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Einleitung

Gesundheitliche Aufklärung, Beratung und Bildung ist für informierte, eigenverant-
wortlich handelnde Bürger und Patienten wichtig. Gesundheitskompetenz fördert die 
Verbraucher- und Patientenbeteiligung. Sie trägt auf diesem Wege dazu bei, unser Ge-
sundheitswesen leistungsorientiert und bürgernah weiterzuentwickeln.

Mit diesem Studienheft erarbeiten Sie sich das Wissen, um Aufgaben auf diesem Gebiet 
erfolgreich planen und durchführen zu können. Sie erkennen, dass sich das Recht auf ge-
sundheitliche Aufklärung, Beratung und Bildung aus dem Grundrecht auf Selbstbe-
stimmung und Chancengleichheit ableitet. Denn nur wer Angebote kennt und sie im 
Hinblick auf ihre Qualität einschätzen kann, hat die Wahl, frei zu entscheiden. Sie lernen 
in diesem Heft, Gesundheitsinformationen verständlich und orientiert am wissenschaft-
lichen Stand des medizinischen Wissens zu entwickeln. Sie achten darauf, dass Angebo-
te auch für sozial oder gesundheitlich benachteiligte Bevölkerungsgruppen zugänglich 
sind. Auf diese Weise helfen Sie Bürgern dabei, ihre Versicherten- und Patientenrechte 
in Anspruch nehmen zu können und sich gesundheitsförderlich zu entfalten.

Die Gesundheitskommunikation ist Teil einer dynamischen Informationslandschaft. Die 
Datenmenge, die täglich auf uns einströmt und die Vielfalt der Medienformate, die wir 
dabei nutzen, verändern unser Informationsverhalten. Wir können uns Informationen 
sehr leicht beschaffen, ob unterwegs über das Smartphone, zuhause am Computer, bei 
der Arbeit oder im Wartezimmer des Arztes. Das ist gut und kann uns helfen, unsere Ge-
sundheitskompetenz zu stärken. Doch mit der Informationsflut geht auch ein Gefühl der 
Verunsicherung einher und der Wunsch nach Orientierungshilfen im Informations-
dschungel: Welche der vielen Informationen sind für mich in meiner Situation wirklich 
wichtig, welche Aussagen sind verlässlich? Wie aktuell sind die Informationen? Aus 
welcher Quelle stammen sie? Kann ich dieser Quelle vertrauen? Sie haben sich all diese 
Fragen bei der Recherche nach einer bestimmten Gesundheitsfrage sicher schon häufig 
selbst gestellt.

In diesem Studienheft erarbeiten Sie sich nun die Methoden, um die Qualität von ge-
sundheitsbezogenen Informationen zu beurteilen. Sie lernen unabhängige Quelle ken-
nen, die diese Informationen Verbrauchern und Patienten zur Verfügung stellen. Sie ver-
stehen, warum Sie Ihre Informationen möglichst eng an den Erwartungen und 
Handlungsmotiven der Bevölkerungsgruppen ausrichten, die Sie mit Ihren gesundheits-
förderlichen Maßnahmen erreichen wollen. Sie sind in der Lage, Ihre Zielgruppen zu de-
finieren, orientieren sich dabei an soziodemografischen Profilen, krankheitsbezogenen 
Aspekten und berücksichtigen das Mediennutzungsverhalten dieser Bevölkerungsgrup-
pe.

Sie analysieren die aktuelle Medienlandschaft und erkennen Trends, die die Gesund-
heitskommunikation weiter verändern werden. Gerade neue Medien bieten die Chance, 
Patienten und Bürger stärker einzubeziehen, die Auseinandersetzung mit Fragestellun-
gen interaktiv zu forcieren. Sie bergen jedoch auch Risiken. Um aus der Informationsflut 
qualitativ hochwertige Informationen herausfiltern zu können, wird Medienkompetenz 
daher zunehmend wichtig. Sie lernen in diesem Heft einige Instrumente bzw. Gütesiegel 
kennen, die Nutzer von Gesundheitsinformationen dabei unterstützen.

Die Gesundheitsversorgung ist auch ein wirtschaftlich sehr interessanter Markt. Leis-
tungserbringer (Kliniken, Ärzte, Reha-Einrichtungen), Kostenträger (z. B. Krankenkas-
sen), Medizinprodukte- und Arzneimittelhersteller sowie Medienkonzerne (Gesund-
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heitszeitschriften, werbefinanzierte Gesundheitsportale) versuchen sich mit 
Gesundheitsinformationen bei Verbrauchern, Versicherten oder Patienten zu profilie-
ren.

Sie identifizieren Anbietergruppen, die den Informationsmarkt mit kostenlosen Gesund-
heitsinformationen fluten und lernen in diesem Kontext die Bedeutung von Interessen-
konflikten kennen. Sie verstehen, zwischen primären und sekundären Handlungsmoti-
ven zu unterscheiden. Dabei werden Sie feststellen, dass sich gemeinnützige und 
kommerzielle Interessen überlagern können und sich nicht immer eindeutig voneinan-
der trennen lassen. Ich stelle Ihnen eine Reihe von Maßnahmen vor, mit denen die 
Marktakteure versuchen, Interessenkonflikte offenzulegen bzw. unangemessene Beein-
flussung von Gesundheitsinformation zu vermeiden.

Als Entscheider in der Gesundheitswirtschaft werden Sie zukünftig mit zielgruppenori-
entierten, qualitätsgesicherten Gesundheitsinformationen dazu beitragen, dass dies zum 
Wohle unsere Gesellschaft gelingen kann. Ich freue mich, Sie dabei zu unterstützen 
mit dem Wissen und den Kompetenzen, die wir gemeinsam in diesem Heft erarbei-
ten.

Sie lernen in diesem Heft: 

• die drei Begriffe Aufklärung, Beratung und Bildung voneinander zu unterschieden 
bzw. Gemeinsamkeiten zu erkennen und entsprechend zu Praxisbeispielen zuzuord-
nen.

• wie Sie „gute“ von „schlechten“ Informationsquellen unterscheiden können (als Ba-
sis für gesundheitliche Aufklärung, Beratung und Bildung) bzw. was „gute“ Informa-
tionsquellen auszeichnet.

• von welchen Akteuren gesundheitliche Beratung, Aufklärung und Bildung mit wel-
cher Intention angeboten werden.

• für welche Zielgruppen Gesundheitsinformationen initiiert werden und wie (und 
warum) Angebote zielgruppenspezifisch ausgerichtet werden können bzw. werden 
sollten.

• was gute Angebote in diesem Bereich auszeichnet, um die gesundheitliche Zielset-
zung zu verfolgen.

Nach der erfolgreichen Bearbeitung dieses Heftes sind Sie damit zusammenfassend 
in der Lage, Angebote im Bereich der gesundheitlichen Aufklärung, Beratung und Bil-
dung zu bewerten und deren Qualität nach unterschiedlichen Kriterien (Informations-
gehalt, Zielgruppenorientierung etc.) einzuschätzen.

Viel Spaß beim Lernen und Bearbeiten!
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1 Gesundheitsaufklärung, -beratung und -bildung

Nach dem Bearbeiten dieses Kapitels sind Sie in der Lage, die drei Begriffe Ge-
sundheitsbildung, -aufklärung und -beratung zu definieren und inhaltlich von-
einander abzugrenzen. Sie wissen, dass es sich dabei um Maßnahmen der 
Gesundheitsförderung handelt. Sie lernen, dass diese Maßnahmen der Gesund-
heitsförderung die Entscheidungs- und Handlungskompetenz von Bürgern und 
Patienten stärken, erkennen Überschneidungen und können Beispiele nennen 
aus allen drei Bereichen. Sie wissen, dass das Recht auf persönliche Selbstbestim-
mung und gesundheitliche Chancengleichheit die grundgesetzliche Basis der Ge-
sundheitsförderung ist. Sie lernen, wie Bürger- und Patientenbeteiligung in 
Deutschland organisiert sind, und können erklären, in welchen Gremien Bürger 
und Patienten in die Entscheidungsprozesse eingebunden sind. Sie wissen Be-
scheid über die Patientenrechte und können die 2013 in Kraft getretenen Ände-
rungen des neuen Patientenrechtegesetzes einordnen. Sie sind in der Lage, den 
gesetzlich vorgeschriebenen Ablauf und die Inhalte des ärztlichen Aufklärungs-
gespräches zu beschreiben.

1.1 Begriffsdefinition und Abgrenzung

Gesundheitsaufklärung, -beratung und -bildung sind Begrifflichkeiten, die häufig 
nebeneinander verwendet werden. Sie werden im Verlauf dieses Kapitels erkennen, dass 
eine Abgrenzung dennoch nicht nur möglich, sondern auch sinnvoll ist, um die Begriffe 
gezielt verwenden und differenzieren zu können, auch wenn es Überschneidungen gibt. 
So werden in allen drei Fällen Institutionen oder Personen aktiv, um die gesundheitli-
chen Ressourcen von Bürgern zu stärken, Krankheiten zu verhüten oder Menschen bei 
der Bewältigung gesundheitlicher Probleme zu helfen (vgl. Laaser et al., 1993). Diese 
Aktivitäten basieren auf der Bereitstellung von Gesundheitsinformationen. Dabei wer-
den unter Gesundheitsinformationen in Anlehnung an die Definition von Wittmann alle 
Informationen subsumiert, die eine zweckorientierte Entscheidungs- und Orientie-
rungshilfe bieten (vgl. Wittmann 1980), angefangen von Hintergrundinformationen zu 
gesundheitlichen Risikofaktoren bis hin zu gesundheitsfördernden Maßnahmen und In-
formationen zur Verhaltensumstellung. Die Vermittlung von gesundheitsbezogenem 
Wissen oder gesundheitsbezogenen Themen, wie z. B. Prävention und Gesundheitsför-
derung, erfolgt dabei einseitig (z. B. über Broschüren oder Gesundheitsvideos) oder mit-
hilfe der Gesundheitskommunikation, sprich dem interaktiven Austausch von Wissen, 
z. B. Chat (vgl. Fromm et al., 2011).

Dabei verstehen wir den Begriff der Gesundheit nicht als Abwesenheit von Krankheit, 
sondern orientieren uns an dem ganzheitlichen Gesundheitsbegriff, wie ihn die WHO 
1946 definiert und später ergänzt hat:

„Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not me-
rely the absence of disease or infirmity.” (WHO, 1947, S. 13)

Demnach ist Gesundheit „ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozi-
alen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen“ (WHO, 
1947).
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„Gesundheit [ist] als wesentlicher Bestandteil des alltäglichen Lebens zu verste-
hen und nicht als vorrangiges Lebensziel. Gesundheit steht für ein positives Kon-
zept, das die Bedeutung sozialer und individueller Ressourcen für die Gesundheit 
ebenso betont, wie die körperlichen Fähigkeiten.“ (WHO, 1986)

Hurrelmann (2010) erweitert die Gesundheitsdefinition der WHO:

„Gesundheit bezeichnet den Zustand des Wohlbefindens einer Person, der gege-
ben ist, wenn diese Person sich körperlich, psychisch und sozial in Einklang mit 
den jeweils gegebenen inneren und äußeren Lebensbedingungen befindet. Ge-
sundheit ist nach diesem Verständnis ein angenehmes und durchaus nicht selbst-
verständliches Gleichgewichtsstadium von Risiko- und Schutzfaktoren, das zu 
jedem lebensgeschichtlichen Zeitpunkt immer neu hergestellt werden muss. Ge-
lingt das Gleichgewicht, dann kann dem Leben Freude und Sinn abgewonnen 
werden, ist eine produktive Entfaltung der eigenen Kompetenzen und Leistungs-
potentiale möglich und steigt die Bereitschaft, sich gesellschaftlich zu integrieren 
und engagieren.“ (Hurrelmann, 2010, S. 7)

Danach umfasst Gesundheitsförderung alle Maßnahmen, die Menschen ein höheres 
Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit ermöglichen und sie damit zur Stär-
kung ihrer Gesundheit befähigen. Sie zielt darauf ab, das im Grundgesetz verankerte 
Recht jedes Einzelnen auf gesundheitliche Chancengleichheit und gesundheitliche 
Selbstbestimmung zu verwirklichen.

