
Kompetenz als beste Medizin
Gesundheit. Transparenz und Nachvollziehbarkeit sind während der Coronakrise wichtiger denn je. Daten gibt
es zur Genüge, doch was helfen die vielen Informationen, wenn sie nicht verstanden werden?
VON VILJA SCHIRETZ, LUKAS LORBER
UND SEVERIN DRINGEL

W as fehlt, ist Zeit. Wenn
Ingrid Hobusch Patienten
in einer Diabetesambu-

lanz im Gesundheitszentrum in
Wien-Landstraße betreut, müssen
viele Fragen schnell geklärt wer-
den. „In zehn Minuten müssen wir
einem Patienten sagen, welche Me-
dikamente er wie einnehmen soll,
aber sollen ihm auch etwas über
seine Erkrankung erklären. Das
geht sich furchtbar schlecht aus“,
sagt die Ärztin für Innere Medizin.

Seit einigen Monaten muss eine
weitere Frage Platz im knappen
Zeitplan finden: „Ich frage alle Pa-
tienten, die in die Ambulanz kom-
men, ob sie schon geimpft sind.
Erstens, um aufklären zu können,
falls Bedenken da sind, aber auch,
um die Patienten herauszufiltern,
die es technisch nicht schaffen,
sich anzumelden“, sagt sie.

Als Diabetiker haben ihre Pa-
tienten ein erhöhtes Risiko, schwer
an Covid-19 zu erkranken. Skepsis
gegenüber der Impfung gibt es den-
noch. Geschuldet ist sie oft der Sor-
ge vor Nebenwirkungen der Vak-
zine. „Aber es gibt auch die Grup-
pe, die meint, dass Corona nur ein
Kinderschnupfen ist“, so Hobusch,
die seit März auch in einer Impf-
straße der Österreichischen Ge-
sundheitskasse in Wien tätig ist.
Wer dort zu seinem Termin
kommt, hat sich bereits für eine
Impfung gegen das Coronavirus
entschieden. In der Impfstraße
wäre die Zeit für genauere Aufklä-
rung ohnehin zu knapp: Zwei Mi-
nuten bleiben Ingrid Hobusch pro
Patient. Rund 120 Menschen verab-
reicht sie jeden Tag ein Vakzin.

Personalmangel
Es muss also schnell gehen im ös-
terreichischen Gesundheitssystem,
denn Personalmangel herrscht in
vielen Bereichen nicht erst seit Be-
ginn der Pandemie. Für Patienten
bedeutet das, nicht alle ihre Fragen
mit medizinischem Fachpersonal
abklären zu können. Sie müssen
also selbst Informationen zusam-
mentragen, um die eigene Erkran-
kung oder Wirkungen und Neben-
wirkungen einer Corona-Impfung
besser zu verstehen. An Möglich-
keiten, sich Wissen anzueignen,
fehlt es nicht im digitalen Zeitalter.
Doch um sich im wachsenden
Dschungel aus seriösen und frag-
würdigen Informationen zurecht-
zufinden, braucht es bestimmte Fä-
higkeiten: Gesundheitskompetenz
lautet die Devise.

Unter Gesundheitskompetenz
versteht man die Fähigkeiten von
Menschen, relevante Gesundheits-
informationen finden, verstehen,
beurteilen und anwenden zu kön-
nen, und nicht das konkrete Wis-
sen über Krankheiten oder Behand-
lungen. „Es geht darum, dass man
– wenn man etwas zu einem Ge-
sundheitsthema wissen will – diese
Informationen findet und sie im
Alltag nutzen kann“, sagt Robert
Griebler, Gesundheitssoziologe bei
der Gesundheit Österreich GmbH.

