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Zusammengefasst durch die Teilnehmer:

Wollen Bürger Gesundheitskompetenz? Und 
wie bekommt man sie? 
Was ist Gesundheitskompetenz und wie kommt die Bevöl-
kerung dazu - der Ansatz der Patientenuniversität dazu ist 
spannend. Die Hürden, um die Kompetenz an die Menschen 
zu bringen, ist analog zum Changemanagement in Firmen 
zu sehen und die sind dementsprechend vielseitig. Es fängt 
ganz banal bei der Hürde Patienten-Literacy an. Selbst in 
einem Land wie Deutschland gelten 14,5% der erwachsenen 
Bevölkerung zwischen 18 und 64 Jahren als funktionale Anal-
phabeten. 26% können nur langsam oder fehlerhaft lesen und 
schreiben.  Viele Patienten haben auch kein Interesse sich 
zu informieren bzw. vertrauen ihrem „Gott in Weiß“ und 
suchen daher gar nicht erst nach weiteren Informationen. 

Die Patienten, die sich aktiv informieren möchten, stoßen 
oft auf die Hürde, dass die Informationen ungefiltert, von 
verschiedenen Interessengruppen angeboten werden. Oft 
sind die Informationen dann falsch oder sehr einseitig dar-
gestellt. Bei allem Engagement die Gesundheitskompetenz 
der Bürger zu erhöhen, geht die Schere zwischen denen, 
die wollen und tun, und denen, die nicht wollen oder kön-

Jahresthema 2018:

Angekommen in der Zukunft:

Gesundheitsversorgung ist …..

+ + Ko-Produtiv + + Nutzerfreundlich + 

+ Gesundheitskompetent + +

 

Gesundheitsversorgung in Deutschland 

und Europa ist weiterzuentwickeln im Zuge 

dreier großer Spannungsfelder: Digitalisie-

rung, einer Gesellschaft des längeren Le-

bens und dem wachsenden Anspruch, das 

eigene Leben selbstbestimmt zu gestalten.

1. Daten können durch digitale Daten- 

und Informationssysteme über Branchen 

hinweg verknüpft, unterschiedlichsten Ak-

teuren zu Verfügung gestellt und genutzt 

werden. Im Internet ist Expertenwissen 

einfach zugänglich.

2. In einer lang lebenden Gesellschaft sind 

chronische Erkrankungen und Multimor-

bidität die neuen Herausforderungen: Wie 

können diese verhindert werden? Wie in 

hoher Lebensqualität und bezahlbar be-

handelt werden? Ausgangspunkt dabei 

muss sein, Bedürfnisse und Ressourcen 

der verschiedenen Generationen zu inte-

grieren und zu nutzen.

Gesundheitsbildung für alle:  Warum ist Gesundheits-
kompetenz für Bürgerinnen und Bürger wichtig?

nen, weit auseinander.  Viele werden mit den vorhandenen 
Angeboten nicht erreicht. Es fehlen Ansätze, wie bildungs-
ferne Bürger mit diesen Themen erreicht werden können. 
Allerdings sieht man auch, dass bildungsnahe Menschen 
Probleme bekommen, wenn sie sich mit dem Gesundheits-
wesen auseinandersetzen müssen. 

Patientenuniversität als Lösung zu mehr Ge-
sundheitskompetenz? 
Prof. Dr. Marie-Luise Dierks, Dipl. Päd. zeigt uns einen 
Ansatz, wie man an der Medizinischen Hochschule Han-
nover versucht, den Patienten Gesundheitskompetenz zu 
vermitteln. Das Programm besteht aus einem Vortrag mit 
Fragemöglichkeiten. Zum Thema werden 15 Lernstationen 
aufgebaut, an denen sich die Bürger danach noch ausführ-
lich informieren können. 

Das Programm wird lokal sehr gut aufgenommen – sowohl 
von Patienten als auch von gesunden Bürgerinnen und 
Bürgern, viele von ihnen sind um die 60 Jahre. Die Ärzte 
des Klinikums waren von Anfang an aktiv an dem Projekt 
beteiligt und unterstützen den Ansatz mit ihren Vorträgen 
und Themen. 
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3. Mit den neuen Informationsmöglichkei-

ten wächst der Anspruch, auch gesund-

heitliche Entscheidungen selbst mitzu-

gestalten auf der Grundlage der eigenen 

Erfahrungen, Werte und Lebenskonzepte. 

