
 

  

 

Factsheet 
Evaluation der Österreichischen Plattform Gesundheitskompetenz (ÖPGK) 

Hintergrund 

Die ÖPGK wurde 2016 erstmals evaluiert. Vor dem Hintergrund, dass sich die Plattform in 
den letzten fünf Jahren quantitativ und qualitativ wesentlich weiterentwickelt hat und 
weiterer Handlungsbedarf durch die Shanghai Declaration der World Health Organization [1] 
bzw. durch die Ergebnisse der österreichischen Gesundheitskompetenzerhebung [2] 
untermauert wird, wurde eine zweite externe Evaluierung der bisherigen Arbeit der ÖPGK 
durch die Ferdinand Porsche FERNFH vorgenommen. Darüber hinaus wurde eine solche 
Evaluierung von den Zielsteuerungspartnern als Grundlage für den weiteren Ausbau der 
ÖPGK gewünscht. 

Ziele 

Aufgabe der Evaluation war es u.a. zu prüfen, wie gut die Funktionen bzw. Aufgabenbereiche 
der ÖPGK (vgl. Bundesgesundheitsagentur, 2015, und Abbildung) in ihrer nächsten Phase 
von 2017-2021 umgesetzt wurden. Zudem sollte die Frage beantwortet werden, welche 
strategischen Empfehlungen es generell zur weiteren Entwicklung und nachhaltigen 
Verankerung der ÖPGK in den nächsten fünf Jahren gibt.  

Methode 

Zur Beantwortung der Evaluationsfragen kam ein Methodenmix aus Dokumentenanalyse, 
leitfadengestützten Interviews und Befragung der Mitglieder und der ÖPGK-Community 
durch Online-Fragebögen zur Anwendung. 

Ergebnisse 

Die ÖPGK hat im Evaluationszeitraum ihre Arbeit erfolgreich weitergeführt, insgesamt ihre 
Funktionen erfüllt und ihre Aufgabenbereiche u.a. durch Einführung der fünf inhaltlichen 
Schwerpunkte „Gute Gesundheitsinformation Österreich“, „Gute Gesprächsqualität im 
Gesundheitssystem“, „Rahmenbedingungen in Organisationen & Settings“, „Bürger- und 
Patientenempowerment“ und „Messung der Gesundheitskompetenz“ stetig weiterentwickelt.  

„Ich würde sagen, dass sie die Zielsetzungen und Funktionen gut erfüllt. Und auch gut im Blick 
hat diese weiterzuentwickeln und nicht stehen zu bleiben und auch zu schauen: Wo stehen wir 
da gerade? Und welche Möglichkeiten gibt es, da noch weitere Schritte zu machen? (,,,) Also ich 
sehe es sehr positiv.“  (Zitat aus einem Interview) 

Durch hohes Engagement aller Mitwirkenden wurde viel vorangebracht, eine große Vielfalt an 
Themen und Maßnahmen in den fünf Schwerpunkten bearbeitet, viele Produkte erzeugt und 
Erfolge in verschiedenen Bereichen erzielt. [3] 



 

  

Die Plattform hat wesentlich dazu beigetragen, dass Gesundheitskompetenz mittlerweile im 
österreichischen Gesundheitssystem als wichtiges Thema etabliert ist. 

„Punkt eins ist ein wesentlicher Erfolg, dass Gesundheitskompetenz nicht wegzubringen ist. Es 
ist ein fixer Bestandteil des österreichischen Gesundheitssystems und des Denkens darin 
geworden. Und das ist sicher zum Großteil auch der ÖPGK geschuldet und den darin enthaltenen 
Organisationen.“ (Zitat aus einem Interview) 

Weitere Erfolge erzielte die ÖPGK insbesondere bei Netzwerkaufbau und Vernetzung, 
Wissensmanagement sowie Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses von 
Gesundheitskompetenz und von Qualitätsstandards. Hervorzuheben sind: 

 erfolgreiche Vernetzungsaktivitäten (z.B. ÖPGK-Konferenzen, Newsletter) 
 Entwicklung evidenzbasierter Kommunikationstrainings und begleitender Aufbau eines 

Netzwerks zertifizierter Kommunikationstrainer:innen 
 Anerkennungsverfahren für Gesundheitskompetente Offene Jugendeinrichtungen 
 Aufbau einer umfassenden Mitgliederplattform (mit Stichtag 31.12.2022: 115 

Mitglieder, davon 42 Einrichtungen mit 48 Maßnahmen im eigenen Wirkungsbereich, 42 
Kommunikationstrainer:innen und 31 Gesundheitskompetente offene Jugend-
einrichtungen) 

 große Zahl von Tools zur Unterstützung der Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung 
von Gesundheitskompetenz 

