selbstmedikation in Deutschland 

ein weit verbreitetes Phänomen ist. 29 % aller Deutschen gaben bezogen 

auf aktuelle Beschwerden und Krankheiten an, ausschließlich 

selbstmedikamentöse Maßnahmen zu nutzen. Hierbei zeigten sich keine 

nennenswerten Unterschiede zwischen den Geschlechtern und den 

untersuchten Altersgruppen. Die Ergebnisse erweitern damit teilweise die 

bisherige Befundlage zur Selbstmedikation. Beitz et al. (2004) hatten auf 

Grundlage des Bundes-Gesundheitssurveys von 1998 festgestellt, dass 

17,6 % aller befragten Männer und 10,8 % aller befragten Frauen 

angaben, ausschließlich selbstmedikamentöse Maßnahmen anzuwenden.  

Im Vergleich zu den Zahlen vor gut 10 Jahren ergibt die vorliegende 

Untersuchung, dass die Anwendungsprävalenzen von Selbstmedikation für 

beide Geschlechter deutlich gestiegen sind (27 % der männlichen und 31 

% der weiblichen Teilnehmer geben an, aktuell ausschließlich 

Selbstmedikation zu betreiben). Der Trend zur Selbstmedikation scheint in 

Deutschland innerhalb der letzten 17 Jahre somit gestiegen zu sein. 

Zudem scheinen die beiden Geschlechter mittlerweile etwa gleichhäufig 

Selbstmedikation zu betreiben. Auch das Alter scheint im Vergleich zur 

Untersuchung von 2004 eine geringere Rolle zu spielen. In der 

vorliegenden Untersuchung waren die Anwendungsprävalenzen in den drei 

zu vergleichenden Altersgruppen in etwa gleich (Gruppe der 18 bis 39 

Jährigen 27 %, Gruppe der 40 bis 59-jährigen 31 %, Gruppe der 60+-

jährigen 28 %). Einzig der sozioökomische Hintergrund spielt weiterhin 

eine wichtige Rolle bei der Frage, wer Selbstmedikation betreibt. Wie in 

der Untersuchung von Beitz et al. zeigte sich in der vorliegenden Studie 

eine deutlich geringere Anwendungsprävalenz in der untersten Schicht der 

Gesellschaft (12 % im Vergleich zu mindestens 28 % in den anderen vier 

gesellschaftlichen Schichten).  
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Dies wirft die Frage auf, inwiefern Bildungs- und Einkommensdifferenzen 

ausschlaggebend dafür sind, Selbstmedikation zu betreiben. Diese Frage 

lässt sich jedoch mit den vorliegenden Daten nicht abschließend klären. 

3.2 Mindset 

Weiterhin gibt die vorliegende Untersuchung Aufschluss darüber, über 

welche Systeme von Überzeugungen, Einstellungen und Ansichten 

(=Mindsets) die Deutschen im Hinblick auf ihre Persönlichkeit und 

Gesundheit haben.  

 

3.2.1 Mindset Gesundheit 

Der Großteil der Deutschen ist davon überzeugt die eigene Gesundheit 

positiv beeinflussen zu können. Hierbei zeigen sich nur geringe 

Geschlechterdifferenzen zugunsten der Frauen. Ein stärkerer Einflussfaktor 

auf diese Überzeugung scheint das Alter zu sein. Ältere Personen sind 

demnach weniger als jüngere der Meinung, selbstbestimmt ihre 

Gesundheit verbessern zu können. Das Vertrauen in die 

Regenerationsfähigkeiten des eigenen Körpers sinkt offensichtlich, die 

subjektiv erlebte Belastung durch Krankheiten steigt an. Dieser Befund 

entspricht dem Stand der Forschung, dass Altern häufig mit einem 

subjektiv erlebten Verlust von Kontrolle durch körperliche und geistige 

Abbauprozesse einhergeht (Johannesen, Petersen, & Avlund, 2004; Menec 

& Chipperfield, 1997). 