Stichwort „mündiger Patient und Bürger“. 

Parallel dazu sind über die Hälfte der Bür-

ger überfordert von der Flut an Gesund-

heitsinformationen. Sie stehen vor „Health 

Professionals“, denen sie häufig nur müh-

sam folgen können, und vor einem un-

durchschaubaren Gesundheitssystem.

 

Wie stellen sich die klassischen Akteure 

des Gesundheitssystems Lösungsansätze 

für das 21. Jahrhundert in diesen drei gro-

ßen Spannungsfeldern vor? Welche Kom-

petenzen und Lösungsvorschläge bieten 

neue Akteure? Was ist von Bürgern und 

Versicherten zu erwarten und zu fordern? 

 

Drei Schlagwörter sind es, die als An-

kerpunkte der Weiterentwicklung der 

Gesundheitsversorgung des 21. Jahrhun-

derts identifiziert werden: Ko-Produktiv. 

Nutzerfreundlich. Gesundheitskompetent.

 

K o p r o d u k t i v.  Ein Schlagwort, das im 

Gesundheitskontext noch eher ungewohnt 

Ansätze zur Lösung für mehr Gesundheitskom-
petenz von den tranSektoris Teilnehmern:  

Gesundheitsapps & Gesundheitsakte als Lö-
sungsvorschlag: 
Heute gibt es schon zahlreiche Gesundheitsapps zur Selbst-
kontrolle oder Apps mit Tipps an Patienten, ob ein Arztbe-
such erforderlich ist (Hautscreening App). Wichtig wäre es, 
all diese Daten und Informationen für die Patienten zusam-
menzuführen. Genau das soll mit der App Vivy (Gesund-
heitsakte) kommen, bei der der Patient darüber hinaus Herr 
seiner Daten ist und diese speichert oder weitergibt, an 
wen er möchte. Diese App wird unterstützt von zahlreichen 
Betriebskrankenkassen und Ersatzkassen sowie Privatkran-
kenkassen. Ob diese App auch für alle barrierefrei genutzt 
werden kann, konnte nicht abschließend geklärt werden.

Damit Gesundheitsakten und dergleichen auch von allen 
Beteiligten am Gesundheitswesen akzeptiert werden, könn-
te der Schub dazu von den Patienten direkt kommen, wenn 
diese einen großen Nutzen für sich und ihre Daten erken-
nen. Die Frage:  „Wie könnte der Patient als Treiber für 
diese Innovationen aktiver werden?“ müsste noch ausführli-
cher diskutiert werden.

Aus Sicht der Teilnehmer wäre es für die Patientenuni sehr 
hilfreich, Kooperationen einzugehen, damit die Ziele, die sie 
sich vorgenommen haben, erreicht werden können.

Die Compliance der Patienten ist auch für die Pharmain-
dustrie wichtig, damit die Therapie auch nutzt und wirkt. 
Große Aufklärungskampagnen seitens der Industrie zu The-
men wie Diabetes, COPD etc. laufen schon. Oft werden die 
Weltgesundheitstage dazu genutzt, um mehr Awareness bei 
den Bürgern zu generieren. Aber auch innovative Konzepte 
wurden in tranSektoris geteilt, wie zum Beispiel innovative 
Showrooms in Großstädten, die beispielsweise auch für 
Schulklassen im Rahmen ihres Lehrplans zugänglich sind. 

„Für die Implementierung von 

„Health Literacy“ Aktivitäten 

sollten alle Player des Gesund-

heitswesens ohne Misstrauen 

und Vorbehalte für eine schnelle 

und effiziente Umsetzung zu-

sammenarbeiten“

tranSektoris Teilnehmer 2018
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Bürger sind heute schon bereit, viel Geld für Gesundheits-
vorsorge im 2. Markt auszugeben. Jedenfalls zeigt sich das 
am Beispiel Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel.