 Bereitstellung eines großen Wissensschatzes auf der Website 
 Neue, bundesweite repräsentative Gesundheitskompetenzerhebung (HLS19-AT) und 

daraus abgeleitete Umsetzungsempfehlungen 

Optimierungsbedarf wurde im Hinblick auf Aufzeigen von Nutzen und Bedeutung von 
Gesundheitskompetenz, Veranschaulichung der erzielten Resultate durch vermehrte 
Aufbereitung von Daten, Verbreiterung der Wirksamkeit, Stärkung von Synergien zwischen 
den ÖPGK-Schwerpunkten sowie der weiteren Vernetzung der ÖPGK-Mitglieder und der 
ÖPGK-Community identifiziert.  

„Also Gesundheitskompetenz kann ein tatsächliches Instrument sein zur Steigerung der 
Bevölkerungsgesundheit. (…) Und in Wahrheit ein unglaublich billiges Instrument zur Steigerung 
der Bevölkerungsgesundheit. Und das ist vielleicht der Punkt, den wir noch besser alle 
miteinander vermitteln müssen.“ (Zitat aus einem Interview) 

Weiters wurden die noch stärkere Verankerung von Gesundheitskompetenz in mehr 
Politikbereichen im Sinne von Health in all Policies sowie in Gesetzen, Regulierungen und 
Curricula von Gesundheitsberufen genannt. 

„Die erste Phase war so dieses Storming und Finden, die zweite Phase war ein Stück weit die 
Vielzahl der Themen zu sehen und zu merken, da ist so viel da, was man tun könnte, und die 
Phase, die ich jetzt sehe, ist (…) das Thema zu ordnen, zu stabilisieren und sozusagen über 
diese Umsetzungsphase breiter nachzudenken.“ (Zitat aus einem Interview) 

 



 

  

Empfehlungen 

In den folgenden Jahren geht es darum, auf dem gelegten Fundament aufzubauen, die 
Aktivitäten wirkungsorientiert zu fokussieren und die ÖPGK in Richtung noch stärkerer 
Breitenwirksamkeit weiterzuentwickeln. Um das zu erreichen, braucht es ein 
Ineinandergreifen von operativer Ebene und Steuerungsebene. 

Operative Ebene – Weiterentwicklung der Plattform und ihrer Aktivitäten 

 Bewusstsein für Gesundheitskompetenz weiter stärken:  
- Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit und Optimierung des Außenauftritts der ÖPGK  
- weitere Professionalisierung der Website  
- Intensivere Kommunikation des Nutzens von Gesundheitskompetenz für das 

Gesundheitssystem und die österreichische Bevölkerung 
 ÖPGK-Mitglieder-Pool und ÖPGK-Community strategisch weiterentwickeln (z.B. 

Mitgliedschafts-Einladungen an strategisch relevante Organisationen) 
 Von der Oberfläche in die Tiefe gehen: Konsolidierung, Prioritätensetzung und 

strategische Planung 
- Fokus auf Umsetzung breitenwirksamer Maßnahmen und auf Outcomes 
- Fokus auf Zielgruppenerreichung 
- Fokus auf leicht verständliche und handhabbare Materialien zur Stärkung der 

individuellen bzw. organisationalen Gesundheitskompetenz bei definierten 
Zielgruppen bzw. Settings  

- Fokus auf Supportangebote für Umsetzer:innen in verschiedenen Settings – 
Weiterentwicklung von Anschauungsmaterialien und Capacity Building  

 Erfolge messen und transparent machen: Weiterentwicklung des Monitoring- und 
Evidenzsystems 

Entscheidungs- und Steuerungs-Ebene – gute Rahmenbedingungen für die ÖPGK 

 Aufgrund der großen Bedeutung von Gesundheitskompetenz für die öffentliche 
Gesundheit politisches Commitment zur Weiterführung der ÖPGK erwirken  

 Längerfristige ausreichende Finanzierung und personelle Ressourcen sicherstellen 
 Verantwortlichkeiten für Gesundheitskompetenz festschreiben – Umsetzungsstrukturen 

und –maßnahmen auch strukturell und rechtlich verankern 
 Strategische Partnerschaften forcieren und die Bedeutung von Gesundheitskompetenz 

im Zusammenhang mit anderen aktuellen Themen (z.B. Klimawandel) aufzeigen  

 

Von den Interviewpartner:innen wurden die in der folgenden Abbildung entlang des ÖPGK-
Wirkmodells [4] dargestellten Grobziele für die ÖPGK in den nächsten fünf Jahren 
empfohlen.



 

  

 

Abbildung: Ziele der ÖPGK für die nächsten 5 Jahre aus Sicht der Interviewpartner:innen entlang des ÖPGK-Wirkmodells 
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