Gleichzeitig zeigt sich jedoch auch, dass ein substanzieller Teil der 

Deutschen davon überzeugt ist, eine gewisse körperliche und 

gesundheitliche Konstitution zu haben, die eher unveränderlich über die 

Zeit ist. Männer und Frauen unterscheiden sich hierbei in ihren 

Überzeugungen nicht. Allerdings zeigt sich auch bei diesem Befund, dass 

diese Überzeugung mit dem Alter zunimmt. Dieses Ergebnis entspricht der 

Befundlage, dass Gesundheit mit dem Alter mehr und mehr als etwas von 

der eignen Kontrolle Losgelöstes erlebt wird.  

 

3.2.2 Mindset Allgemein 

Die Mehrheit der Deutschen ist der Überzeugung, dass die eigenen 

Potenziale nicht statisch und begrenzt sind, sondern dass die eigene 

Entwicklung selbstgesteuert bestimmt und gelenkt werden kann. 

Persönlichkeit und Identität werden als formbar erlebt, auch tiefgreifende 
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und nicht nur oberflächliche Veränderungen werden als erreichbar 

angesehen.  

Das eigene Wohlbefinden ist somit für viele Menschen in Deutschland eine 

von den individuellen Anstrengungen und Bestrebungen abhängige 

Ressource. Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung erlebt sich als hilflos in 

Bezug auf die persönliche Wohlfahrt. Dabei zeigen sich nur kleine 

Geschlechtsunterschiede, Männer wie Frauen sind fast gleich stark davon 

überzeugt, dass ihr Wohlbefinden in ihrer eigenen Hand liegt sowie die 

eigene Persönlichkeit veränderbar ist.  

Größere Unterschiede zeigen sich jedoch für die verschiedenen 

Altersgruppen. Die Gruppe der über 60-jährigen ist am wenigsten davon 

überzeugt, Wohlbefinden und Persönlichkeit selbstgesteuert zu 

bestimmen. Dies fügt sich in die oben diskutierten Ergebnisse ein, dass 

die eigene Gesundheit im höheren Alter als weniger beeinflussbar erlebt 

wird. Es lässt sich vermuten, dass sich der subjektiv erlebte 

Kontrollverlust im höheren Alter in verschiedenen Facetten des 

persönlichen Erlebens manifestiert und die 

Selbstwirksamkeitserwartungen im höheren Alter nicht nur domänen-

spezifisch, sondern generell sinken (Woodward & Wallston, 1987).  

Entsprechend erlebt die Gruppe der 18 bis 39-jährigen den stärksten 

eigenen Einfluss auf das subjektive Wohlbefinden. Die Gruppe der 40 bis 

59-jährigen ist am meisten davon überzeugt, ihre eigene Persönlichkeit 

verändern zu können. Dieser Befund deckt sich mit Forschung zur 

Entwicklung von Persönlichkeit über das Alter. So zeigt sich in der 

einschlägigen Literatur, dass sich Persönlichkeitsveränderungen im 

Erwachsenenalter als bessere Anpassung und persönliche Reifung des 

Individuums manifestieren (bspw. durch einen Anstieg an 

Gewissenhaftigkeit und emotionale Stabilität), vermutlich ausgelöst durch 

subjektiv erlebte Höhepunkte der eigenen Leistungsfähigkeit und Kontrolle 

über sich selbst und die persönliche Umgebung (Robins & Trzesniewski, 

2005).  

 

3.3 Zusammenspiel Selbstmedikation und Mindset 

Zuletzt soll diskutiert werden, inwiefern sich die Mindsets (statisch vs. 

dynamisch) in unterschiedlichen Einstellungen gegenüber der Gesundheit 

und allgemeinen selbst- und persönlichkeitsbezogenen Ansichten 

manifestieren und wie Mindset und Medikationstypus zusammenspielen. 
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3.3.1 Mindset Gesundheit � Medikationstypus 

Die Personen, die am stärksten davon überzeugt sind, etwas für ihre 

eigene Gesundheit tun zu können bzw. ihre eigene Gesundheit positiv 

beeinflussen zu können, behandeln die abgefragten Beschwerden weder 

durch Selbstmedikation noch durch einen Arztbesuch.  

