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Zusammenfassung: Gesundheitskompetenz entsteht u.a. 
aus dem Zusammenspiel der individuellen Fähigkeiten 
von Menschen und der Komplexität des Gesundheits-
wesens. Das Konzept der Health Literate Organizations 
basiert auf der Idee, dass Institutionen des Gesundheits-
wesens die Gesundheitskompetenz der Menschen berück-
sichtigen und unterstützen. Ob dies in deutschen Kliniken 
bereits diskutiert wird bzw. von ihnen akzeptiert wird, ist 
Gegenstand einer qualitativen Studie auf der Basis von 
Expertengesprächen mit Verantwortlichen in ausgewähl-
ten Kliniken.
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Abstract: A relational concept of Health Literacy consid-
ers both an individual level and the complexities of the 
context within people act. The concept of Health Literate 
Organizations is based on the idea that institutions in the 
health care system consider and promote the health lit-
eracy of people. A qualitative research project examines, 
if the HLO-concept is already discussed by German clinics 
or rather accepted by the experts who are working in the 
clinics.
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Einleitung
Ein interaktiver Gesundheitskompetenz-Rahmen 
beschreibt, dass sowohl die Fähigkeiten und Fertig-
keiten von Individuen als auch die Komplexität und 
Anforderungen der Lebenswelten (z.B. Institutionen 
im Versorgungssystem) Einfluss auf die Ausbildung der 
Gesundheitskompetenz haben [1]. Das vom Institute of 
Medicine (IOM) im Jahr 2012 entwickelte Konzept der 
Health Literate Organizations (HLO) soll Versorgungsein-
richtungen im Gesundheitswesen (gemeint sind sowohl 
Kliniken als auch Arztpraxen, Apotheken, usw.) dabei 
unterstützen, die Gesundheitskompetenz ihrer Patienten 
zu verbessern [2]. Institutionen der Gesundheitsversor-
gung als Setting zur Gesundheitskompetenzerhöhung 
auszuwählen, ist vorteilhaft, da sich hier ein Großteil der 
Bevölkerungsschichten aufhält und Personen mit nied-
riger und hoher Gesundheitskompetenz erreicht werden 
könnten. Das Konzept der HLO beinhaltet 10 verschiedene 
Standards. Beispiele solcher Standards sind die Erklärung 
der Führungsebene, Gesundheitskompetenz zum zentra-
len Wert der gesamten Organisation zu machen oder die 
Anpassung von Ausschilderungen und der Kommunika-
tion an die sprachlichen Bedürfnisse der Patienten [1]. 
(siehe Abbildung 1).

Fragestellung und Methodik
Ein an der Medizinischen Hochschule Hannover ange-
siedeltes Projekt hat untersucht, ob das in den USA ent-
wickelte Konzept in deutschen Kliniken bekannt ist, ob 
es sich für den deutschen stationären Sektor eignet und 
welche Aspekte von HLO bereits explizit oder implizit, d. 
h. unter anderen Bezeichnungen, in den Kliniken umge-
setzt werden [3]. Für die Erhebung wurde ein qualitatives 
Forschungsdesign gewählt, für das 35 leitfadengestützte 
Experteninterviews in 3  Krankenhäusern und 3 Rehabi-
litationskliniken durchgeführt wurden. Um feststellen 
zu können, ob Kliniken unterschiedlich auf die Idee und 
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eine mögliche Umsetzung des IOM-Konzeptes reagieren, 
erfolgte die Auswahl der Kliniken unter Beachtung des 
Vorhandenseins verschiedener Trägerschaften (privat, 
öffentlich, konfessionell) im Sample. Zusätzlich sollten die 
Kliniken den Krankheitsschwerpunkt Kardiologie aufwei-
sen, weil die Patienten – ausgelöst durch ihre Erkrankung 
– häufig einen Lebensstilwandel vollziehen müssen, ein 
erhöhtes Wissen über ihre Erkrankung und Medikamente 
benötigen und daher eine hohe Gesundheitskompetenz 
notwendig ist. Die Gespräche in den einzelnen Kliniken 
fanden jeweils mit 4 Leitungspersonen (Geschäftsfüh-
rung, ärztliche-, kaufmännische-, pflegerische Leitung) 
sowie mit je 3 Mitarbeitern aus dem operativen Bereich 
(pflegerisches-, ärztliches Personal, Sozialdienst) statt. 
Die Expertengespräche sind persönlich vor Ort in den Kli-
niken durchgeführt worden, dauerten zwischen 30 und 
160 Minuten und wurden mit einem Audiogerät aufge-
zeichnet, transkribiert und mithilfe der zusammenfassen-
den und strukturierenden (skalierenden) Inhaltsanalyse 
nach Mayring ausgewertet [4]. Die Entwicklung des Leit-
fadens basierte auf den 10 Standards des IOM-Konzepts 
[5] und ist zusätzlich um weitere Fragen ergänzt worden, 
die sich auf hemmende und fördernde Bedingungen des 

IOM-Konzeptes, auf die Priorisierung einzelner Stan-
dards oder Änderungswünsche des IOM-Konzeptes sowie 
Akzeptanz und die Priorität von Gesundheitskompetenz-
förderung im Klinikkontext beziehen.