Griebler hat 2020 österreichweit
Daten dazu erhoben, wie fit die Ös-
terreicher in dieser Hinsicht sind.
Im Juli 2021 sollen die Ergebnisse
des Health Literacy Survey 2019
(HLS-19) vorliegen. Im HLS-19 wird
in 17 europäischen Ländern die Ge-
sundheitskompetenz ermittelt. Die
Ergebnisse der ersten Erhebung im
Jahr 2011 (HLS-EU) fielen für Öster-
reich durchwachsen aus: Jeder
Zweite hatte Schwierigkeiten, mit
Gesundheitsinformationen adäquat
zurechtzukommen. Menschen mit
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Styria Ethics ist eine Initiative d
und ihrer Medien Die Furche, D
geringer formaler Bildung hatten
größere Probleme. Zusätzlich
kommt hinzu, dass diese Menschen
vermehrt Informationskanäle nut-
zen, die das Potenzial haben, fal-
sche Informationen zu verbreiten,
wie die sozialen Medien.

Der Bericht zum HLS-19 soll zei-
gen, wie sich die Gesundheitskom-
petenz in Österreich aktuell dar-
stellt und ob es neue Problemfelder
gibt. Im Health Literacy Survey
2019 wurde neben der allgemeinen
Gesundheitskompetenz auch ge-
zielt nach spezifischen Bereichen
gefragt, etwa nach der digitalen Ge-
sundheitskompetenz. Im Internet
findet man heutzutage sehr viele
Informationen, was für Robert
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Griebler nicht immer ein Vorteil ist.
„Wenn die Menschen weniger In-
formationen hätten, die dafür qua-
litativ hochwertiger wären, wäre
das Leben wahrscheinlich leichter.
Ich würde mich auf einer Speise-
karte mit drei Gerichten leichter zu-
rechtfinden als auf einer mit 20 Sei-
ten”, sagt Griebler. Die quantitative
Verfügbarkeit von Informationen
bedeutet somit nicht automatisch,
dass auch die Gesundheitskompe-
tenz in der Gesellschaft steigt. „In-
formationen können eine wichtige
Waffe sein, wie man in der Corona-
situation gesehen hat, aber sie wer-
den oft instrumentalisiert als diese
eine Information, die man befolgen
sollte“, sagt Griebler. Es ist nicht im
Sinne der Gesundheitskompetenz,
dass man eine Information be-
kommt und dieser sofort folgt.
Stattdessen soll man diese für sich
bewerten. In Österreich ist bei den
Maßnahmen zur Stärkung der Ge-
sundheitskompetenz noch Luft
nach oben.

Schulfach in Finnland
Finnland hat etwa „Health Educa-
tion” seit 2001 als verpflichtendes
Schulfach etabliert. Das würde Ro-
bert Griebler aber nicht priorisie-
ren. Die Schule könne bei der Ge-
sundheitskompetenz einen wichti-
gen Grundstein legen, indem sie
den Schülern rechnen, lesen sowie
einen gesicherten Umgang mit digi-
talen Medien beibringt. „Wenn Sie
bei einer Nährstofftabelle auf einer
Müslipackung rechnerisch keine
Relationen herstellen können,
dann fällt es Ihnen schwer, den Un-
terschied zwischen den Nährwer-
ten einer Packung und einer Schüs-
sel zu erkennen“, sagt Griebler. In
der Schule allein ist das Problem al-
lerdings nicht zu lösen, denn als
große Herausforderung sieht er das
familiäre Umfeld. „In der Familie
werden viele Grundsteine gelegt
und man kann dort nicht leicht in-
tervenieren. Man kann aber die Le-
benswelt der Menschen mit Infor-
mationsangeboten verändern.“

Auch das Gesundheitspersonal
kann darauf geschult werden, ver-
ständlicher mit den Patienten zu
kommunizieren und damit das Be-
wusstsein für die eigene Gesund-
heit zu schärfen. Dafür bräuchte es
ausreichend Personal und Zeit. Ge-
nau daran mangelt es zu oft im ös-
terreichischen Gesundheitssystem.
An Informationen zu gelangen ist kein Problem – sie zu verstehen stellt die große Herausforderung dar. [ Imago ]
INFORMATION
Styria Ethics. Diese beiden Artikel
sind in Kooperation mit dem Aus-
trian Health Forum entstanden. Ge-
schrieben wurden sie von Studieren-
den der FH Joanneum in Graz.
„Wissen allein löst das Problem nicht“
Interview. Die Leiterin des Zentrums für Public Health an der Med-Uni Wien,
Anita Rieder, sieht die wachsende Gesundheitskompetenz als positives Signal.
VON VILJA SCHIRETZ, LUKAS LORBER
UND SEVERIN DRINGEL