Eine bewältigungsorientierte Haltung gegenüber der eigenen Gesundheit 

und den körperlichen Beschwerden manifestiert sich also nicht in einer 

stärkeren Tendenz zur Selbstmedikation.  

Personen mit einem dynamischen Mindset scheinen also stark auf ihre 

persönlichen Regenerationskräfte zu vertrauen. Es lässt sich nun 

vermuten, dass diese Personen eine selbstbestimmte Behandlung mit 

rezeptfreien Medikamenten für nicht notwendig erachten und stattdessen 

der körperlich inhärenten Fähigkeit zur Wiederherstellung vertrauen � 

vielleicht auch, weil sie insgesamt gesünder sind.  

Eine derartige Haltung deutet sich insofern an, als Personen, die keinerlei 

Behandlung bei körperlichen Beschwerden in Anspruch nehmen, sich 

stärker um die eigene Gesundheit bemühen. So sind Sport und eine 

gesunde Lebensführung in einem höheren Maße relevant für diese 

Personengruppe als für Selbstbehandler oder Personen die sich ärztlich 

behandeln lassen.  

Das grundsätzlich höhere Vertrauen in die eigene Gesundheit äußert sich 

auch darin, dass Personen mit dynamischem Mindset häufiger als andere 

angeben, im Krankheitsfall zu wissen, wie sie wieder gesund werden. Auch 

gönnen sie sich mehr Ruhe und genesen nach eigenen Angaben schneller 

als andere.  

In Summe sprechen die Befunde dafür, dass sich ein dynamisches Mindset 

nicht unbedingt in einer höheren Tendenz zur Selbstmedikation äußert, 

sondern vor allem in einer aufmerksamen Wahrnehmung des eigenen 

Körpers und dessen Bedürfnissen, dem Bemühen um ein tiefgreifendes 

Verständnis von gesundheits- und körperbezogenen Prozessen sowie 

einem präventionsorientierten und weitsichtigen Umgang mit sich selbst 

und der eigenen Gesundheit. 

 

3.3.2 Mindset Allgemein � Medikationstypus 

Die verschiedenen Medikationstypen unterscheiden sich nicht hinsichtlich 

ihrer Einstellung gegenüber der prinzipiellen Veränderbarkeit von 

Persönlichkeit und der Fähigkeit zur individuellen Weiterentwicklung. 
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Einzig bei der Verantwortlichkeit für das eigene Wohlbefinden zeigen sich 

leichte Unterschiede zu Gunsten derjenigen, die ihre Beschwerden nicht 

behandeln.  

Allerdings zeigen Personen, die im Krankheitsfall den Arzt konsultieren die 

höchsten Zustimmungswerte zu Items, die Unveränderbarkeit von Selbst 

und Persönlichkeit aussagen. Hierbei zeigen auch Personen mit einem 

statischen Mindset deutlich stärkere Zustimmungswerte als Menschen mit 

einem dynamischen Mindset.  

Zusammenfassend lässt sich hier festhalten, dass Personen mit einem 

statischen Mindset in deutlich höherem Maße der Unveränderbarkeit von 

Selbst und Persönlichkeit zustimmen und dass sich dies tendenziell in 

einer erhöhten Bereitschaft äußert, im Krankheitsfall zum Arzt zu gehen.  

Zwischen Personen, die Selbstmedikation betreiben oder gar keine 

Medikation ließen sich hier allerdings keine großen Unterschiede 

feststellen. 
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4. Fazit � Mindset & Selbstmedikation 

Die grundlegende Fragestellung der vorliegenden Untersuchung ist, ob 

sich unterschiedliche Überzeugungen und Einstellungen bzgl. unserer 

Selbst, unserer Persönlichkeit und Gesundheit (=Mindset) in bestimmten 

gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen und Wahrnehmungen 

(=Medikationstypus) manifestieren. Verfügen Selbstmedikationsanwender 

also über ein spezifisches Mindset? 