Sowohl Gesundheitsbildung als auch -aufklärung und -beratung wollen den Einzelnen 
bzw. die Bevölkerung im Sinne dieses ganzheitlichen Gesundheitsbegriffes fördern.

Sie haben bereits zwei prinzipielle Ansätze kennengelernt, wie Gesundheitsförderung 
praktisch gestaltet werden kann:

1. Die Individualförderung: Sie ist auf die Veränderung des Verhaltens von Einzelper-
sonen gerichtet.

2. Den Verhältnis- oder Setting-Ansatz: Er zielt darauf ab, die Verhältnisse und das 
Umfeld der Menschen gesundheitsförderlich zu verändern.

Maßnahmen der Gesundheitsaufklärung, -beratung und -bildung arbeiten mit beiden 
Ansätzen.

 

Beispiel 1.1: 

1. Individualförderung:
Das Angebot eines Bewegungskurs, finanziell gefördert für die Versicherten ei-
ner Krankenkasse, zählt zu den Maßnahmen der Verhaltensprävention: Der Teil-
nehmer bewegt sich häufiger, spürt die positiven Auswirkungen auf seinen Kör-
per. Die aktivere Freizeitgestaltung steigert das Wohlbefinden und wirkt sich 
gesundheitsförderlich aus. 

2. Setting-Ansatz:
Eine Kommune, die z. B. mit dem Kinderschutzbund in einem sozialen Brenn-
punktviertel das Projekt „Gemeinsam Frühstücken“ organisiert, fördert die Ver-
hältnisprävention. Sie schafft Strukturen, die ein gesundheitsförderliches Auf-
wachsen von sozial benachteiligten Kindern ermöglicht. Die Kinder bereiten 
zusammen mit anderen gemeinsam ihr Frühstück zu. Gesunde Lebensmittel ste-
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hen dafür bereit. Die teilnehmenden Kinder finden in diesem Angebot eine An-
laufstelle, bei der sie eingebunden in ihr soziales Umfeld, gesundheitsförderliche 
Ressourcen entwickeln können.

Ein weiterer Begriff, der für das Verständnis von Gesundheitsförderung eine zentrale 
Bedeutung einnimmt, ist der Begriff der Health Literacy:

„Health literacy represents the cognitive and social skills which determine the 
motivation and ability of individuals to gain access to, understand and use infor-
mation in ways which promote and maintain good health.” (Nutbeam, 1998, 
S. 357)

Folglich umfasst Health Literacy die kognitiven und sozialen Fähigkeiten, die das selbst-
ständige Suchen und Verstehen von Gesundheitsinformationen bestimmen.

Sie können diesen Begriff mit Gesundheitsmündigkeit oder Gesundheitskompetenz 
übersetzen. Health Literacy wird auch als „wissensbasierte, [soziale und kulturelle, 
Anm. d. Verf.] Kompetenz für eine gesundheitsförderliche Lebensführung“ umschrieben 
(Abel; Bruhin, 2003, S. 129).

Health Literacy umfasst drei Ebenen: Eine funktionale, eine interaktive und eine kriti-
sche Ebene (vgl. Nutbeam, 2000).

1. Die funktionale Ebene bezieht sich auf die Lese- und Schreibkompetenz einer Per-
son, die selbst jedoch weitgehend passiv bleibt.

2. Die interaktive Ebene umfasst fortgeschrittene kognitive Fertigkeiten, Lese- und 
Schreibfähigkeiten sowie soziale Kompetenzen, die dazu da sind, im Gesundheits-
system eine aktive Rolle einzunehmen.

3. Die kritische Ebene appelliert an die Fertigkeiten, die dazu gebraucht werden, In-
formationen aus dem Gesundheitssystem kritisch zu analysieren und zu beurteilen 
und dadurch persönliche Kompetenzen zu fördern und pro-aktiv einzubringen.

Die Health Literacy lässt sich auf drei verschiedene Interventionsebenen beeinflussen: 
Bildung (z. B. Bildungsprozesse in Schulen), Kultur und Gesellschaft (z. B. kommunale 
Selbsthilfegruppen), Gesundheitswesen (z. B. Patientenschulungen).

Gesundheitsaufklärung, -beratung und -bildung sind entsprechend der Health Literacy 
wichtige Voraussetzungen für ein mündiges, selbstbestimmtes Handeln.

Was wissen wir über Hygiene, über gesunde Ernährung, über gesundheitliche Risiken? 
Haben wir die Möglichkeit, uns dieses Wissen anzueignen und Angebote zur Gesund-
heitsförderung in Anspruch zu nehmen? Sind wir als gesundheitskompetente Bürger in 
der Lage, Gefahren in unserem Umfeld zu erkennen und uns davor zu schützen, z. B. 
durch regelmäßiges Händewaschen, durch Zahnpflege, durch Tragen eines Fahrradhel-
mes, durch Verzicht auf Alkoholkonsum, durch rückenschonende Bewegungsabläufe bei 
der Arbeit etc.?
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Abb. 1.1: Health Literacy als Voraussetzung für gesundheitsbezogene Selbstbestimmung

Gesundheitsaufklärung, -beratung und -bildung sind Maßnahmen der Gesundheits-
förderung (1), die sich an alle Bürger oder Patienten richten (2). Sie zielen darauf ab, 
die Gesundheitskompetenz (Health Literacy) zu erhöhen (3) und damit die Selbstbe-
stimmung und die Handlungs- und Entscheidungskompetenz (4) zu stärken. Dies un-
terstützt den Einzelnen dabei, sowohl sein Verhalten als auch seine Lebensumwelt 
gesundheitsförderlich zu gestalten. Er kann sein Recht auf gesundheitliche Chancen-
gleichheit und Selbstbestimmung durchsetzen und so einen besseren Gesundheitszu-
stand, definiert nach dem ganzheitlichen Begriff der WHO (5), erreichen.

1.1.1 Gesundheitserziehung und -bildung

Die Begriffe Gesundheitserziehung sowie Gesundheitsbildung, die sich wiederum an 
Erwachsene richtet, werden im anglo-amerikanischen Raum häufig synonym unter dem 
Begriff Health Education zusammengefasst. Health Education ist vom Sprachverständ-
nis mit Belehrung und Unterweisung assoziiert – was dem eigentlichen Ansatz nicht ge-
recht wird. Die Definition der WHO fasst den Begriff weiter. Danach ist Health Educa-
tion:

Health Literacy, d. h. die Gesundheitskompetenz des Einzelnen, ist eine wichtige 
Voraussetzung, um in gesundheitlichen Fragen selbstbestimmt entscheiden zu kön-
nen. Sie unterstützt den Einzelnen dabei, die eigene Lebenswelt und das eigene Ver-
halten gesundheitsförderlich zu gestalten. Maßnahmen der Gesundheitsbildung, der 
Gesundheitsaufklärung und der Gesundheitsberatung zielen deshalb darauf ab, die 
Health Literacy zu stärken.
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„any combination of planned learning experiences based on sound theories that 
provide individuals, groups, and communities the opportunity to acquire infor-
mation and the skills needed to make quality health decisions.“ (Joint Committee 
on Terminology, 2001, S. 101)

Gesundheitserziehung und auch -bildung umfassen alle Maßnahmen, die damit häufig 
in einem pädagogischen Kontext Wissen, Kompetenzen und Einstellungen vermitteln, 
die der Entfaltung des Einzelnen dienen und damit sein Gesundheitsverhalten positiv 
prägen. Sie orientieren sich an den Möglichkeiten und Präferenzen des Einzelnen und 
respektieren die Selbstbestimmung von Kindern und Jugendlichen.

Gesundheitserziehung von Kindern und Jugendlichen

Die Erfahrungen im Kindes- und Jugendalter prägen die Gesundheitskompetenz des 
späteren Erwachsenen erheblich. In dieser wichtigen Phase lernen Kinder, was Gesund-
heit bedeutet, warum sie wichtig ist und wie man sich gesundheitsförderlich verhält. 
Zunächst sind es die Familien und die Erziehungseinrichtungen (z. B. Kindergarten, 
Schule), die das Wissen und die Fähigkeiten vermitteln und die Einstellungen und das 
Verhalten der Kinder zu ihrem Körper und zu ihrer Umwelt beeinflussen. Die Gesund-
heitserziehung richtet sich vorwiegend an Kinder und Jugendliche, da sich ihre Fähig-
keiten zur Selbstbestimmung des gesundheitlichen Verhaltens zunächst noch entwi-
ckeln müssen (vgl. Hurrelmann, 2010).

 

Beispiel 1.2: 

Gesundheitserziehung im Kindergarten

Im Kindergarten Pusteblume werden die Kinder zum Händewaschen angehalten, 
bevor sie gemeinsam in der Gruppe das Frühstück zubereiten. Die Aufgaben werden 
verteilt, Äpfel und Birnen werden geschält und zerkleinert, Nüsse geknackt, Trauben 
geschnitten. Zusammen mit Rosinen und Honig sowie frischer Milch bereiten die 
Kinder ein leckeres Müsli zu. Sie lernen mit dem Messer umzugehen, sich in der 
Gruppe sozial zu verhalten, anderen zu helfen und nach dem Essen gemeinsam den 
Tisch abzuräumen. Am Wochenende zu Hause in der Familie bereiten sie selbst das 
Frühstück vor, greifen zu den Zutaten, die sie kennen.