Ergebnisse
Die Ergebnisse liefern Hinweise darauf, dass die Exper-
ten in den Kliniken die Förderung der Gesundheits-
kompetenz aus der Organisationsebene heraus als sehr 
wichtig erachten: „Die meisten Menschen [können] ihre 
eigene Gesundheit nicht managen. Sie könnten es, aber 
sie wissen zu wenig darüber und es wird nicht genügend 
von den entsprechenden Autoritäten […], von Ärzteseite 
nicht genügend dafür getan, dass sie motiviert werden, zu 
gesünderem Leben.“ (Ärztl. Leitung, Reha) Die Experten 
beurteilen das IOM-Konzept in der Regel als vorteilhaft für 
ihre Patienten – „Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht 
die Hälfte der Patienten auf jeden Fall davon stark profitie-
ren würde.“ (Pfl. Leitung, KH) – und erkennen bei Anwen-
dung des Konzepts eine verbesserte Zufriedenheit der 

Abbildung 1: 10 Standards des „IOM-Konzeptes“ der Gesundheitskompetenten Organisation auf der Grundlage von Brach et al. 2012 
(aus: Gesundheitskompetenz. Die Fakten 2016, S. 41).
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Patienten und Mitarbeiter und dadurch einen möglichen 
Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Kliniken. Beson-
ders die Experten aus den Rehakliniken erwähnen, dass 
die Inhalte des Konzepts bereits im Klinikalltag Anwen-
dung finden: „Wir nennen das im Moment noch anders. 
Aber im Prinzip ist es das was wir machen.“ (Pfl. Leitung, 
Reha) Trotz der positiven Haltung erkennen die Experten 
auch hemmende Umsetzungsbedingungen. Häufig wurde 
betont, dass zunächst die Strukturen des Gesundheits- 
und Finanzierungssystems angepasst werden müssten, 
damit mehr zeitliche und personelle Ressourcen zur Ver-
fügung stehen. „Das [Konzept] könnte man […], wenn 
die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung stehen 
würden, […] relativ gut und schnell umsetzen.“ (Pfl. 
Leitung, KH) Die Experten bemerken, dass einige Stan-
dards Wiederholungen zu bereits eingeführten QM-Sys-
temen sind und, dass das Konzept möglicherweise nur 
für bestimmte Sektoren, wie z.B. dem niedergelassenen 
Bereich, Seniorenhilfeeinrichtungen oder Rehakliniken, 
geeignet ist. Ebenfalls wird thematisiert, dass das Inte-
resse der Patienten ihre eigene Gesundheitskompetenz 
steigern zu wollen, noch nicht bei allen Patienten vorhan-
den ist: „Ich glaube, dass das ein sehr, sehr gutes Konzept 
ist. Aber ich habe halt auch festgestellt, dass viele Men-
schen gar nicht so umfassend informiert werden möchten. 
[…] Ganz oft geben Menschen tatsächlich die Verantwor-
tung ab. Das ist ein Punkt, den man nicht unterschätzen 
sollte.“ (Pfl. Leitung, KH)

Schlussfolgerungen
Die befragten Experten haben das Thema der gesundheits-
kompetenzfreundlichen Organisation zwar als wichtiges 
Thema für ihre Klinik sowie für weitere nachgelagerte 
Sektoren akzeptiert, ob es aber Einzug in deutsche Kran-
kenversorgungseinrichtungen erhält, ist davon abhängig, 
dass ein Umdenken sowohl auf der Organisations-, als 
auch auf der politischen Ebene stattfindet und finanzielle 
Mittel zur Verfügung gestellt werden. Ebenfalls notwendig 
erscheint den Experten ein Messinstrument, mit dem die 
Erhöhung der Gesundheitskompetenz bei den Patienten 
durch die Umsetzung der Standards in den Kliniken sicht-
bar gemacht werden kann. Andernfalls, so meinen die 
Experten, wird das „hier keine Anwendung finden“. Hier 
sollte die Forschung in die Entwicklung weiterer Testinst-
rumente investieren und gegebenenfalls die Wirksamkeit 

des Konzeptes anhand von Pilotprojekten in deutschen 
Organisationen testen.
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