 

Ganz im Einklang mit der Theorie von Dweck leiden Menschen mit einem 

statischen Mindset unter Krankheit und Belastung stärker als andere, 

nehmen sich als weniger handlungsfähig wahr und sind subjektiv weniger 

als andere der Überzeugung, auf die Dauer und das Ausmaß der Krankheit 

einwirken zu können.  

 

Menschen mit einem dynamischen Mindset hingegen sind davon 

überzeugt, die eigene Gesundheit positiv beeinflussen zu können, sowie 

ihren grundsätzlichen Gesundheitszustand und die eigene Konstitution 

aktiv zu gestalten. Dies manifestiert sich allerdings bezogen auf die 

erlebten Beschwerden nur bedingt in einer erhöhten Tendenz zur 

Selbstmedikation. Ein dynamisches Mindset scheint jedoch eher mit der 

flexiblen Bereitschaft einherzugehen, je nach Situation, 

verantwortungsbewusst und gewissenhaft einschätzen zu können, welche 

Maßnahme nötig ist � keinerlei Behandlung, Selbstmedikation oder ein 

Arztbesuch, um für die eigene Gesundheit zu sorgen.  

 

Eine gesunde Lebensführung ist, so zeigt die Studie, für die meisten 

Deutschen sehr wichtig. Allerdings gibt es verschiedene Faktoren, die die 

Einschätzung der Beeinflussbarkeit der eigenen Gesundheit beeinflussen. 

Neben den individuell verschiedenen Mindsets sind dies v. a. das 

Geschlecht und das Alter.  

 

Frauen bemühen sich im Mittel mehr als Männer um die eigene 

Gesundheit und sehen Gesundheit weniger häufig als Männer als eine 

Selbstverständlichkeit an. Auch verfügen sie nach eigenen Angaben über 

breites Wissen, um die eigenen Regenerationskräfte und die dafür 

notwendigen Bedingungen. Zudem empfinden sie ihre eigene Gesundheit 

in stärkerem Maße als selbstbestimmt als das bei Männern der Fall ist. 

Gesundheit und Wohlbefinden scheinen somit Themen zu sein, die für 

Frauen eine besondere Relevanz haben und denen sie grundsätzlich mehr 

Bedeutung beimessen als Männer das tun.  
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Dieser Befund ist im Einklang mit Ergebnissen der Demographieforschung 

zur Frage, warum Männer im Mittel kürzer leben als Frauen. Neben 

biologischen Faktoren werden hierbei unterschiedliche Lebensstile 

diskutiert. Männer zeigen grundsätzlich ein höheres Risikoverhalten als 

Frauen, was sich in höherem Alkohol- und Nikotinkonsum, schlechterer 

Ernährung und einer höheren Anzahl an Verkehrsunfällen manifestiert. 

Diesen Faktoren werden neben genetischen und hormonellen 

Unterschieden zentrale Bedeutung zur Erklärung der unterschiedlichen 

Lebenserwartungen beigemessen (Luy, 2009). Die vorliegenden Befunde 

bestätigen deshalb, dass auch im Jahre 2015 Gesundheit und 

Wohlbefinden für Frauen immer noch Themen von größerer Relevanz 

darstellen und bekräftigen die zentrale Rolle psychosozialer Faktoren zur 

Erklärung von Gesundheit und Krankheit.  

 

Ein zweiter wichtiger Faktor für das eigene Gesundheitsverhalten und den 

damit verbundenen Überzeugungen und Ansichten ist das Alter. Die 

Möglichkeiten, die eigene Gesundheit zu beeinflussen und die 

Überzeugung, das eigene Wohlbefinden steigern und verändern zu 

können, nimmt mit zunehmendem Alter ab. Das Vertrauen in die eigene 

Selbstheilungs- und Regenerationskräfte sinkt, die subjektiv erlebte 

physische und psychische Belastung steigt im Krankheitsfall an, das 

Ruhebedürfnis steigt.  