Gesundheitserziehung in der Familie

Bewegt mit dem Rad zur Schule: Die Mutter bringt das Kind mit dem Fahrrad zur 
Schule. Beide fahren Rad, tragen einen Fahrradhelm. Sie legen kurze Strecken grund-
sätzlich mit dem Fahrrad zurück. Schlechtes Wetter ist kein Grund, das Fahrrad ge-
gen das Auto einzutauschen, Regenbekleidung schützt. Das Kind bewegt sich gerne 
und viel mit dem Fahrrad. Es kennt die Ampelübergänge und Zebrastreifen und 
fährt nie ohne Helm, wie die Mutter. Die Mutter prägt durch ihr eigenes Verhalten 
die Fähigkeiten des Kindes, sich sicher im Straßenverkehr zu verhalten und dabei 
Spaß an Bewegung zu entwickeln. Sie stärkt die gesundheitlichen Ressourcen ihres 
Kindes.
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Exkurs: Gesundheitliche Chancengleichheit

Kinder, die unbelastet durch seelische oder körperliche Einschränkungen groß werden, 
können später als Erwachsene persönliche Stärken besser entwickeln. Sie können ihre 
Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben wahrnehmen. Mangelnde Gesundheitsbildung 
kann die Ursache sein für ungesunde Ernährungsgewohnheiten, risikobereites Verhal-
ten, unzureichende Körperhygiene, ungesunden Medienkonsum oder einen passiven, 
sozial isolierten Lebensstil. Kinder können sich unter diesen Umständen schlechter ent-
wickeln. Das Risiko für psychische oder körperliche Verletzungen ist höher. Sie erken-
nen, dass eine schlechte Gesundheitsbildung die Chancen dieser Kinder einschränkt, 
sich in der Schule und Berufswelt zu entwickeln. So sind, abhängig vom Sozialstatus der 
Eltern, deutliche Unterschiede im Gesundheitsverhalten der Kinder zu erkennen:

11- bis 15-Jährige aus armen Familien treiben nur halb so oft Sport (vgl. Lampert et al., 
2007). Sie sehen aber fast doppelt so viel fern wie Gleichaltrige aus gut situierten Fami-
lien (vgl. Lampert et al., 2005).

 

Den Grundstein für die Gesundheitserziehung von Kindern und Jugendlichen legen die 
Familien. Außerfamiliär vermitteln Erzieher und Lehrer in öffentlichen Kindertagesstät-
ten, Schulen und Erziehungseinrichtungen Wissen, Werte und Einstellungen, um die ge-
sundheitsförderlichen Ressourcen des Einzelnen zu stärken. Bei der Durchführung die-
ses gesetzlichen Auftrages werden sie durch Unterrichtsmaterialien und Fortbildungen 
durch staatliche Stellen, z. B. die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA), dabei unterstützt.

Gesundheitsbildung von Erwachsenen

Gesundheitsbildung ist ein lebenslanger Lernprozess, der die Ressourcen des Einzelnen 
stärkt und ihn dabei unterstützt, informierte Entscheidungen zu treffen.

Nur wer leistungsfähig ist und bleibt, kann sich dauerhaft einen Platz in der Gesellschaft 
und damit auch eine tragfähige Existenz sichern (vgl. Altgeld, 2010). Männer aus der un-
tersten Einkommensschicht sterben z. B. im Schnitt zehn Jahre früher als Männer aus der 
obersten Einkommensschicht (vgl. Mielck et al., 2012).

Gesundheitsbildung fördert die Gesundheitskompetenz und trägt dazu bei, Risiken 
früher zu erkennen und besser zu kontrollieren (Gefahrstoffe am Arbeitsplatz, Schim-
melbelastung im Wohnbereich, erhöhtes Hautkrebsrisiko bei fehlendem Sonnenschutz, 
Schädigung der Sehkraft durch Bildschirmarbeit). Auch hilfreiche Unterstützungsange-
bote der Gesundheitsförderung können gesundheitskompetente Bürger besser nachfra-
gen, z. B. Angebote der betrieblichen Gesundheitsförderung (Rückenschule), Arbeits-
schutzmaßnahmen (Lärmschutz, Pausenregelungen), Präventionsangebote der 
Krankenkassen (Hilfen bei Nikotin- und Alkoholabhängigkeit), Rechte bei medizini-
schen Behandlungsfehlern, Unterstützung durch Pflegeberatung etc.

Maßnahmen der Gesundheitserziehung sollen dazu beitragen, gesundheitliche 
Chancengleichheit herzustellen. Im Fokus stehen vor allem Kinder und Jugendli-
che, die aufgrund ihrer sozialen oder kulturellen Herkunft, einer körperlichen oder 
geistigen Behinderung oder sprachlicher Barrieren ausgegrenzt werden.
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Gesundheitsbildung erreicht die Bürger in erster Linie über Betriebe, Kommunen, Kran-
kenkassen sowie Vereine. Sie bieten ein vielfältiges Themenangebot, um die Gesund-
heitskompetenz von Mitarbeitern und Bürgern zu verbessern.

Auch die Gesundheitsbildung setzt dabei sowohl auf verhaltens- als auch auf verhältnis-
bezogene Maßnahmen der Gesundheitsförderung:

• Die setting- bzw. verhältnisbezogenen Angebote in Betrieben und Kommunen er-
reichen auch sozial Benachteiligte.

• Die Angebote der verhaltensbezogenen Individualförderung durch Kurse der 
Volkshochschulen oder Krankenkassen nutzen hauptsächlich Menschen mit besserer 
Gesundheitsbildung im höheren Lebensalter, Frauen häufiger als Männer (vgl. 
Schempp et al., 2012).

Einrichtungen der Gesundheitsbildung

Es lassen sich verschiedenste Einrichtungen der Gesundheitsbildung differenzieren. Ne-
ben der Erwachsenenbildung in Volkshochschulen und Familienbildungsstätten neh-
men kirchliche Träger, öffentliche Organisationen und Krankenkassen entscheidende 
Funktionen als gesundheitsbildende Einrichtungen ein (vgl. Hurrelmann, 2010).

Volkshochschulen

Jährlich nutzen über 2 Millionen Menschen die Angebote der bundesweit 1.000 Volks-
hochschulen. 

„Die Volkshochschulen orientieren sich am Gesundheitsverständnis der Weltge-
sundheitsorganisation, wonach nicht nur die Gemeinschaft, sondern jede und je-
der persönlich sich für sein seelisches, körperliches und soziales Wohlbefinden 
verantwortlich fühlen und deshalb an der eigenen Gesunderhaltung aktiv mit-
wirken sollte.“ (Deutscher Volkshochschulverband, 2013)

Sie vermitteln gesundheitsbezogenes Wissen und fördern die alltagsbezogene Einübung 
von Bewegungsabläufen, Entspannungsmöglichkeiten und Ernährungsweisen, die der 
Gesundheit des Einzelnen zugutekommen. Viele Kurse werden als Maßnahmen zur Prä-
vention und Gesundheitsförderung von den gesetzlichen Krankenkassen finanziell nach 
§§ 20 und 20a Sozialgesetzbuch SGB V gefördert.

Kirchliche Träger und weitere Anbieter 

Neben den Volkshochschulen engagieren sich auch kirchliche Träger, z. B. der Caritas 
Verband, oder Bildungshäuser von Gewerkschaften und Verbänden sowie Sportvereine 
(Deutscher Sportbund) auf dem Gebiet der Gesundheitsbildung. Sowohl der Deutsche 
Volkshochschul-Verband e. V. (DVV) als auch der Deutsche Caritas Verband und der 
Deutsche Olympische Sportbund sind Mitglied der Bundesvereinigung Prävention 
und Gesundheitsförderung (BPGV). Zusammen mit derzeit 129 Organisationen enga-

Gesundheitskompetente Bürger können individuelle Gestaltungsmöglichkeiten 
besser nutzen und dadurch ihre Ressourcen besser entfalten. Sie kennen ihre Rechte 
als Patienten, Versicherte oder Mitarbeiter, und können diese einfordern.
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gieren sich die Mitglieder, um in Kooperationen und Netzwerken Prävention und Ge-
sundheitsförderung zu stärken und Angebote im Bereich der Gesundheitsbildung wei-
terzuentwickeln (vgl. BPGV, 2011).

Krankenkassen

Krankenkassen nehmen als gesundheitsbildende Einrichtung ebenfalls eine wichtige 
Rolle ein. Viele Krankenkassen (TK, AOK, Barmer GEK, BKK, DAK) bieten mittlerweile 
internetgestützte Coachings an und können somit den Großteil der Versicherten ortsun-
abhängig erreichen. Die Techniker Krankenkasse (TK) bietet bspw. Online-Coachings zu 
Themen wie Ernährung, Bewegung und Sport, Stressmanagement oder Raucherentwöh-
nung an (vgl. TK, 2014).

1.1.2 Gesundheitsaufklärung

Die Gesundheitsaufklärung umfasst die Vermittlung von Gesundheitsinformationen 
an große Bevölkerungsgruppen, dies erfolgt zumeist über Massenmedien (vgl. Hurrel-
mann, 2010). Massenmedien umfassen Medien, die eine hohe Zahl von Menschen errei-
chen, dazu gehören u. a. Fernsehen, Internet und Radio (vgl. Fromm et al., 2011). Die Ge-
sundheitsaufklärung zielt insbesondere darauf ab, Gesundheitskompetenz und 
gesundheitliche Mündigkeit herzustellen (vgl. Hurrelmann, 2010). Sie kennen ganz be-
stimmt viele Beispiele für Gesundheitsaufklärungskampagnen wie diese: „LIEBESLE-
BEN“ (ehemals „Gib AIDS keine Chance“) oder „Alkohol. Kenn Dein Limit“. Eine der 
ersten Aufklärungskampagnen in den 60er-Jahren sensibilisierte die Bevölkerung mit 
dem Slogan „Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam“ für die Bedeutung 
der Polio-Schluckimpfung. In der BRD mit der höchsten Polio-Rate in ganz Europa war 
1961 gerade eine schwere Polio-Epidemie mit 4.600 Erkrankten, über 3.300 Gelähmten 
und 272 Toten zu Ende gegangen (Polio Initiative Europa e. V., 2012). Vierzig Jahre spä-
ter ist Europa von der WHO für poliofrei erklärt (vgl. WHO, 2002). Nationale Aufklä-
rungskampagnen sowie ein globales Eradikationsprogramm (Impfprogramm zur Vi-
rusausrottung) haben dazu beigetragen, dass das Polio-Virus weltweit nahezu 
ausgerottet ist.

 

Beispiel 1.3: 

Lassen Sie mich an diesem historischen Beispiel die typischen Charakteristika einer 
Kampagne zur Gesundheitsaufklärung (vgl. Noecker, 2010) verdeutlichen:
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Abb. 1.2: Polio-Aufklärungskampagne 1961 zeigt Wirkung  (vgl. Polio Initiative Europa 
e. V., 2012) (Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung von Viruskrankheiten 
e. V.)

• Diese Kampagne fokussiert auf ein Gesundheitsrisiko mit hoher Relevanz. Die 
Infektion mit Polio-Viren war weit verbreitet. Die gesamtgesellschaftliche Be-
deutung dieser Erkrankung war enorm. 

• Sie richtet sich an breite Bevölkerungsschichten. Die Aufklärung über die 
Schluckimpfung galt den Eltern, die ihre Säuglinge in den ersten Lebensjahren 
impfen lassen sollten.

• Sie nutzt Massenmedien, um große Bevölkerungsgruppe zu erreichen. In den 
60er-Jahren waren die medialen Möglichkeiten vergleichsweise eingeschränkt. 
Mit Plakatwerbung an öffentlichen Plätzen, in Schulen und Behörden, Spots in 
Fernseh- und Radiosendern sowie Anzeigen in Zeitschriften hat die Kampagne 
einen hohen Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung erreicht. Hier geht es zum 
Fernsehspot der Kampagne aus den 1980er-Jahren: die Betroffenheit erzeugt und 
Menschen emotional berührt. Einfache, einprägsame Kommunikationsbotschaf-
ten wecken Interesse und fördern die Gesprächsbereitschaft.

