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Das MINI MED Studium ist seit Anfang 2019 Mitglied der Österrei-
chischen Plattform Gesundheitskompetenz (ÖPGK), welche sich 
zum Ziel gesetzt hat, die Gesundheitskompetenz der österreichi-
schen Bevölkerung zu verbessern. Dafür wurden drei Wirkungsziele 
festgelegt, die das MINI MED Studium mit Engagement verfolgt:

• Wirkungsziel 1: Das Gesundheitssystem unter Einbeziehung der 
Beteiligten und Betroffenen gesundheitskompetenter machen.

• Wirkungsziel 2: Die persönliche Gesundheitskompetenz unter 
Berücksichtigung von vulnerablen (= besonders verletzlichen) 
Gruppen stärken.

• Wirkungsziel 3: Gesundheitskompetenz im  
  Dienstleistungs- und Produktionssektor verankern.
Mag.a Dr.in Christina Dietscher, die als Vorsitzende des 

Kern-Teams der ÖPGK fungiert und dem Bundesministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz (BMASGK) 
angehört, beantwortete der MINI MED Magazin-Redaktion einige 
Fragen zur ÖPGK und erklärte, warum sich das MINI MED Studium 
als Mitglied qualifizieren konnte.

MINI MED MAGAZIN: Was tut die ÖPGK, um die 
Gesundheitskompetenz der österreichischen Bevölkerung  
zu fördern?

MAG.A DR.IN CHRISTINA DIETSCHER: Die Gründung der ÖPGK 
resultiert aus der sogenannten „Zielsteuerung Gesundheit“, dem 
zentralen Reformprozess des österreichischen Gesundheits-
systems. Ausgangspunkt waren die Daten der ersten Europa- 
Vergleichsstudie zur Gesundheitskompetenz von 2012. In Öster-
reich wiesen 56% der Befragten – fast zehn Prozent mehr als im 
Durchschnitt der acht beteiligten Länder – mangelnde oder unge-
nügende Gesundheitskompetenz auf. Daher wurde im Rahmen   
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der „Gesundheitsziele Österreich“ ein eigenes Ziel zur Förderung 
der Gesundheitskompetenz gesteckt. Außerdem wurden Maß-
nahmen zur Verbesserung der Gesundheitskompetenz in der 
Zielsteuerung-Gesundheit verankert. Die ÖPGK koordiniert die 
Umsetzung und arbeitet aktuell an folgenden Schwerpunkten: Ver-
besserung der Gesprächsqualität in der Krankenversorgung; gute 
Gesundheits informationen; gesundheitskompetente Organisationen; 
Digitalisierung und Gesundheitskompetenz (siehe Infokasten S. 30).

Darüber hinaus bietet die ÖPGK auf ihrer Webseite oepgk.at  
zahlreiche Informationen und Wissensprodukte an, gibt einen 
Newsletter heraus und organisiert Konferenzen sowie Workshops. 
Bundesweit unterstützt sie im Rahmen eines Mitgliederverfahrens 
Organisationen dabei, Gesundheitskompetenz in ihrem eigenen 
Wirkungsbereich zu entwickeln und zu stärken. Zu jenen zählen bei-
spielsweise Bildungseinrichtungen, außerschulische Jugendarbeits-
zentren, Betriebe, Gemeinden und Nichtregierungsorganisationen.

MMM: Warum ist es so essenziell, die Gesundheitskompetenz 
jedes/r Einzelnen zu steigern?

DIETSCHER: Gesundheitskompetenz stellt eine wichtige Voraus-
setzung für Gesundheit dar – sie ermöglicht gesunde Alltagsent-
scheidungen, etwa in Hinblick auf Bewegung oder Ernährung, 
sie geht aber auch mit einer besseren Nutzung des Gesundheits-
systems einher und trägt zu besseren Behandlungsergebnissen 
bei. Menschen mit hoher Gesundheitskompetenz nutzen mehr 
Vorsorgeangebote und brauchen weniger Notfallbehandlungen, sie 
können ihre gesundheitlichen Probleme erfolgreicher kommunizie-

ren und bekommen daher passendere Diagnosen, die wiederum zu 
wirksameren Behandlungen führen. Und sie können selbst effizien-
ter mithelfen, wieder gesund zu werden, indem sie Behandlungs-
empfehlungen besser verstehen und beherzigen. All dies hilft dabei, 
unnötige Kosten im Gesundheitssystem zu vermeiden. 