 

Auch das Mindset entwickelt sich über das Alter weg von einer relativ 

dynamischen Bewertung der eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten hin zu 

einer eher statischen Sicht auf sich selbst und die eigene Persönlichkeit. 

Die Befunde werfen die Frage auf, ob hier Interventionen möglich und 

sinnvoll sind � sind doch gerade ältere Menschen häufig  Krankheiten 

belastet. In Zeiten gesellschaftlicher Überalterung muss der Frage nach 

der Wahrnehmung der eigenen Gesundheit und des aktiven 

Gesundheitsverhaltens wachsende Bedeutung beigemessen werden, da 

diese Faktoren neben objektiven Gebrechen und Einschränkungen eine 

wichtige Rolle für Zufriedenheit und Lebensqualität spielen. Auch sind 

diese Fragen bedeutsam, wenn es um die Qualitätssicherung im 

Gesundheitswesen geht und um das Ziel, älteren Personen möglichst 

lange die Wahrung von Autonomie und Selbstständigkeit zu ermöglichen. 
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5. Diskussion 

Politik 

Das Gesundheitswesen ist ein stark durch die Politik gesteuertes System, 

das auch Prozesse der Selbstmedikation und Selbstoptimierung betrifft. 

Insgesamt hat der Trend zur Selbstmedikation in Deutschland 

zugenommen. 

 

Bei den vorliegenden Befunden sind Effekte von sozialer Schicht, 

Geschlecht und Alter auffällig. Hier ergeben sich Ansatzpunkte für 

gesundheitspolitische Interventionen. 

 

Personen der untersten sozialen Schicht betreiben in geringerem Maße als 

andere Selbstmedikation, was auch finanzielle Gründe haben dürfte. Sie  

sind vielmehr besonders häufig in ärztlicher Behandlung. Hier ist der 

Einfluss gesundheitsschädlicher Arbeitsbedingungen zu eruieren.  

Personen mit geringem Einkommen und geringer Bildung haben häufiger 

als andere ein statisches Selbstbild, sie sehen sich weniger als andere in 

der Lage sich zu verändern und auf ihre Gesundheit Einfluss zu nehmen. 

Gesundheitsbildung im Kindes- Jugend und Erwachsenenalter kann hier 

ansetzen und verstärkt als Möglichkeit genutzt werden, über individuelle 

Möglichkeiten des Einflusses auf die eigene Gesundheit sowie 

Gesundheitsvorsorge zu informieren. 

 

Frauen sind eher als Männer der Meinung, ihre Gesundheit beeinflussen zu 

können. Sie bemühen sich aktiver um gesunde Lebensführung. Frauen 

sind mehr als Männer der Meinung, dass ihr Körper ihnen Überlastung 

durch Krankheit signalisiert, sehen sich aber weniger als Männer in der 

Lage, entsprechende Belastungen zu reduzieren. Hier ist über 

geschlechtsspezifische Entlastungen nachzudenken. 

Der Einfluss von Frauen als �Gesundheitsberaterinnen oder �Coach� ist zu 

beachten und zu honorieren. Daneben gilt es, Männer verstärkt zu 

motivieren, der eigenen Gesundheit mehr Aufmerksamkeit zu schenken 

und entsprechende Informations- sowie Beratungsangebote anzunehmen. 

 



Inneres Selbst und Selbstmedikation  33 

 

 

Jüngere Menschen (18 bis 39 Jahre) sind besonders stark davon 

überzeugt, auf ihre Gesundheit Einfluss nehmen zu können und sehen sich 

in starkem Maße als verantwortlich für ihr Wohlbefinden. Diese 

Überzeugung könnte in Kombination mit gezielter Information genutzt 

werden, um die Bereitschaft zu langfristig orientiertem 

gesundheitsförderndem Verhalten zu erhöhen. 

