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Definition, SØRENSEN 2012 

Gesundheitskompetenz ist die Fähigkeit, 

Gesundheitsinformationen zu finden, zu 

verstehen, zu beurteilen und anzuwenden… 

…um im Alltag angemessene Entscheidungen 

zu treffen, die sich positiv auf die eigene 

Gesundheit und die Gesundheit anderer 

auswirken.“  

Im englischen Sprachraum: Health literacy. 

 



Exzerpt dieser Definition 

finden & verstehen,  

 

beurteilen & anwenden 

= mündiger Bürger 

= Selbstachtsamkeit  

klinisches Umfeld: Patientenkompetenz (medical lit.) 

Public health: selbstbestimmte Gestaltungs- und 

Entscheidungsfreiheiten bezüglich Gesundheit 

Empowermentansatz gefördert auch durch: SHG !!!  



GK in Deutschland 2021 



Chronische KH 

Chronische Erkrankungen sind komplex und schwer zu 

behandeln. Die einzige Möglichkeit, die Auswirkungen des 

Anstiegs chronischer Krankheiten einzudämmen,  

ist die Prävention.  

 

„Wir verfügen bereits über die Schlüsselkomponenten, um 

starke Ergebnisse für die Gesundheit der Bevölkerung zu 

untermauern.“  

(Zugriff am 03.06.2022) 
Prof. Dr. Ayman Shenouda,  

Wagga Wagga, NSW, Australien 

https://www.ashenouda.com.au/ 

https://www.ashenouda.com.au/


ehem. Gesundheitsministerin 

„Jeder Mensch in Österreich soll in seinen 

Entscheidungen betreffend seiner Gesundheit 

bestmöglich unterstützt werden!  

Wir wollen alle wichtigen Informationen über das 

öffentliche Gesundheitswesen für unsere Bürger 

leicht verständlich aufbereiten und zur Verfügung 

stellen.“ 

Mag. Beate Hartinger-Klein,  

2018 (prä-pandemisch) 



         NAP Deutschland 

Um die Gesundheitskompetenz in Deutschland nachhaltig zu 
stärken, ist ein systematisches Vorgehen erforderlich. Bisher 
fehlte jedoch eine umfassende, deutschlandweite Strategie zur 
Förderung von Gesundheitskompetenz. Nach dem Vorbild 
anderer Länder wurde auch für Deutschland ein Nationaler 
Aktionsplan Gesundheitskompetenz vorgelegt. 

 Er wurde von einer Gruppe anerkannter Expert*innen entwickelt 
und mit Repräsentanten aus Politik, Praxis und Gesellschaft 
konsentiert. Der damalige Bundesgesundheitsminister Gröhe 
nahm den Plan am 19. Februar 2018 in Berlin während eines 
Fachsymposiums entgegen und unterstrich dessen Bedeutung 
als Leitfaden, mit dem in Deutschland viel bewegt werden kann, 
um die Gesundheitskompetenz zu verbessern.  

   Das ist jetzt mehr als 4 Jahre her !!!!!   

 



Nationaler Aktionsplan Deutschland 

https://www.nap-gesundheitskompetenz.de/ 

 

Februar 2020 publiziert 

https://www.nap-gesundheitskompetenz.de/
https://www.nap-gesundheitskompetenz.de/
https://www.nap-gesundheitskompetenz.de/


15 Empfehlungen des NAP-GK 
: Erziehungs- & Bildungssystem in die Lage versetzen, Förderung von GK so früh wie möglich zu beginnen  

#2: Die GK im Beruf und am Arbeitsplatz fördern 

#3: Die GK im Umgang mit Konsum- und Ernährungsangeboten stärken 

#4: Den Umgang mit Gesundheitsinformationen in den Medien erleichtern 

#5: Die Kommunen befähigen, in den Wohnumfeldern die GK ihrer Bewohner zu stärken 

#6: GK als Standard auf allen Ebenen im Gesundheitssystem verankern  

#7: Die Navigation im Gesundheitssystem erleichtern, Transparenz erhöhen, administrative Hürden abbauen 

#8: Die Kommunikation zwischen Gesundheitsprofessionen und Nutzern verständlich und wirksam gestalten 

#9: Gesundheitsinformationen nutzerfreundlich gestalten  

#10: Die Partizipation von Patienten erleichtern und stärken 

#11: GK in die Versorgung von Menschen mit chronischer Erkrankung integrieren 

#12: Einen gesundheitskompetenten Umgang mit dem Krankheitsgeschehen und seinen Folgen ermöglichen 
und unterstützen  

#13: Fähigkeit zum Selbstmanagement von Menschen mit chronischer Erkrankung und ihren Familien stärken 

#14: GK zur Bewältigung des Alltags mit chronischer Erkrankung fördern 

#15: Die Forschung zur GK ausbauen  #1#1    
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Umsetzung: Chronische Erkrankungen   

gesundheitskompetent mit chronischer KH leben 

Aufgrund der vielfältigen körperlichen, psychischen und 
sozialen Folgen haben chronische Krankheiten eine 
besondere Brisanz für die Lebensführung und gehen 
mit zahlreichen Herausforderungen für die Erkrankten 
und ihr soziales Umfeld einher.  

Für deren Bewältigung ist ausgeprägte 
Gesundheitskompetenz erforderlich.  

Pt. Schulung, Reha, KJ-Psychotherapie, SPFH, SHG 

Menschen mit chronischer Erkrankung benötigen daher 
zusätzlich gezielte Unterstützungsmaßnahmen, die 
weit über allgemeine „Empfehlungen“ hinausgehen. 



Unsere  5 Forderungen 

1. UN-Kinderrechtskonvention umsetzen 

2. Behindertenrechtskonvention umsetzen 

3. Merkantile Pädiatrie ersetzen: Humanität 

4. Kindern mit CKH Hoffnung geben mittels: 

Health Literacy – Health Belief – Self Efficacy 

→ Teilhabe, Aktivitäten, Lebensqualität (QOL) 

5. Selbsthilfe selbstverständlich unterstützen 