• Sie schafft Bewusstsein dafür, dass Gesundheitsgefahren durch ein bestimmtes 
Verhalten vermieden werden können. In diesem Beispiel war es die Schluckimp-
fung.

Von dem bewussten Wahrnehmen einer Kampagne bis zu einer Bewusstseins- oder gar 
Verhaltensänderung beim Rezipienten einer Nachricht ist ein weiter Weg. Kampagnen 
zielen darauf ab (vgl. Barth; Bengel, 1998):

• Wissenslücken zu schließen,

• Fehlinformationen aufzuklären,

• Menschen in ihrem gesundheitsförderlichen Verhalten zu bestärken und zu bestäti-
gen.

 

Damit Gesundheitskampagnen erfolgreich sind, ist eine klare Konzeption notwen-
dig. Dies umfasst u. a. eine eindeutige Definition der Zielgruppe und die Vermittlung 
greifbarer Botschaften (vgl. Hurrelmann, 2010).

Gemeldete Poliofälle in der Bundesrepublik Deutschland
und der Erfolg der Schluckimpfung ab 1962
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Kampagnen der Gesundheitsaufklärung sind teilweise jedoch nur im geringen Ausmaß 
dazu geeignet, riskantes oder gesundheitsschädliches Verhalten von Menschen langfris-
tig zu ändern (vgl. Weißmayer, 2009). Bei Aufklärungskampagnen, die bspw. mit 
Furchtapellen arbeiten, ist es fraglich inwieweit eine langfristige Verhaltensänderung 
begünstigt werden kann (vgl. Gelbrich; Schröder, 2008). Insbesondere wenn Menschen 
in ihrem sozialen Umfeld von ihren Vorbildern und Peers, also den Altersgenossen in 
Cliquen oder Schulklassen, keine Verstärkung oder Bestätigung für diese Verhaltensän-
derung erfahren, erfolgt zumeist keine langfristige Verhaltensänderung (vgl. Barth; Ben-
gel, 1998).

Wer initiiert Kampagnen der Gesundheitsaufklärung?

Sie haben bereits gelernt, dass bei Kampagnen immer Gesundheitsrisiken im Zentrum 
stehen, die von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung sind. Sie treffen uns entweder di-
rekt, weil wir selbst einem Risiko ausgesetzt sind (z. B. Alkoholkonsum, Burnout), oder 
indirekt, weil wir belastet werden durch die Kosten für die Behandlung der Betroffenen 
oder durch deren Arbeitsausfall (Rückenschmerz), Frühberentung oder frühzeitigen Tod 
(Herzkreislauferkrankungen). Gesundheitsaufklärung dient der Gesundheitsförderung 
der Bevölkerung und ist daher auch eine staatliche Aufgabe.

Staatliche Stellen:

• definieren die Schwerpunkte der Gesundheitsaufklärung,

• entwickeln die Kampagnen und führen sie häufig in Kooperation mit anderen, ge-
meinnützigen Organisationen durch und

• finanzieren sie aus Steuergeldern.

Hier eine Auswahl von Kampagnen unterschiedlicher Anbieter. In diesem Studienheft 
lernen Sie, die Gesundheitsinformationen anhand von Qualitäts- und Transparenzkrite-
rien kritisch zu beurteilen.

 

Beispiel 1.4: Gesundheitskampagnen von staatlichen Stellen (z. T. in Kooperation mit ge-
meinnützigen Organisationen):

• Bundesministerium für Gesundheit

„In Form“ – Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung 
(www.in-form.de)

• BZgA

– „Kenn Dein Limit“ – Aufklärung über die Gefahren von übermäßigem Alko-
holkonsum (www.kenn-dein-limit.de)

– „LIEBESLEBEN“ – Gefahren von sexuell übertragbaren Krankheiten 
(www.liebesleben.de)

http://www.in-form.de
http://www.kenn-dein-limit.de
http://www.liebesleben.de
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• BZgA mit Sportvereinen und Jugendhilfe

„Alkoholfrei Sport genießen“ – Aufklärung über die Gefahren von Alkoholkon-
sum in Sportvereinen (www.alkoholfrei-sport-geniessen.de)

• Deutsche Krebshilfe

„Rosi hat Schwein gehabt“ – Aufklärung über die Gefahren von UV-Strahlung 
(www.krebshilfe.de/wir-informieren/ueber-praevention-frueherk/junge-men-
schen/rosi-hat-schwein-gehabt.html)

• Centers for Disease Control and Prevention

– „Tips From Former Smokers (www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/about/) 
National Health Service (NHS)

– „Smokefree campaign” (http://resources.smokefree.nhs.uk/campaign/)

 

Wirtschaftsunternehmen

Auch Wirtschaftsunternehmen engagieren sich in bundesweiten Kampagnen für Ge-
sundheitsaufklärung. Im letzten Kapitel dieses Heftes werden Sie lernen, welche Inter-
essenkonflikte sich bei der Zusammenarbeit z. B. mit Arzneimittelherstellern ergeben 
können. Soviel vorab: Es besteht das Risiko, dass Gesundheitsinformationen durch wirt-
schaftliche Interessen unzulässig verzerrt werden.

 

Beispiel 1.5: Gesundheitskampagnen von Wirtschaftsunternehmen:

• Arzneimittelhersteller:

„Gesünder unter 7“– Sanofi

Der Anbieter von Insulinen und Arzneimitteln zur Diabetesbehandlung klärt 
z. B. auf über Diabetesrisiken und die Möglichkeiten der Diabetesfrüherkennung. 
Der Deutscher Diabetiker Bund, verschiedene Fach- und Publikumsverlage so-
wie Medizinproduktehersteller beteiligen sich als Kooperationspartner an der In-
itiative (www.gesuender-unter-7.de).

• Stiftungen & Wirtschaftunternehmen

„Unternehmen gegen Darmkrebs“ – Felix Burda Stiftung, Netzwerk gegen 
Darmkrebs, Stiftung Lebensblicke

Die Initiative unterstützt die betriebliche Gesundheitsförderung in Unterneh-
men. Kooperationspartner sind Medizintechnikhersteller, Arzneimittelhersteller, 
Diagnostik-Anbieter und der Berufsverband niedergelassener Gastroenterologen 
(bng) (www.unternehmen-gegen-darmkrebs.de).

 

Übung 1.1: 

Recherchieren Sie einmal, welche der genannten Kampagnen Furchtappelle erzeu-
gen und welche nicht. Schauen Sie sich dazu ggf. auf Youtube den Aktionsfilm 
„Rosi“, „Tips From Former Smokers“ und die „Smokefree campaign Videos“ an und 
beurteilen Sie die Kampagnen nach ihrem Aufklärungsgehalt.

http://www.alkoholfrei-sport-geniessen.de
http://www.krebshilfe.de/wir-informieren/ueber-praevention-frueherk/junge-menschen/rosi-hat-schwein-gehabt.html
http://www.krebshilfe.de/wir-informieren/ueber-praevention-frueherk/junge-menschen/rosi-hat-schwein-gehabt.html
http://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/about/
http://resources.smokefree.nhs.uk/campaign/
http://www.gesuender-unter-7.de
http://www.unternehmen-gegen-darmkrebs.de
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• Kirchliche Träger:

– „Familie schaffen wir nur gemeinsam“ 2013 – Caritas

– „Armut macht krank“ 2012 – Caritas (www.jeder-verdient-gesundheit.de)

Mit der rasanten Entwicklung des Internets als dominierendem Informationskanal ha-
ben in den letzten Jahren vor allem audiovisuelle Online-Medien in Aufklärungskampa-
gnen stark an Bedeutung gewonnen. Unter neue Medien werden alle digitalen Medien 
subsumiert (z. B. das Internet, Smartphones, Tablets, Apps etc.), bei denen eine compu-
tergestützte Präsentation durch die Integration unterschiedlicher Medien (sprich keine 
linearen Texte, sondern eine Hypertextstruktur) und damit die Möglichkeit der Vernet-
zung untereinander möglich ist (vgl. Aufenanger 1999). Damit unterscheiden sich neue 
Medien im Vergleich zu klassischen Medien (dazu gehören u. a. Tageszeitungen, Zeit-
schriften, Außenwerbung, Radio, Fernsehen) vor allem durch die Interaktivität (vgl. 
Fromm et al., 2011). Diese digitalen (auch neue Medien) werden insbesondere von jün-
geren Bevölkerungsgruppen intensiv genutzt und bieten den großen Vorteil, dass sich 
Empfänger von Botschaften mit ihren Kommentaren und Bewertungen auf Blogs (Inter-
nettagebuch), in Foren (Plattformen im Internet, wo sich Nutzer austauschen können) 
sowie auf Videoportalen aktiv an der Diskussion über gesundheitliche Themen beteili-
gen können (vgl. Zaefferer, 2011). Dieser Trend wird durch den Zugang zu mobilen In-
formationsnetzen zukünftig weiter verstärkt.

 

 

 

 

Übung 1.2: 

Besuchen Sie den Video-Kanal der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung 
auf Youtube.de. Geben Sie im Suchfeld „BZgA“ ein. Welche Kampagnen erkennen 
Sie auf der ersten Seite der Suchergebnisse? Besuchen Sie auch die Facebook-Ac-
counts zu diesen Kampagnen und gewinnen Sie einen Eindruck, wie stark die aktive 
Beteiligung von Facebook-Usern ist. Wie vielen gefällt die Seite, wie viele finden die 
Seite gut? Wie viele Nutzer „sprechen darüber“?

Neue Medien in der Gesundheitsaufklärung unterstützen das politische Ziel der 
Bürgerbeteiligung. Es wird einfacher, sich aktiv einzubringen, Meinungen auszutau-
schen oder über etwas abzustimmen. Jugendliche und junge Erwachsene gewinnen 
damit eine Möglichkeit, an der Gestaltung eines generationengerechten Gesund-
heitssystems mitzuwirken.

Hinweis:

Auf dem Online-Campus finden Sie im Forum „Gesundheitsaufklärung“ eine Daten-
bank mit interessanten, bereits bestehenden Präventionsprojekten im Bereich neue 
Medien. Diese Aufstellung kann Ihnen bei der Bearbeitung der Fallaufgabe zur Ins-
piration dienlich sein. Schauen Sie sich die Datenbank an und ergänzen Sie gerne 
weitere Projekte. Umso mehr Studierende sich an dieser Aktion beteiligen, desto 
mehr Nutzen wird die Aufstellung für alle spenden. 

OCOC

http://www.jeder-verdient-gesundheit.de
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1.1.3 Gesundheitsberatung

Im Unterschied zur Gesundheitsaufklärung, die sich häufig massenmedial über klassi-
sche Medien oder im Internet an größere Zielgruppen wendet, richtet sich die Gesund-
heitsberatung an einen Einzelnen oder auch eine Gruppe von Personen, die eine ähnli-
che Interessenslage teilen. Gesundheitsberatende Angebote zeichnen sich vor allem 
durch eine explizite Nachfrage und aktive Teilnahme aus (vgl. Hurrelmann, 2010). Die 
Beratung zielt darauf ab, Gesundheit zu fördern, Krankheiten zu verhindern oder bei der 
Bewältigung einer Krankheit zu unterstützen.