Gesundheitskompetenz als Kinder spielend ge-
lernt oder im erwachsenen Alter erzwungen? 
Themen wie Gesundheitskompetenz im Lehrplan für die 
Schulen aufzunehmen, scheitert aktuell im Bildungsfödera-
lismus. Der Begriff Gesundheitskompetenz ist eigentlich die 
Gesundheitsförderung mit neuem Schub. Die Frage bleibt 
offen, ob mehr Verpflichtung Sinn macht (als Beispiel dient 
das Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden und Lokalen).

Vortrag Dr. Gabriele Seidel: 
Handlungskompetenz in Gesundheit und 
Krankheit (INSEA)
INSEA ist ein krankheitsübergreifendes Schulungsprogramm 
für chronisch Kranke. Chronisch Kranke sind regelmäßig in 
ärztlicher Versorgung. Die Krankheit ist 24 Stunden vorhan-
den. INSEA unterstützt die chronisch Kranken beim Selbst-
management. 

Das Programm ist evidenzbasiert und in anderen Ländern 
wird es schon jahrelang umgesetzt. Die Leitung der Kurse 
wird von zwei Personen (Peer Ansatz) wahrgenommen, von 
denen eine Person Betroffene / r sein muss. Methodisch 

klingt: In Joint Ventures werden neue Ge-

sundheitsprodukte, Therapieformen und 

Gesundheitsdienstleistungen entwickelt 

und vermarktet in Partnerschaften mit Pa-

tienten, Angehörigen, Krankenkassen, In-

dustrie und / oder Akteuren aus anderen 

Sektoren und Branchen. Hier stellt sich 

zunächst die Frage nach dem Rollen- und 

Selbstverständnis der Akteure und dann 

nach der Notwendigkeit, Finanz-, Infor-

mationsströme, Prozesse und Organisati-

onsabläufe neu zu gestalten. Beispiele wie 

Onduo oder Smart Patients zeigen, dass 

die Entwicklung Fahrt aufnimmt.

 

N u t z e r f r e u n d l i c h .  ist eine selbst-

verständliche Entwicklungskategorie bei 

Software, bei Produkten und vielen Dienst-

leistungen. Nutzer und Stakeholder werden 

aktiv mit einbezogen mit ihren Wünschen 

und Bedürfnissen, damit Ziele effektiv, ef-

fizient und zufriedenstellend erreicht wer-

den können. Das ist eine Eigenschaft, die 

das fraktionierte Gesundheitssystem und 

die Gesundheitsversorgung bisher kaum 

kennt.

 

G e s u n d h e i t s k o m p e t e n t .  ist defi-

niert als „das Finden, Verstehen und Um-

wird als erster Schritt das Thema die „Kraft der Gedanken“ 
bearbeitet. Fester Bestandteil sind auch Handlungspläne, die 
sowohl die Teilnehmer wie auch die Referenten entwickeln 
und realisieren sollen. 

„Im Rahmen der Vorstellung des 

Selbstmanagement-Programms 

INSEA hat mich besonders der 

Ansatz inspiriert, die Bewälti-

gungskompetenz nicht auf ein-

zelne chronische Erkrankungen 

zu beschränken, sondern einen 

indikationsspezifisch-übergrei-

fenden Ansatz zu verfolgen.“

tranSektoris Teilnehmer 2018
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Die beiden Themen sind die zentralen Elemente von INSEA. 
Der weitere Verlauf ist gekennzeichnet von gezielten, straffen 
Vorgaben in einem Methodenmix mit kurzen thematischen 
Inputs. Die Vision ist, ein Selbstmanagement-Programm für 
chronisch Kranke als flächendeckendes Angebot zu etablieren. 

Ansätze zur Lösung für Selbstmanagement 
chronisch Kranker von den tranSektoris Teil-
nehmern: 
Das Projekt INSEA aktiv, bei dem Selbstmanagementsemi-
nare unabhängig von der Diagnose der chronischen Erkran-
kung angeboten werden, wurde von den Teilnehmern als 
sehr gut bewertet. Daraus sind erste Gedanken entstanden, 
ob es künftig Sinn machen könnte auch DMP Programme 
für mehrere Diagnosen/Indikationen zu entwickeln, statt 
immer nur indikationsspezifisch. Trotzdem ist es schwierig, 
die Finanzierung für solch ein Projekt zu garantieren. Aller-
dings kam der Vorschlag, die Finanzierung über Kooperatio-
nen oder den Innovationsfond zu sichern. 