Was genau macht Gesundheits-
kompetenz für Sie aus?
Anita Rieder: In der Gesundheits-
kompetenz sind drei Fragen essen-
ziell: Was habe ich? Was kann ich
tun? Warum soll ich das tun? Wenn
man es schafft, diese drei Punkte
zu kondensieren, hat man schon
viel Wesentliches für die Gesund-
heitskommunikation getan.

Im vorigen Jahr gab es eine Flut an
Gesundheitsinformationen. Es
zeigt sich trotzdem, dass sich viele
Menschen diese Informationen
nicht zunutze machen konnten.
Durch die dynamische Entwick-
lung der Information ist auch Wis-
sen komplexer geworden. Es geht
jetzt viel mehr darum, die eigene
Situation in einen Kontext zu brin-
gen. Damit das gelingen kann,
heißt es drei grundsätzliche For-
men der Gesundheitskompetenz
aufzubringen: die funktionale
Form, also ob man über die nöti-
gen Fähigkeiten wie etwa E-Health
verfügt; die interaktive Form – hier
geht es darum, Wissen entspre-
chend zu verarbeiten und prak-
tisch umzusetzen; außerdem die
kritische Form, denn es ist enorm
wichtig, sich mit diesen Infos kri-
tisch auseinanderzusetzen.

Ist das Internet für die Förderung
der Gesundheitskompetenz eher
ein Fluch oder ein Segen?
Wenn Fakten falsch sind oder In-
formationen nicht an die Menschen
durchdringen, ist es problematisch.
Der Umgang mit elektronischen
Medien, auch E-Health Literacy ge-
nannt, schließt gewisse Personen-
gruppen aus. Zum Beispiel Ältere
haben oft nicht die Möglichkeit, ak-
tuelle Entwicklungen auf ihrem
Smartphone zu checken. An
E-Health wird auch in Zukunft kein
Weg vorbeiführen. Vor allem in Be-
zug auf Corona ist es wichtig zu
wissen, wo man sich seine sicheren
Informationen holen kann.
Oft weiß man zwar, was gesund
ist, aber man hält sich trotzdem
nicht daran. Wie kann man diese
Lücke schließen?
Wissen allein löst das Problem
nicht. Man muss die Situation
schon richtig verstehen und in die
Praxis umsetzen können. Der so-
ziale Kontext sollte dabei aller-
dings nicht vergessen werden.
Nicht alle haben dieselben Res-
sourcen dafür, ihr Wissen dann
auch wirklich zu realisieren.

Wie kann man nach mehr als
einem Jahr, das geprägt war von
der Coronakrise, den Fokus wieder
auf andere Probleme im Gesund-
heitswesen legen?
Die Bevölkerung hat in Sachen Ge-
sundheitskompetenz einen riesi-
gen Sprung gemacht. Wir wussten
nie mehr über Impfungen oder Ge-
sundheitsbegriffe wie Antikörper
oder Inzidenz. Sichtlich wirkt sich
das auch auf das Verhalten der
Menschen in Österreich aus. Wir
wollen geimpft werden, also neh-
men wir uns der vielen Informatio-
nen an. Vorsorgethemen werden
uns weiterhin begleiten, Themen
wie etwa mentale Gesundheit wa-
ren nie relevanter als heute. Jetzt
heißt es, diese Themen weiter mit-
einander zu verknüpfen und sie
nicht als getrennte Bereiche wahr-
zunehmen.
ZUR PERSON
Anita Rieder, Leiterin des Zentrums
für Public Health an der Medizini-
schen Universität Wien.
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