Der Klient oder Patient wendet sich mit einer spezifischen Fragestellung an einen pro-
fessionellen Berater, der Informations- und Unterstützungsangebote kennt und diese im 
Gespräch vorstellen kann. Die Beratung berücksichtigt die gesundheitliche Selbstbe-
stimmung des Einzelnen und will dem Nutzer helfen, eine informierte Entscheidung zu 
treffen. Durch die Beratungsangebote können Veränderungsprozesse auf personaler 
Ebene angeregt werden. Die folgenden Merkmale kennzeichnen nach Krane (2010) die 
Gesundheitsberatung:

• Die Beratung wird freiwillig in Anspruch genommen.

• Sie ist zeitlich begrenzt auf einen oder mehrere Beratungskontakte.

• Sie kann telefonisch, per E-Mail oder im Chat erfolgen, sowie persönlich in einem 
Gespräch oder auch anonym.

• Der Ratsuchende entscheidet selbst, ob er sich an einen Berater wendet, der seine 
persönliche Situation kennt, oder lieber an einen unabhängigen Berater, wenn es 
z. B. um das Einholen einer zweiten Meinung geht oder um Fragen zu einem scham-
besetzten Thema, z. B. sexuell übertragbare Krankheiten.

Die Basis einer erfolgreichen Beratung sind die Objektivität und Sachlichkeit des Be-
ratenden ebenso wie gegenseitiges Vertrauen. Darüber hinaus müssen die Beratenden 
entsprechende Kompetenzen (Kommunikationsfähigkeit, Empathie etc.) vorweisen, da-
mit die Beratung erfolgreich sein kann (vgl. Hurrelmann, 2010).

Anbieter von Gesundheitsberatung 

Sie haben gelernt, dass der Begriff der ganzheitlichen Gesundheitsförderung weit ge-
fasst ist und auch die gesundheitsförderliche Gestaltung der Lebens- und Arbeitswelten 
mit einschließt. Die Gesundheitsberatung teilen sich daher verschiedene Beratergrup-
pen.

• Medizinische Berufsgruppen:
Ärzte, Apotheker, Pflegekräfte oder Psychologen sind primäre Ansprechpartner, 
wenn medizinische, pflegerische oder arzneimittelbezogene Aspekte der Gesund-
heitsberatung im Vordergrund stehen. 
Die Gesundheitsberatung im Rahmen der ärztlichen Gesundheitsförderung (SGB V 
§§ 20, 25, 26) ist gesetzlich verankert und seit 1989 auch Teil der vertragsärztlichen 
Versorgung. Als Patient haben Sie ein Recht darauf, dass Sie Ihr Arzt berät, welche 
Untersuchungen zur Vorsorge bzw. Krankheitsfrüherkennung genutzt werden kön-
nen. 
Aber auch Menschen mit chronischen Erkrankungen (z. B. Diabetiker) können z. B. 
als Angebot der Gesundheitsberatung eine Patientenschulung in Anspruch nehmen. 
Diese wird vom Arzt oder durch qualifiziertes Assistenzpersonal erbracht. An dieser 
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Stelle sei erwähnt, dass Patientenschulungen sich zwar der Gesundheitsbildung zu-
ordnen lassen, aber dennoch einen Beratungsanteil aufweisen. Die Grenzen zwi-
schen Gesundheitsberatung und -bildung sind oft fließend.

• Nicht medizinische Berufsgruppen:
Darüber hinaus sind auch nicht medizinische Berufsgruppen in die Gesundheits-
beratung eingebunden, z. B. in Krankenhäusern, Reha-Einrichtungen, Gesundheits-
ämtern, Betrieben und anderen Settings. Der Sozialdienst im Krankenhaus berät Pa-
tienten und ihre Angehörigen z. B., welche Rehabilitationsmaßnahmen sie in der 
Nachbehandlung nutzen können. Auch in Gesundheitsämtern, Kommunen und 
Wohlfahrtsverbänden oder unabhängigen Verbraucherberatungsstellen stehen Sozi-
alarbeiter und Sozialpädagogen zur Gesundheitsberatung zur Verfügung. Sie über-
nehmen z. B. Aufgaben in der Suchtberatung, der HIV/AIDS-Beratung sowie der 
schulpsychologischen Beratung. Dabei gehen sie z. B. auf soziale und lebensumwelt-
assoziierte Gesundheitsfragen ein und bieten hierfür Unterstützungshilfen an.
Auch die psychologischen Beratungsstellen für Arbeitssuchende durch Arbeitsämter 
zählen zur Gesundheitsberatung. Geschützte Berufsbezeichnungen oder standardi-
sierte Ausbildungsgänge für nicht medizinische Gesundheitsberater gibt es derzeit 
nicht. Die Qualität der Gesundheitsberatung und die Qualifikation der Gesundheits-
berater sind für den Nachfragenden daher häufig nur schwer einschätzbar.

• Selbsthilfe:
Die Selbsthilfe ist schließlich die dritte wichtige Säule in der Gesundheitsberatung. 
Dort können Betroffene auf das Wissen und die Erfahrungen von anderen Betroffe-
nen zugreifen und lebenspraktische Unterstützungen erhalten. Sie vermitteln z. B. 
Adressen wichtiger Anlaufstellen, Hilfe bei der Suche nach Spezialisten oder entlas-
tende Unterstützung durch Gesprächsangebote. Die Krankenkassen sind nach § 20 
Abs. 4 SGB V „Selbsthilfeförderung“ gesetzlich verpflichtet, diese unabhängigen 
Verbraucher- und Patientenberatungen finanziell zu unterstützen, sofern sich deren 
Beratungsangebote auf definierte Krankheitsbilder oder Themen der Gesundheits-
förderung bzw. Krankheitsvermeidung beziehen.

 

Beispiel 1.6: 

Wenn Sie die Kampagnen-Website www.kenn-dein-limit.de besuchen, erkennen Sie, 
dass die Grenzen zwischen Gesundheitsaufklärung, -beratung und -bildung fließend 
sind. Die BZgA nutzt alle drei Möglichkeiten parallel:

1. Über das massenmediale Kommunikationsmedium Internet haben die Nutzer 
Zugriff auf eine Vielfalt multimedialer, interaktiver Informationen, z. B. auf eine 
Body-Map, die die Gefahren des Alkohols interaktiv visualisiert, oder auf einen 
Online-Selbsttest. Sie können nach Bedarf auch Aufklärungsbroschüren down-
loaden.

2. Mit einer Info-Tour in Einkaufszentren erreicht die BZgA mit ihrem Gesund-
heitsbildungsangebot die Menschen direkt in ihrem Lebensumfeld beim Einkau-
fen. Dort können sie an Touchscreen-Bildschirmen lernen, ob und wie ihr per-
sönlicher Alkoholkonsum sie gefährdet.

http://www.kenn-dein-limit.de
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3. Auf der Website ist die Beratung ein integrierter Bestandteil der Kampagne. Der 
Nutzer wird auf Angebote zur individuellen, telefonischen Beratung aufmerk-
sam gemacht und hat die Möglichkeit, sich dort beraten zu lassen. Darüber hin-
aus wird auf Ansprechpartner für lokale Hilfs- und Beratungsangebote verwie-
sen.

Die Nutzer der Internetseite erhalten umfangreiche und verschiedene Materialien in 
Form von Selbsttests, Videos, Broschüren und der telefonischen Beratungsmöglichkeit 
(vgl. BZgA, 2014).

Gesundheitsberatung im Internet

Bei allgemeinen Gesundheitsfragen hat das Internet den Arzt als primäre Anlaufstelle 
bereits abgelöst. Drei Viertel aller Bürger informieren sich zunächst im Internet. Laut 
Gesundheitsstudie der MSL Group (2012) beziehen bereits 37 Prozent der Befragten ihre 
Gesundheitsinformationen aus dem Internet. Die wachsende Zahl an Selbsthilfe-Chats 
und Gesundheitsforen verändert die Gesundheitsaufklärung und -beratung. Viele Nut-
zer geben z. B. an, sich in ihren Ansichten zu Gesundheitsprodukten durch persönliche 
Erfahrungsberichte anderer beeinflussen zu lassen (vgl. MSL Group, 2012).

 

 

Durch das Internet wird nicht nur ein schnellerer Zugang zu Informationen, sondern 
auch mehr Interaktivität, Aktualität und Unabhängigkeit gefördert. Es erfolgt die di-
rekte Beratung durch die Leistungserbringer (vgl. Hautzinger, 2003). Dadurch können 
sowohl Meinungsbildungsprozesse als auch die allgemeine Gesundheitskompetenz wei-
ter ausgebaut werden. Allerdings müssen Nutzer parallel dazu auch ihre Medienkompe-
tenz entwickeln und lernen, die Vertrauenswürdigkeit von Informationsquellen zu 
beurteilen:

• Seriosität von Anbietern einschätzen,

• Interessenkonflikte erkennen,

• Qualität von Gesundheitsinformationen beurteilen.

Die neuen Medien bieten durch ihre Niedrigschwelligkeit sowohl für Patienten als auch 
für gesunde Menschen die Möglichkeit einer aktiveren Teilhabe im Gesundheitsbereich.

 

Übung 1.3: 

Gesundheitsberatung durch Selbsthilfeorganisationen fördern die Krankenkassen 
gemäß § 20c SGB V. Sie wollen die Selbsthilfegruppe der gestressten APOLLON 
Hochschulstudenten gründen. Recherchieren Sie, ob Sie gemäß Leitfaden Selbsthilfe 
des GKV-Spitzenverbandes dafür mit finanzieller Unterstützung der Kassen rechnen 
dürfen. Welche Krankheitsbilder sind im Katalog aufgeführt? Passt Ihre neue Selbst-
hilfegruppe zu einer der Krankheitsgruppen? Begründen Sie Ihre Meinung.

Die Gesundheitsberatung ist eine Unterstützungshilfe auf personaler Ebene und 
zielt darauf ab, Wissen zu einer spezifischen Fragestellung zu vermitteln. Sie will die 
Entscheidungsfindung des Einzelnen unterstützen sowie die Entwicklung persönli-
cher Kompetenzen fördern. Gesetzliche Grundlage dafür bildet das 5. Sozialgesetz-
buch § 20 sowie § 1 Abs. 20 ff. für die Schwangerschaftskonfliktberatung.
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1.2 Formen der Patientenbeteiligung

Gesundheitskompetenz stärkt die persönlichen Ressourcen, dazu zählen z. B. auch die 
Fähigkeiten, sich auszudrücken, eigene Ideen zu entwickeln, Vorschläge einzubringen. 
Sie beeinflusst damit die Möglichkeiten jedes Einzelnen, sich als Mitglied einer demo-
kratischen Grundordnung an gesellschaftlichen und politischen Entscheidungsprozes-
sen zu beteiligen. Das begründet, warum die gesundheitliche Chancengleichheit so 
tief im demokratischen Selbstverständnis unserer Gesellschaft verwurzelt ist. Das er-
klärt auch, warum es wichtig ist, dass Verbraucher, Bürger und Patienten sich auf ver-
schiedenen Ebenen am gesundheitspolitischen Steuerungsprozess beteiligen. Durch die 
neuen Medien haben Patienten und Verbraucher mittlerweile noch mehr Möglichkeiten, 
sich interaktiv einzubringen. Insbesondere über Ratgeber-Foren, Arztbewertungs-
portale oder virtuelle Selbsthilfegruppen ist eine aktive Beteiligung möglich gewor-
den.

