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Summary
Decision making is a core feature of human life. A common problem that people often encounter over
the course of life is what to do in the event of sickness. Since illness has a major influence on people’s
lives, studying healthcare-seeking is of vital importance. Moreover, patients’ decisions about
healthcare fundamentally determine the performance of the overall healthcare system in terms of a
population’s health, the quality of healthcare services, and the level of expenditures. Even though
illness behaviour has been an intensively studied research topic over the past five decades, previous
work has largely overlooked the embeddedness of these decisions in social and institutional contexts.
This project will theoretically, methodologically, and empirically enhance previous research. The
project will contribute to the development of an integrative theoretical framework of illness behaviour
and provide an important test case for institutional theories and the theory of frame selection. The
collected survey data on people over 65 will provide a unique data source about the healthcare needs of
older people and the way they manage these needs. It will analyze these people’s decision making when
having a medical condition with a particular emphasis on the interpretation of symptoms and the utilization
of healthcare, and it will generate information about the extent and variety of self-care strategies. Finally,
the project will analyze how social networks and institutional features of the healthcare system
influence the decision making of healthcare seeking.

Deutsche Zusammenfassung
Die Notwendigkeit, Entscheidungen zu treffen, ist ein wesentliches Merkmal menschlichen Handelns.
Menschen stehen während ihres Lebens wiederholt vor dem Entscheidungsproblem, wie sie auf
Krankheitssymptome reagieren sollen. Da Krankheit und Gesundheit einen maßgeblichen Einfluss auf
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Krankheitsverhaltens ist seit mehr als fünf Jahrzehnten ein intensiv beforschtes Thema in der Medizinund Gesundheitssoziologie. Die meisten dieser Studien haben allerdings die Bedeutung sozialer
Netzwerke sowie institutioneller Kontexte für Entscheidungen im Krankheitsfall weitgehend außer
Betracht gelassen. Das geplante Projekt wird die Forschung auf diesem Gebiet theoretisch,
methodisch und empirisch erweitern. Es wird einen Beitrag zur Verbesserung der theoretischen
Grundlagen leisten und Annahmen der Institutionentheorie und der rational choice Theorie
überprüfen. Die erhobenen Daten bilden eine wichtige Grundlage, um für ältere Menschen die
gesundheitlichen Bedürfnisse, das Entscheidungsverhalten, die Interpretation von Symptomen, die
Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen, und die Entscheidung für eine Selbsttherapie zu
analysieren. Diese Prozesse werden unter Berücksichtigung des Einflusses sozialer Netzwerke und
institutioneller Kontexte des Gesundheitssystems analysiert.