Mit zunehmendem Alter sind Menschen weniger davon überzeugt, auf ihre 

Gesundheit Einfluss nehmen zu können. Die Veränderung der 

entsprechenden Mindsets ist für die politische Diskussion ebenfalls 

relevant. Wenngleich mögliche Veränderungen im Alter objektiv geringer 

sind als in jungen Jahren, kann der einzelne doch gestärkt werden, um im 

Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten Optionen zur Erhöhung des eigenen 

Wohlbefindens zu nutzen. Genutzt werden kann hierfür auch die im Alter 

relativ hoch ausgeprägte Neigung, auf gesunde Lebensführung zu achten. 

Die Einstellung wie Menschen über sich und ihre Gesundheit denken 

(Mindset) beeinflusst ihr Verhalten. Menschen mit dynamischem Mindset, 

die sich mehr Einflussmöglichkeiten auf ihre Gesundheit zusprechen, 

tendieren stärker als andere zu gesundheitsförderlichem Verhalten, 

insbesondere zu sportlicher Betätigung.   

Gesundheitspolitik ist ein komplexes Gefüge. Über Parteigrenzen hinweg 

haben hier vor allem Mediziner Einfluss. Inwieweit dort entsprechende  

Ideen aufgegriffen werden können, ist im politischen Diskurs zu klären 

(Schulze, 2015).  

Apotheker /Arzt 

Gerade mit Älteren ist bewusste und intensive Kommunikation besonders 

gefragt, um gesundheitsförderliche Mindsets zu unterstützen bzw. 

alternative Sichtweisen anzubieten. In ähnlicher Weise kann versucht 

werden, bei Personen der unteren sozialen Schicht neue Sichtweisen 

anzubieten. Bei jüngeren Personen kann versucht werden, die 

optimistische Haltung zur eigenen Gesundheit zur Motivierung 

gesundheitsförderlicher Verhaltensweisen zu nutzen.  Insbesondere bei 

Männern kann auf Perspektiven der langfristig orientierten  

Gesundheitsvorsorge aufmerksam gemacht werden. Selbstverständlich ist 

dabei jeweils die individuelle Situation der Person zu berücksichtigen. 

Es empfiehlt sich, dass die medizinischen Experten im Gespräch das 

jeweilige Mindset ihres Gegenübers reflektieren, um den jeweiligen 

Bedürfnissen entgegenzukommen. Durch Hinweise und gezielte Fragen 

können Angebote zu alternativen Sichtweisen gemacht werden und so 
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eine veränderungsorientierte Wahrnehmung der eigenen Gesundheit und 

Möglichkeiten des aktiven Gesundheitsverhaltens in den Blickpunkt 

gerückt werden.  

Empirische Studien zur mindset-orientierter Patientenkommunikation 

liegen bislang nicht vor, jedoch lassen sich allgemeine kommunikative 

Empfehlungen aus dem vorliegenden Bericht ableiten. Apotheker/Arzt 

können, wenn sie den diskutierten Leitgedanken folgen wollen 

 

 älteren Patienten etwaige frühere dynamischere Sichtweisen in 

Erinnerung bringen  

 im Gespräch über die anstehenden Therapien daran anknüpfen 

 und das aktive eigene und gesundheitsbezogene 

veränderungsorientierte Verhalten in die Diskussion einbringen. 

Eigene Aktivitäten können bei den hier genannten Selbst-

medikationsrelevanten Beschwerden zumindest als 

Komplementärmaßnahme angeboten werden. 

Apotheker und Ärzte treten dabei nicht in schulmeisterlicher Weise auf, 

sondern sind Diskutanten auf Augenhöhe. Sie bieten das Gespräch an zu 

Themen wie den Folgenden: Heilung liegt in unserer Natur � die eigene 

Einstellung kann hierzu beitragen. Die Fürsorge für die eigene Gesundheit 

ist auch im Alter möglich und in dieser Lebensphase besonders wichtig. 

Welche Mindsets blockieren gesundheitsförderliches Verhalten und hindern 

daran, sich für die eigene Gesundheit und das eigene Wohlbefinden 

einzusetzen?  
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