1.2.1 Beteiligung in Gremien des deutschen Gesundheitswesens

Die politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen für eine stärkere Patientenbeteiligung 
wurden in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut. Patientenvertreter wirken in vie-
len Entscheidungsgremien des Gesundheitswesens beratend oder entscheidend mit (sie-
he Tab. 1.1). Das Mitspracherecht für Patientenvertreter ist gesetzlich verankert (§ 140 f. 
SGB V) und über die Patientenbeteiligungsverordnung definiert. Folgende Organisa-
tionen vertreten in den Gremien die Rechte von Patienten und Verbrauchern: 

• der Deutsche Behindertenrat

• die Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.

• die Bundesarbeitsgemeinschaft der PatientInnenstellen

• die Deutsche Arbeitsgemeinschaft der Selbsthilfegruppen e. V. (DAG SHG e. V.)

Darüber hinaus vertritt auf Bundesebenen, in politischen Gremien sowie in der Öffent-
lichkeit seit 2009 ein Patientenbeauftragter die Rechte von Verbrauchern und Patienten 
(vgl. Sachverständigenrat für die konzertierte Aktion im Gesundheitswesen, 2003, Ba-
dura et al., 1999).

Gemeinsamer Bundesausschuss (GBA)

Der GBA ist eines der wichtigsten Entscheidungsgremien im Deutschen Gesundheits-
system. Verbraucher und Patienten sind in diesem Gremium repräsentiert, allerdings 
ohne Stimmrecht und als einzige Vertreter nur in ehrenamtlicher Funktion. Vertreter der 
Ärzteschaft, der Krankenkassen sowie die Krankenhäuser sind hauptberuflich im GBA 
aktiv. Sie haben dadurch bessere Möglichkeiten, sich vorzubereiten und damit auch bes-
sere Chancen, ihre Interessen in diesem Gremium zu vertreten. Der GBA entscheidet 
z. B.

• welche diagnostischen und therapeutischen Leistungen in den Katalog der gesetzli-
chen Krankenkassen aufgenommen werden und damit erstattungsfähig sind,
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• wie der Nutzen neu zugelassener Arzneimittel bewertet und welcher Preis festge-
setzt und von den Krankenkassen erstattet wird. Diese sogenannte Nutzenbewer-
tung wird mittlerweile auch auf Arzneimittel angewendet, die vor ihrer Zulassung 
noch keiner Nutzenbewertung unterzogen wurden.

 

Tab. 1.1: Beteiligung von Patientenvertretern in Gremien des deutschen Gesundheits-
wesens  (vgl. RKI, 2006)

Institution Gremium Anhörung Beratung Entscheidung

BMG Deutsches Forum Prävention x

BMG/GVG gesundheitsziele.de x

BMG Kommission Off Label Use x

DIMDI HTA-Kuratorium x

RKI GBE-Kommission x

BfARM Stufenplanverfahren § 63 
AMG

x

BfR Giftkommission ChemG x

IfA IfA-Positivliste x

Länder Gesundheitskonferenzen x

Gemeinsame 
Selbstverwal-
tung der Ärzte 
und Kranken-
kassen auf 
Bundesebene

Gemeinsamer Bundesaus-
schuss GBA
§ 91SGB V

x

Beirat der Arbeitsgemein-
schaft für Aufgaben der Da-
tentransparenz § 303b SGB V

x

Gemeinsame 
Selbstverwal-
tung der Ärzte 
und Kranken-
kassen auf Lan-
desebene

Landesausschüsse § 90 SGB V x

Zulassungsausschüsse § 96 
SGB V

x

Berufungsausschüsse § 97 
SGB V

x

Bundesärzte-
kammer

Patientenforum x

Landesärzte-
kammern, 
Forschungsein-
richtungen

Ethikkommission (x)

Landesärzte-
kammern

Gutachter-/Schlichtungsstel-
len

(x)

Gematik Beirat x

IQWiG Kuratorium x x

x = bereits voll oder (x) = zum Teil existierende Beteiligungsmöglichkeiten 
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Gesundheitsziele 

Auch bei der Festlegung von Gesundheitszielen sind Bürger- und Patientenvertreter 
beteiligt. Sie entscheiden mit über die gesundheitspolitischen Schwerpunkte und die 
Steuerung der Gesundheitsförderung und Gesundheitsversorgung in Deutschland. Im 
Kooperationsverbund gesundheitsziele.de, einem gemeinsamen Vorhaben der Gesell-
schaft für Versicherungswissenschaft und Gestaltung e. V. (GVG) und dem Bunde-
ministerium für Gesundheit, sind Politik, Ärzteschaft, Krankenkassen, Krankenhäuser, 
Bürger, Patienten und Wissenschaft vertreten (vgl. GVG, 2002).

Die Abbildung 1.3 vermittelt einen Eindruck über den Entwicklungs- und Umsetzungs-
prozess von Gesundheitszielen.

Abb. 1.3: Gesundheitsziele für Deutschland  (vgl. Dierks, 2006)

1.2.2 Verbände, Körperschaften, Institutionen der gesundheitlichen 
Versorgung

Auch auf der Ebene von Verbänden und Körperschaften ist die Beteiligung von Pati-
enten an Entscheidungen durch Mitbestimmung bzw. Beratung in verschiedenen Gre-
mien gewährleistet.

Krankenkassen

Arbeitnehmervertreter haben einen festen Platz im Verwaltungsrat der Selbstverwal-
tung. Jeder Versicherte kann sich an den Sozialwahlen der Krankenkassen beteiligen. Je-
der Versicherte kann seine Krankenkasse frei wählen und hat das Recht, sie zu wechseln, 
was zu mehr Qualitätswettbewerb und Patientenorientierung unter den Kassen führen 
soll. Der Rahmen für die Handlungsfelder im Bereich Prävention und Gesundheitsför-
derung wird durch den Leitfaden Prävention und Gesundheitsförderung vorgegeben 
(vgl. GKV Spitzenverband, 2010).

Gesundheit der
Bevölkerung:
Ausgangslage

Auswahl &
Definition von

Gesundheitszielen

Umsetzung durch
Akteure in
Selbstverpflichtung

Initiierung von
Modellprojekten

Evaluation der
Zielerreichung
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Kammern und Körperschaften der vertragsärztlichen Versorgung

• Ethikkommissionen: Die Kommissionen sind Organe der ärztlichen Selbstverwal-
tung und an Universitätskliniken, Kliniken und Landesärztekammern angesiedelt. 
Für die Durchführung klinischer Studien ist z. B. die Zustimmung dieser Kommissi-
onen erforderlich. Um die Patientenperspektive zu berücksichtigen, ist in vielen Sat-
zungen die Teilnahme von Laienmitgliedern festgelegt.

• Schlichtungsstellen und Gutachterkommissionen der Ärztekammern: Jeder Pa-
tient hat die Möglichkeit, sich bei Verdacht auf einen Behandlungsfehler direkt an 
eine Schlichtungsstelle der zuständigen Landesärztekammern zu wenden. Im Jahr 
2011 sind bundesweit ca. 11.000 Anträge bei den Schlichtungsstellen eingegangen, 
jeder dritte Antrag wurde als Behandlungsfehler anerkannt (vgl. BÄK, 2011).

• Kooperationsprojekte von Ärzteschaft und Patientenvertretern, z. B. Patienten-
forum: Im Patientenforum arbeiten Patientenverbände und Ärzteschaft gemeinsam 
an Qualitätsverbesserungen von Patienteninformationen. Das Forum überprüft z. B. 
die Qualität medizinischer Informationen für Laien. Das Forum stellt über den inter-
netbasierten Informationsdienst des Ärztlichen Zentrums für Qualität in der Medi-
zin (ÄZQ) (www.patienten-information.de) qualitätsgesicherte Gesundheitsinfor-
mationen zur Verfügung.

1.2.3 Patientenbeteiligung in der Arzt-Patienten-Beziehung

Auch wenn Selbstbestimmung und Patientenrechte gesetzlich verankert sind, liegt es in 
starkem Maße an der praktischen Ausgestaltung der Entscheidungsprozesse im Arzt-Pa-
tienten-Gespräch, ob Patienten ihre Rechte tatsächlich selbstbestimmt wahrnehmen 
können. Patienten wollen mitentscheiden (vgl. Bandelow et al., 2012). Wenn alle rele-
vanten Informationen in geeigneter Form vorliegen und verständlich kommuniziert 
werden, ist dies auch möglich. Man spricht in diesem Zusammenhang von partner-
schaftlicher Entscheidungsfindung. Dieses sogenannte Shared Decision Making wirkt 
sich sehr positiv aus. Nicht nur auf die Zufriedenheit der Patienten, die die Ergebnisse 
der gemeinsam getroffenen Entscheidungen besser akzeptieren, sondern auch der The-
rapieerfolg ist häufig größer, wenn Arzt und Patient den Entscheidungsprozess gemein-
sam gestalten (vgl. Scheibler; Pfaff, 2003).

Abb. 1.4: Wunsch nach partnerschaftlicher Entscheidungsfindung  (vgl. Bandelow et al., 
2012)

Das wünschen sich die Deutschen von ihrem Arzt

Wollen nach der Diskussion der Alternativen
gemeinsam mit dem Arzt entscheiden 54,5 %

Wollen nach ausführlicher Information durch den
Arzt alleine entscheiden.

26,1%

Möchten zwar auf dem Laufenden gehalten
werden, überlassen  die Entscheidung dem Arzt.

19,4 %

Befragung Gesundheitsmonitor Frühjahr 2012

http://www.patienten-information.de
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In der Vergangenheit haben sich Patienten in Befragungen häufig beklagt, dass sie nicht 
ausreichend informiert werden über ihre Krankheiten und die damit verbundenen Fra-
gen. Sie wünschen sich mehr Zeit und Zuwendung durch die Ärzte (vgl. Wasem, 1999, 
Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen, 2003). Auch 
wenn Patienten die Wartezeiten als kurz, den Zugang zu medizinischen Leistung als ein-
fach und die Versorgung chronischer Patienten als gut bewerten (vgl. Sawicki, 2005), 
schneiden Ärzte in Deutschland im europäischen Vergleich trotzdem schlecht ab. Es ha-
pert an der kommunikativen Kompetenz. Die in der hausärztlichen Versorgung doku-
mentierten Gespräche sind kürzer, stärker medizinisch geprägt und weniger am Patien-
ten und seinen Erwartungen orientiert (vgl. Bahrs, 2003).

Die Ergebnisse des vom Bundesministerium für Gesundheit geförderten Studienschwer-
punktes „Der Patient als Partner“ fließen in die Ausbildung der Mediziner ein. Sie sollen 
Ärzte dabei unterstützen, Gespräche patientenorientiert und Entscheidungsprozesse 
partnerschaftlich zu gestalten.