Auch aus Sicht der Selbsthilfegruppen ist ein Konzept wie 
INSEA wünschenswert. Selbsthilfegruppen sind bis dato auf 
eine spezifische Indikation spezialisiert und sehen sich als 
Begleitung über den gesamten Zeitraum der Erkrankung. 
Das Programm INSEA ist ein abgeschlossenes Kurskonzept 
und ein zusätzliches Handwerkszeug im Umgang mit einer 
Krankheit und dem Gesundheitssystem. Daher bietet dies 

setzen von Gesundheitsinformationen“. 

Es ist nicht nur ein Adjektiv für einzelne 

(wenige) Bürger bzw. Patienten. Gesund-

heitskompetenz ist vielmehr eine Aufgabe, 

die alle Akteure fordert: Ärzte und ande-

re medizinische Heilberufe, Krankenkas-

sen, Apotheker, Pflege-, Verbraucher- und 

Selbsthilfeverbände, Krankenhäuser und 

Öffentlicher Gesundheitsdienst, Unter-

nehmen der pharmazeutischen Industrie, 

Hersteller von Medizinprodukten und Di-

agnostika und Startups, die Anwendungen 

für den Gesundheitsmarkt anbieten.

Welche Organisations-, Administrations- 

und Kommunikationsstrukturen brauchen 

alte und neue Player im Gesundheitssystem 

zur Förderung von Gesundheitskompetenz 

(Health Literacy) in der Bevölkerung?  

einen Zusatznutzen unabhängig von der Teilnahme an einer 
Selbsthilfegruppe.  

Aus Sicht der Teilnehmer hat ein indikationsübergreifendes 
Programm durchaus mehr Vorteile als die aktuellen DMP-
Programme. Allerdings wäre es wünschenswert, Evaluati-
onsmöglichkeiten von Programmen wie INSEA zu etablie-
ren, um genauere Vorteile zu quantifizieren. 

„Wie kann man die Vielzahl 

von Patientenapps entwirren?“

tranSektoris Teilnehmer 2018
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tranSektoris MIND 
Ergebnisse, Erkenntnisse und Emp-
fehlungen aus den fünf Modulen 
des sektorenübergreifenden Qua-
lifizierungsprogramms fassen die 
Teilnehmer des jeweiligen Jahrgan-
ges zusammen: kurz, prägnant und 
praxisorientiert. 

Die Texte in tranSektoris MIND ba-
sieren auf den Modul-Readern, den 
Vorträgen der Referenten und den 
Diskussionen in der Gruppe. 
Powerpoints der Referenten und 
Reader sind im tranSektoris Log-In 
Bereich hinterlegt.

Alle MIND-Texte stehen unter ei-
ner Creative-Commons-Lizenz.  Wir 
freuen uns, wenn Sie die Texte weiter-
nutzen. Bei der Weiternutzung sind 
anzugeben: der Name des Urhebers 
und die Lizenz, also „tranSektoris 
MIND, CC-BY-SA 2.0 de“. 

Mehr zu Creative-Commons-Lizen-
zen: 
n https://creativecommons.org/licenses/by-

sa/2.0/de/legalcode

Brauchen wir bald einen Lotsen für die Lotsen? 
INSEA ist ein Ansatz zur Patientenkompetenz. Allerdings 
wurde in unserer Diskussion deutlich, dass es in Deutsch-
land bereits viele verschiedene Lotsen gibt. Wir sind heute 
schon versorgt von VERAH/Agnes/EVA und bald auch Ale-
xa? Unser Hausarzt ist eigentlich schon immer der Nabel 
der Versorgung. Da stellt sich die Frage, ob diese Lotsen das 
komplexe deutsche Gesundheitssystem für ihre Patienten 
managen können und zeitlich sowie wirtschaftlich dazu in 
der Lage sind. 

„Das Engagement der Pa-

tientenuniversität ist sehr 

beeindruckend. Ebenso mit 

welchen Projekten sie Ge-

sundheitsbildung allen zu-

gänglich machen möchten.“

tranSektoris Teilnehmer 2018