„3 Fragen für meine Gesundheit“

Die ÖPGK unterstützt die Initiative „3 Fragen für meine Gesundheit“, die 
dazu beiträgt, schnell und effektiv die Kommunikation zwischen PatientIn-
nen und Gesundheitsfachkräften zu verbessern. PatientInnen werden durch 
die Initiative in ihrer gesundheitskompetenten Kommunikation gestärkt und 
dazu befähigt, sich als PartnerInnen aktiv in ihre Gesundheitsversorgung 

einzubringen.

Die „3 Fragen für meine Gesundheit“ lauten:

• Was habe ich?

• Was kann ich tun?

• Warum soll ich das tun?

Diese leicht merkbaren Fragen sollen PatientInnen dazu ermutigen, sich in 
Gesprächen mit ÄrztInnen und anderen Angehörigen von Gesundheitsbe-
rufen insgesamt stärker einzubringen und alle für sie wichtigen Fragen zu 
stellen. Aber auch Gesundheitsfachkräfte werden gebeten, PatientInnen zu 
ermuntern, Fragen zu stellen, und zu gewährleisten, dass sie die Antworten 
auf diese drei zentralen Fragen gut verstehen.

Den Wissenszuwachs 
fördern
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Gesundheitskompetenz scheint außerdem zu einem langen 
Leben in guter Gesundheit beizutragen, denn gerade im Alter 
haben Menschen mit ausgeprägterer Gesundheitskompetenz auch 
eine bessere Gesundheit und Lebensqualität.

MMM: Was zeichnet das MINI MED Studium aus, das die 
ÖPGK dazu bewogen hat, es als Mitglied aufzunehmen?

DIETSCHER: Gesundheitskompetenz zu fördern, bedeutet, Men-
schen dabei zu unterstützen, Zugang zu qualitativ hochwertigen 
Gesundheitsinformationen zu erlangen, diese Informationen verste-
hen zu können, die Qualität der Informationen und deren Bedeutung 
für das eigene Leben einschätzen zu können und letztlich auch per-
sönliche Entscheidungen für die eigene Gesundheit auf Basis dieser 
Informationen zu treffen und entsprechende Handlungen zu setzen. 

MINI MED unterstützt als niederschwelliges Angebot mit 
großer Reichweite diese Zielsetzungen. Ausschlaggebend für die 
Aufnahme in die ÖPGK war: MINI MED bemüht sich darum, dass 
die im Rahmen der MINI MED-Vorträge vermittelten Informationen 
qualitätsgesichert sind.

MMM: Prävention und Früherkennung von Krankheiten sind 
eine wichtige gesundheitliche Maßnahme. Können Sie uns von 
einigen Projekten aus diesem Bereich berichten?

DIETSCHER: Gesundheitskompetenz ist wichtig, um einschätzen 
zu können, welche präventiven Angebote sinnvoll und nützlich sind. 
Sie hilft aber auch, Lebensstilentscheidungen zu treffen , die zur 
Erhaltung der Gesundheit beitragen, und sie hilft PatientInnen, gute 
Behandlungsentscheidungen zu treffen.