1.2.4 Patientenbeteiligung fördern durch unabhängige Quellen für 
Gesundheitsinformation

Was brauchen Patienten oder Bürger, um selbstbestimmt handeln und sich aktiv betei-
ligen zu können an den Entscheidungsprozessen, die ihre Gesundheit oder Krankheit be-
treffen? Informationen, die leicht zugänglich, umfassend und verständlich sind (vgl. 
Dierks et al., 2001). Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheits-
wesen (IQWiG) ist vom Gesetzgeber mit dieser Aufgabe betraut (§ 139a SGB V). Auf 
der Gesundheitsplattform www.gesundheitsinformation.de können Verbraucher und 
Patienten überprüfte Informationen abrufen. Sie sind unabhängig und evidenzbasiert 
entwickelt. Sie sollen die Transparenz und Patientenorientierung verbessern und damit 
die Beteiligung von Patienten fördern.

1.3 Rechtliche Rahmenbedingungen

Sie haben sicher die Diskussion beim Inkrafttreten des Patientenrechtegesetzes An-
fang 2013 verfolgt: „Viel Lärm um nichts!“ lautete kurz gefasst das Fazit vieler Verbrau-
cherschützer. Tatsächlich hat sich nicht viel geändert. Denn die Patientenrechte waren 
bereits vor Inkrafttreten des neuen Patientenrechtegesetzes Anfang 2013 in Deutschland 
hoch entwickelt und gesetzlich in unterschiedlichen Rechtsgebieten verankert, z. B. im 
Verfassungs-, Zivil-, Sozialversicherungs-, Arzneimittel-, Wettbewerbs-, Straf- und ärzt-
lichem Berufsrecht. Das hat es Patienten bisher schwer gemacht, ihre umfassende 
Rechtssituation zu erfassen. Eine Untersuchung aus dem Jahr 1999 zeigte, dass jeder 
vierte Befragte seine Rechte im Zusammenhang mit medizinischen Behandlungen nicht 
kannte (vgl. Brunner et al., 2000). Die Situation hat sich in den Jahren darauf weiter ver-
schlechtert. Nach einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung kennen heute zwei 
Drittel aller Patienten ihre Rechte beim Arztbesuch nicht oder nur teilweise (vgl. Ban-
delow et al., 2012). Im Bereich der neuen Medien spielen Patientenrechte eine besonders 
relevante Rolle, wenn es z. B. um die Bewertung von Ärzten im Internet geht (vgl. Pelzer, 
2011). Darüber hinaus spielen Kriterien wie Datenschutz und Urheberrechte bei Maß-
nahmen in den neuen Medien eine entscheidende Rolle (vgl. Dreier, 2009).

http://www.gesundheitsinformation.de
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1.3.1 Patientenrechtegesetz

Das neue Patientenrechtegesetz soll in erster Linie die Transparenz und Rechtssicherheit 
hinsichtlich der bestehenden, umfangreichen Rechte der Patienten verbessern. Patienten 
werden dabei unterstützt, ihre Rechte auch praktisch in Anspruch nehmen zu können. 
Der Patientenbeauftragte, der seit 2004 als Beauftragter der Bundesregierung auf Bun-
desebene die Belange von Patienten vertritt, hat die Aufgabe, das Gesetz bekannt zu ma-
chen und dafür zu sorgen, dass viele Patienten es kennen und nutzen können.

Die Regelungen im Einzelnen 

Das Gesetz verankert das Arzt-Patienten-Verhältnis als eigenen Vertrag im Rahmen des 
Bürgerlichen Gesetzbuches. Wesentliche Rechte der Patientinnen und Patienten wie z. B. 
das Recht auf umfassende und rechtzeitige Aufklärung oder das Einsichtsrecht in Be-
handlungsunterlagen sind nun an einer Stelle gut auffindbar im BGB § 630 a bis h fest-
geschrieben.

 

Patientenakte und Einsichtsrecht

• In der Patientenakte hat der Arzt zeitnah, vollständig und sorgfältig alle wichtigen 
Umstände zu dokumentieren. Das sind z. B. Befunde, Eingriffe und ihre Wirkungen, 
Einwilligungen und Aufklärungen.

• Der Patient darf jederzeit Einsicht nehmen in seine vollständigen Akten und Ko-
pien davon anfertigen.

• Änderungen oder Ergänzungen, die im Nachhinein vom Arzt eingetragen werden, 
sind kenntlich zu machen.

• In Haftungsfällen dient die Patientenakte als Beweismittel. Befunde, die nicht do-
kumentiert sind, gelten vor Gericht als nicht durchgeführt.

Behandlungsfehler

• Der Behandelnde wird gesetzlich verpflichtet, eigene Fehler zuzugeben bzw. 
Fehler anderer Behandelnder offenzulegen.

• Beweiserleichterungen: Das Gesetz beschreibt für jeden nachlesbar, wer im Falle 
eines groben Behandlungsfehlers, eines vollbeherrschbaren Risikos und eines An-
fängerfehlers beweispflichtig ist.

Auch die Rechtsposition der Versicherten gegenüber den gesetzlichen Krankenkassen 
wird durch das Patientenrechtegesetz gestärkt. Im Einzelnen bedeutet das:

• Die Teilnahme an Hausarzt- und anderen Selektivverträgen kann innerhalb einer 
Zweiwochenfrist nach Abgabe der Teilnahmeerklärung widerrufen werden.

• Versicherte können sich bei nicht rechtzeitiger Entscheidung ihrer Krankenkasse 
Leistungen selbst beschaffen.

Die Grundrechte eines jeden Patienten leiten sich aus dem Grundgesetz (1948) ab. 
Dort wurde das Recht jedes Bürgers auf Leben, auf körperliche Unversehrtheit, auf 
Autonomie und Selbstbestimmung gesetzlich verankert. Die Rechte der Versicherten 
gegenüber ihrer Krankenkasse regelt hingegen das Fünfte Sozialgesetzbuch (SGB V).
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• Krankenkassen sind verpflichtet, ihre Versicherten bei der Klärung von Behand-
lungsfehlern zu unterstützen.

• Das Qualitätsmanagement in Krankenhäusern umfasst zukünftig verpflichtend auch 
ein Beschwerdemanagement für die Belange insbesondere von Patientinnen und Pa-
tienten und deren Angehörigen, das entsprechend patientenorientiert auszugestalten 
ist.

Weitere gesetzliche Bestimmungen zur Stärkung der 
Patientenautonomie

Es gibt zwei weitere gesetzlich geregelte Möglichkeiten für Patienten, im Behandlungs-
prozess autonom Informationen einzufordern und die Behandlung zu beeinflussen:

Die Patientenquittung

Mit der Patientenquittung sollen Versicherte Einblicke erhalten, welche Kosten ihrer 
Krankenkasse für ihre medizinische Versorgung belastet werden. Nach § 305 Abs. 2 
SGB V können Patienten vom Arzt, Zahnarzt oder Krankenhaus eine Patientenquittung 
mit Kosten- und Leistungsinformationen in verständlicher Form erhalten. Zusätzlich 
können Versicherte nach § 305 Abs 1 SGB V auch von ihrer gesetzlichen Krankenkasse 
auf Antrag Informationen über die von ihnen in den letzten 18 Monaten in Anspruch 
genommenen Leistungen und deren Kosten erhalten. Mündige Bürger sollen wissen, 
welche Krankheitskosten sie verursachen, um besser mitzuentscheiden, welche Leistun-
gen sie in Anspruch nehmen: bessere Kostenkontrolle durch mehr Kostentransparenz!

Die Patientenverfügung

Jeder Bürger hat das Recht, mit einer schriftlichen Verfügung vorsorglich über medizi-
nische Maßnahmen zu bestimmen, die durchzuführen oder zu unterlassen sind, falls er 
nicht mehr selbst entscheiden kann (§ 1901 a BGB). Der Patientenwille bleibt Grund-
lage der medizinischen Behandlung, auch wenn er in der aktuellen Situation nicht mehr 
geäußert werden kann.

1.3.2 Patientenaufklärung

Kommen wir nun zum Begriff der Patientenaufklärung, der sich scharf abgrenzt von 
den Begrifflichkeiten der Gesundheitsberatung oder der Gesundheitsaufklärung, die Sie 
in diesem Studienheft bereits kennengelernt haben. Diese Aufklärung erfolgt nach stren-
gen, gesetzlichen Vorgaben.

Informations- und Aufklärungspflicht

Die Pflicht des Arztes, den Patienten über die Diagnose, den Verlauf und die Therapie 
einer bestimmten Erkrankung aufzuklären, wurzelt in der Patientenautonomie. Aus 
dem Schutz der Würde und der Freiheit des Menschen und seinem Recht auf Leben und 
körperliche Unversehrtheit leitet sich das Selbstbestimmungsrecht jedes Patienten ab. 
Eine Behandlung ohne die Zustimmung des Patienten wird als rechtswidrige Körperver-
letzung im Sinne des § 823 BGB eingestuft.
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Der Patient ist so aufzuklären, dass er sein Recht auf Selbstbestimmung auch ausüben 
und eine wohlüberlegte Entscheidung treffen kann, d. h. die Aufklärung muss so erfol-
gen:

• Umfassend, d. h. über alles, was für die Behandlung wichtig ist (Sicherungs-, Diag-
nose-, Verlaufs- und Risikoaufklärung s. u.)

• Verständlich, d. h. in einer Sprache, die der Patient versteht, Fremdwörter müssen 
erklärt werden.

• Rechtzeitig, d. h. ein mündliches Aufklärungsgespräch muss in angemessenem zeit-
lichem Abstand vor einem Eingriff erfolgen, damit der Patient genügend Zeit hat, 
sich seine Entscheidung zu überlegen bzw. weitere Informationen zu erfragen.

• Der Patient bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er alles verstanden hat und die 
formalen Regeln eingehalten wurden. Der Arzt händigt dem Patienten nach dem Ge-
spräch den unterschriebenen Aufklärungsbogen aus.

• Kosteninformation: Der Arzt muss vor einer kostenpflichtigen Behandlung genau 
angeben, was die Leistung kostet. Höhere Kosten kann er nach der Behandlung nicht 
vom Patienten einfordern.

Die ärztliche Aufklärung unterteilt sich in

1. Therapeutische Aufklärung (sog. Sicherungsaufklärung)

2. Selbstbestimmungsaufklärung: Sie umfasst die Diagnose-, Verlaufs- und Risiko-
aufklärung.

Zu 1. Therapeutische Aufklärung (Sicherungsaufklärung): Der Arzt klärt den Pati-
enten darüber auf, was er tun muss, um die Therapie sachgerecht durchzuführen und 
den gewünschten Therapieerfolg zu erzielen. Werden Arzneimittel oder Therapien ver-
ordnet oder verabreicht, so informiert der Arzt über Wirkungsweise, Risiken und uner-
wünschte Wirkungen. Der Arzt erklärt verständlich, was der Patient zu beachten hat, 
z. B. eine spezielle Diät, eine ärztliche Nachkontrolle nach einem bestimmten Zeitraum 
etc. Verletzt der Arzt seine Pflicht zur Sicherungsaufklärung, so liegt rechtlich ein Be-
handlungsfehler vor.

