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Definition 
Gesundheits-
kompetenz

 Gesundheitskompetenz beschreibt die Fähigkeit, 
Informationen zur Gesundheitsförderung, 
Krankheitsprävention und Krankenbehandlung zu finden, 
zu verstehen, zu bewerten und anwenden zu können.

Sørensen Kristine et al, BMC Public Health 2012, 12:80
for (HLS-EU) Consortium Health Literacy Project European



Einflussfaktoren auf die Gesundheit

Gesundheit Österreich (GÖG) 2018

Ebenen für die Gesundheitskompetenz



Integriertes Modell der Gesundheitskompetenz

Sørensen Kristine et al, BMC Public Health 2012, 12:80
for (HLS-EU) Consortium Health Literacy Project European



Z i e l
L E B E N



Z i e l
GUT

L E B E N

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190204-1, abgerufen 30.9.2020

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190204-1






Krankheits-
prävention

 Vermeidung und Verhütung von (Krankheits-)Risiken 
in unterschiedlichen Phasen: bevor es zu einer 
Erkrankung kommt (Primärprävention, z. B. durch 
Impfungen), um das Fortschreiten einer Erkrankung zu 
verhindern oder zu verlangsamen (Sekundärprävention) 
oder zur Vorbeugung von Folgeschäden 
(Tertiärprävention, z. B. durch Rehabilitation). 

 Krankheitsprävention setzt – im Unterschied zu 
Gesundheitsförderung – an Risiken an und möchte diese 
reduzieren. 



Gesundheits-
förderung

 Gesundheitsförderung ist ein Prozess, der Menschen 
befähigen soll, mehr Kontrolle über ihre Gesundheit 
zu erlangen und sie zu verbessern.

 Aktive Mitwirkung der Menschen daran zentral. Für 
die Mitarbeit ist es wichtig, dass Patientinnen/Patienten 
Gesundheitsinformationen verstehen, deren Relevanz 
für sich und ihre Gesundheit einschätzen können und 
die Gesundheitsinformationen umsetzen können. 



Hypothese

„Bringschuld“
 Ärzten gelingt es nicht ausreichend, die 

Gesundheitskompetenz der Bevölkerung 
anzuheben. Die Einbeziehung weiterer 
(Berufs)gruppen ist notwendig.



Förderung der 
Gesundheits-
kompetenz

 Es geht um Maßnahmen auf der Systemebene 
personenzentrierte, verständliche Gestaltung aller 
Formen von Gesundheitsinformationen und auf 
individueller Ebene um die Vermittlung von 
Gesundheitskompetenz-Fähigkeiten. 

 Betroffen sind nicht nur das Gesundheitssystem, die 
Gesundheitsförderung oder das Bildungssystem, 
sondern viele  Gesellschaftsbereiche. 
Gesundheitskompetenz wird in vielen Politikfeldern 
erzeugt. 



Wer /Was ist 
gefordert



Hypothese

„Holschuld“
 Wer ist gesundheitskompetent?

 Der/Die darüber informiert ist

 Der/Die sich daran orientiert und es für sich 
umsetzt



Sind die 
ÖsterreicherInnen

gesundheits-
kompetent ?

 Laut Health Literacy Survey (2011) sind 51,6% der 
Österreicherinnen und Österreicher von einer 
eingeschränkten Gesundheitskompetenz betroffen.

 Dies betrifft nicht nur Personen mit geringer Bildung 
oder Angehörige benachteiligter Gruppen (z.B. 
chronisch Kranke oder Menschen mit 
Migrationshintergrund), sondern kann je nach Situation 
auch gut gebildete Menschen im klinischen Alltag 
treffen (z.B. Schock über Diagnose, Fachjargon)



Informations-
angebot in Medien
un-über-seh-hör-bar

 Wissen die Personen es nicht?

 Machen die Personen es nicht?

 Wer arbeitet dagegen?

 Muss/Soll sich jeder/jede an das halten, was die 
Gesungheitskompetenten für richtig befinden?



Toxic food
environment



Gesundheits-
kompetenz

Ein Problemfeld

 Es ist heutzutage sehr einfach, sich wesentliche 
Informationen über Gesundheit zu besorgen – bzw
das Informationsangebot ist un-über-seh-hör-bar

 Trotzdem - Das Wissen und das Verständnis fehlen 
bei einem großen Teil der Bevölkerung

 Die Verlockungen für die Bequemlichkeit und 
toxisches Verhalten sind un-über-seh-hör-bar –
Werden von Scharen von Marketingexperten und 
Psychologen mit wissenschaftlichen Methoden 
erarbeitet und publik gemacht.

 Wir wissen – und machen es trotzdem anders



Quellen

 Gesundheit Österreich (GÖG) 2018

 EU Aging Report 2019

 Consortium Health Literacy Project European

 Gesundheitsziele Österreich 2014

 Empfehlungen der Öst. Plattform
Gesundheitskompetenz (ÖPGK) 2014
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