Die zahlreichen engagierten Maßnahmen der ÖPGK- 
Mitglieder setzen bei all diesen Bereichen an. Eine Maßnahme, 
die sich an PatientInnen in Reha-Einrichtungen richtet, ist das 
Gesundheitskompetenz-Coaching der Sozialversicherung. In 
einem Projekt von BOJA, bei dem sich engagierte Jugendzent-
ren und Jugendinformationsservices als gesundheitskompetente 
Organisationen auszeichnen lassen können, wird wiederum die 
Gesundheitskompetenz von Jugendlichen gefördert. Ein Projekt 
in der Steiermark befasst sich mit der Qualitätssicherung von 
Gesundheitsinfos in Arztpraxen. Der Maschinenring wendet sich 
indessen mit Gesundheitsinformationen an Männer auf dem Land. 
Aus Sicht der Plattform ist es sehr begrüßenswert, dass die Initiati-
ve des Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) „Auf gesunde Nachbar-
schaft“ auch die Förderung der Gesundheitskompetenz, insbeson-
dere jener von älteren Menschen, zum Thema hat. Die Liste ließe 
sich noch fortsetzen. Fest steht: Das Thema Gesundheitskom-
petenz ist schon bei vielen engagierten Menschen angekommen. 
Sie alle tragen dazu bei, die Gesundheitssituation in Österreich 
zu verbessern.

Expertin zum Thema:
Mag.a Dr.in Christina Dietscher
Vorsitzende des Kern-Teams der ÖPGK, Bundes-
ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz (BMASGK)
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Schwerpunkte der Österreichischen Plattform Gesundheitskompetenz (ÖPGK)

Verbesserung der Gesprächsqualität in der Krankenversorgung: Ob Menschen die Anweisungen ihres Arztes/ihrer Ärztin 
verstehen und befolgen können, hängt nicht nur von Wissen und Bildung der Menschen ab, sondern auch davon, wie die Ärztin/der Arzt 
die Information vermittelt. Seit 2016 wird daran gearbeitet, die Gesprächsqualität zu verbessern – u. a. werden mit Unterstützung der 
Sozialversicherung Personen, die in der Ausbildung von MedizinerInnen tätig sind, geschult, um dieses Wissen weiterzugeben und dadurch 
die Kommunikation mit PatientInnen zu verbessern.

Gute Gesundheitsinformationen: Menschen können sich immer nur so gut über ihre Gesundheit informieren, wie die verfügbaren 
Informationen es erlauben. Gute Gesundheitskompetenz ist daher ohne die Bereitstellung leicht zugänglicher, qualitätsvoller und gut 
verständlicher Gesundheitsinformationen nicht möglich. Die ÖPGK hat in Zusammenarbeit mit dem deutschen Netzwerk Evidenzbasierte 
Medizin einen Kriterienkatalog für gute Gesundheitsinformationen herausgegeben. Zur Umsetzung der Kriterien – dazu zählen etwa 
ausgewogene Informationen über Chancen und Risiken von Behandlungsoptionen – haben sich bereits mehrere Organisationen 
verpfl ichtet.

Gesundheitskompetente Organisationen: Um gute Gesprächsqualität einsetzen und gute Gesundheitsinformationen herstellen oder 
in Umsetzung bringen zu können, ist es erforderlich, dass Entscheidungsträger und Vorgesetzte über diese Themen und ihre Bedeutung 
für die Gesundheit Bescheid wissen und deren Umsetzung unterstützen. Um dies zu fördern, hat die ÖPGK in Zusammenarbeit mit dem 
Internationalen Netzwerk Gesundheitsfördernder Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen ein Selbsteinschätzungs-Instrument für 
Gesundheitseinrichtungen entwickelt, das Stärken und Schwächen einer Organisation aufzeigt und die entsprechende Weiterentwicklung 
unterstützt.

Digitalisierung und Gesundheitskompetenz: In unserer zunehmend digitalen Welt sind immer mehr Informationen elektronisch 
verfügbar. Internet und Smartphone erleichtern zwar den Zugang zu Informationen und den Einsatz digitaler Werkzeuge, aber es ist für 
die BenutzerInnen alles andere als einfach, bei der Vielzahl von Informationen einschätzen zu können, ob eine Information seriös ist oder 
nicht. Die ÖPGK wird daher 2019 das Thema Chancen und Risiken der Digitalisierung für die Verbesserung der Gesundheitskompetenz 
bearbeiten und ihre Jahreskonferenz 2019 unter dieses Motto stellen. 
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