 

Beispiel 1.7: 

Der Arzt verweist den Patienten nach der Verordnung eines neuen Medikamentes 
darauf, die Patienteninformation, den sogenannten Beipackzettel, sorgfältig zu le-
sen. In diesem wird u. a. auch darüber informiert, dass das Arzneimittel das Reakti-
onsvermögen einschränken kann. Als Produktionsmitarbeiter verunglückt der Pati-
ent wenige Tage später an einer Maschine. Der Arzt wird durch den Hinweis auf den 
Beipackzettel nicht von der Pflicht zur Aufklärung entbunden. Im besagten Fall liegt 
ein Behandlungsfehler vor, der Arzt ist schadenersatzpflichtig.

Zu 2. Selbstbestimmungsaufklärung: Der Arzt darf den Patienten ohne dessen Einwil-
ligung nicht behandeln. Denn die Zustimmung des Patienten setzt nach geltender Recht-

Im Zweifelsfall hat der Arzt den Nachweis zu erbringen, dass die Aufklärung statt-
gefunden hat, d. h. er muss dies in den Behandlungsunterlagen dokumentieren.
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sprechung voraus, dass der Patient weiß, worin er einwilligt, d. h. ein fachkundiger Arzt 
muss ihn zuvor über folgende Details aufgeklärt haben:

• Diagnoseaufklärung: Ärztlicher Befund: Welche Krankheit liegt vor? Folgen für die 
Gesundheit: Wie wirkt sich die Diagnose aus? Mit welchen Funktionseinschränkun-
gen ist zu rechnen?

• Verlaufsaufklärung: Art des vorgesehenen Eingriffs: Welche Operation oder wel-
che Behandlung wird vorgesehen? Erwartete Heilungschancen: Wie gut sind die 
Chancen, die Krankheit zu heilen, zu lindern oder deren Fortschreiten zu verzögern?

• Risikoaufklärung: Gefahren und Risiken des geplanten Eingriffs: Was kann bei dem 
Eingriff passieren? Mit welchen Folgen muss der Patient rechnen, welche Risiken 
können eintreten?

Die Art und Weise der ärztlichen Aufklärung ist klar geregelt. Sie erfolgt:

• persönlich im Gespräch mit dem Patienten. Sie ist nicht delegierbar an nicht ärzt-
liches Personal.

• Adressat der Aufklärung ist der erkrankte Patient selbst. Im Falle von Minderjäh-
rigen müssen prinzipiell beide Elternteile zustimmen.

• Der Zeitpunkt der Aufklärung darf den Patienten nicht unter Entscheidungsdruck 
setzen. Eine erste Aufklärung über Risiken eines Eingriffs hat bereits bei der Festle-
gung des Operationstermins zu erfolgen.

• Aufklärungsformulare sind als zusätzliche Maßnahme zum ärztlichen Aufklä-
rungsgespräch anerkannt. Bei Fehler in diesen Darstellungsmedien haftet der Arzt.

 

 

Beispiel 1.8: 

Viele Kliniken nutzen zur Unterstützung und Dokumentation der Patientenaufklä-
rung rechtssichere Aufklärungshilfen, die Verlage zu vielen therapeutischen und di-
agnostischen Eingriffen anbieten, z. B. procompliance Thieme Verlag. Der Patient 
liest sich die Erklärung vor dem Gespräch mit dem Arzt durch. Im persönlichen Ge-
spräch geht der Arzt auf die offenen Fragen des Patienten ein und nutzt unterstüt-
zend die Grafiken oder Skizzen im Aufklärungsbogen. Nach dem Gespräch unter-
schreibt der Patient diesen Bogen und dokumentiert damit, dass der Arzt seiner 
Informations- und Aufklärungspflicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise 
nachgekommen ist. Der häufig mehrere Papierseiten umfassende Aufklärungsbogen 
wird danach archiviert. Dank multimedialer Technik können Ärzte die Patienten-
aufklärung heute auch videoassistiert und vollständig digitalisiert vorbereiten. So-
wohl zur Eingabe der Anamnesedaten als auch zum Abspielen des Aufklärungsvi-
deos nutzt der Patient einen Tablet-PC. Nach dem persönlichen Gespräch mit dem 
Arzt dokumentiert der Patient mit seiner digitalen Signatur die Aufklärung. Danach 
können alle Abteilungen in der digitalen Akte sehen, dass der Patient aufgeklärt ist. 
Der OP-Termin kann koordiniert werden. Informieren Sie sich unter www.patien-
tenfilm.de oder auf Youtube unter „E-ConsentPro“.

Die Patientenaufklärung bei der Therapiedurchführung sowie vor diagnostischen 
oder therapeutischen Eingriffen ist eine ärztliche Pflicht. Sie lässt sich nicht delegie-
ren an nicht ärztliches Assistenzpersonal.

http://www.patientenfilm.de
http://www.patientenfilm.de
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Zusammenfassung

Der Anspruch auf Gesundheitsbildung, -beratung und -aufklärung ist fest verankert in 
unserer demokratisch freiheitlichen Grundordnung. Er leitet sich ab aus den Grundrech-
ten der Selbstbestimmung und Chancengleichheit und zielt darauf ab, die Gesundheits-
kompetenz zu stärken. Dadurch verbessern sich die Handlungs- und Gestaltungsmög-
lichkeiten des Einzelnen. Derart gestärkt, können sich Verbraucher, Versicherte und 
Patienten besser einbringen und daran mitwirken, die Qualität der Gesundheitsversor-
gung zu optimieren. Sie können ihre Lebens- und Arbeitswelten gesundheitsförderlich 
gestalten und auf diese Weise dazu beitragen, die allgemeine Krankheitslast zu reduzie-
ren. Das neue Patientenrechtegesetz hilft Patienten dabei, ihre umfangreichen Rechte 
besser zu erkennen und damit auch zu nutzen. Die Rechte von Versicherten ihrer Kasse 
gegenüber regelt das SGB V. Patienten sind in vielfältiger Weise in den demokratischen 
Meinungsbildung- und Entscheidungsprozess eingebunden, z. B. bei der Festlegung ge-
sellschaftlicher Gesundheitsziele. Im wichtigsten Gremium, dem Gemeinsamen Bundes-
ausschuss GBA, beraten Patientenvertreter mit, wenn über Nutzen und Erstattungsfä-
higkeit von Arzneimitteln oder Behandlungen entschieden wird. Sie arbeiten mit in 
staatlichen Gremien, die unabhängige, qualitätsgesicherte Informationen für Verbrau-
cher und Patienten entwickeln oder Behandlungsleitlinien festlegen. Gesundheitsbil-
dung ist ein lebenslanger Lernprozess, der zunächst in Familie, Kindertagesstätten und 
Schulen verankert ist. Später wird er durch die Bildungsangebote in Betrieben, Volks-
hochschulen und Kommunen unterstützt. Gesundheitliches und gesellschaftliches 
Wohlergehen sind eng miteinander verzahnt. Deshalb ist die Gesundheitsbildung be-
strebt, gesundheitliche Chancengleichheit herzustellen und richtet sich in erster Linie an 
benachteiligte Bevölkerungsgruppen. Die Gesundheitsaufklärung entwickelt Gesund-
heitskompetenz unter Nutzung multimedialer Massenmedien (Fernseh-, Radiospots, 
Zeitungsanzeigen, Plakataktionen, Internetplattformen, Foren, Blogs, Social Media) und 
erreicht damit große Bevölkerungsgruppe. Sie greift Themen auf, die von gesamtgesell-
schaftlicher Bedeutung sind und das Gemeinwohl unterstützen. Die Kampagnen führen 
sowohl staatliche Institutionen durch, wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung BZgA, wie auch gemeinnützige Träger, Stiftungen oder Wirtschaftsunterneh-
men.

Gesundheitsberatung nehmen Menschen freiwillig und zeitlich begrenzt in Anspruch. 
Sie suchen Unterstützung bei der Bewältigung einer individuellen Lebenssituation. Sie 
wählen das Einzelgespräch oder nehmen Gruppenangebote wahr (z. B. Ernährungsbera-
tung). Die Gesprächspartner sind dabei sowohl medizinische Berater, wie Ärzte, Psycho-
logen, oder nicht medizinische Fachgruppen wie z. B. Sozialarbeiter, Sozialpädagogen in 
Krankenhäusern, öffentlichen oder kirchlichen Beratungsstellen. Auch die Selbsthilfe 
hat einen festen Platz in der Gesundheitsberatung. Durch das Internet gewinnt die Be-
ratung in Online-Gesundheitsforen und Chats an Bedeutung. Die Grenzen zwischen Ge-
sundheitsberatung und -bildung sind allerdings, wie bereits erwähnt, oft fließend. So 
sind Patientenschulungen gesundheitsbildende Angebote mit einem Beratungsanteil.

Scharf abzugrenzen von Gesundheitsaufklärung oder Patientenberatung ist die Patien-
tenaufklärung. Sie ist eine ärztliche Pflicht, gesetzlich genau geregelt und kann nicht de-
legiert werden. Sie begründet sich aus dem Selbstbestimmungsrecht des Patienten, das 
verfassungsrechtlich verbrieft ist. Bevor ein Patient selbstbestimmt entscheiden kann, 
braucht er im Hinblick auf seine Diagnose, den Verlauf und die Risiken eines Eingriffs 
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Unterstützung von einem Arzt, der verständlich das dazu erforderliche Wissen vermit-
telt. Mängel in der Patientenaufklärung sind Behandlungsfehler, sie machen den Arzt 
schadenersatzpflichtig.

 

Aufgaben zur Selbstüberprüfung

 

 

1.1 Ordnen Sie die folgenden Begriffe oder Aktivitäten den Bereichen Gesundheits-
aufklärung, -beratung und -bildung, sowie Patientenaufklärung zu. Übertragen 
Sie dazu die Begriffe in die Spalte „Beispiele“. Ergänzen Sie in der letzten Spalte, 
wer die Maßnahmen durchführt:

• „Deutschland sucht den Impfpass“

• Selbsthilfetreffen des Diabetikerbundes

• Ernährungsberatung für Zöliakie-Patienten

• „Gesundheit, Männer“ Gesundheits-App

• Ausbildung zum Streitschlichter an Schulen

• Rückenfreundliche Gestaltung des Arbeitsplatzes

• Wohnumfeldberatung für Senioren

• Reiseimpfberatung

• „Kenn Dein Limit“

• Sicherungsaufklärung bei der Verordnung eines starken Schmerzmittels

• „Rauchen kann tödlich sein“: Warnhinweis auf Zigarettenpackungen

• Gemeinsames Frühstücken in der Bärengruppe

• „Mach´s mit!“ Kondome schützen vor sexuell übertragbaren Krankheiten

• Seminar für Führungskräfte: „Gesundheitsförderlich führen“

• DMP-Patientenschulung für Bluthochdruckpatienten

• Yoga-Kurs im Fitness-Center

• Sexualunterricht in der 7. Klasse

• Aufklärungsgespräch vor Gallen-OP

 

Hinweis:  

Die Aufgaben zur Selbstüberprüfung können Sie auch interaktiv online 
bearbeiten. Folgen Sie dazu diesem Link: www.aon.media/slgi4k oder 
scannen den QR-Code. 

OCOC

http://www.aon.media/slgi4k
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1.2 Definieren Sie die verschiedenen Formen der Patientenbeteiligung.
 

Beispiele Wer führt die Maß-
nahme durch?

Gesundheitsaufklärung

Gesundheitsbildung

Gesundheitsberatung

Patientenaufklärung


