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Liebe Eltern, 

vielen Dank für Ihre Teilnahme an unse-

rer Workshopreihe „Eltern machen For-

schung zu Gesundheitskompetenz“! 

 

Wir freuen uns, Ihnen heute einen Ein-

blick in die Ergebnisse unserer gemein-

samen Forschung geben zu können. 

 

Von Ende Oktober bis Mitte November 

fanden insgesamt fünf Workshops statt: 

Vier davon in Präsenz an unseren 

Standorten Regensburg, Hannover, Frei-

burg und Magdeburg sowie ein Work-

shop im digitalen Format. 

Es nahmen in Summe 55 Personen teil 

und gemeinsam konnten wir über 150 

Anregungen für zukünftige Forschungs-

themen gewinnen. 

 

Die Anregungen aller Workshops haben 

wir in einem ersten Schritt verglichen 

und anschließend Überbegriffe, soge-

nannte Kategorien, für inhaltlich gleiche 

Themen gebildet.  

 

Eine Übersicht der Kategorien finden Sie 

auf den Seiten 3-4 in sechs Tabellen un-

terteilt. Jede davon widmet sich einem 

anderen Thema und zeigt Ihre Ideen so-

wie Anregungen aus den Workshops. 

Konkret bedeutet das: Die rechte Spalte 

einer jeden Tabelle beinhaltet die Zitate 

aus den Workshops; die linke Spalte 

fasst diese mit einem Überbegriff zu-

sammen; die Überschrift gibt das über-

greifende Thema vor. 

 

In folgende Themenbereiche haben wir 

Ihre Forschungsideen und Anregungen 

unterteilt: 

1) Gesundheitsinformationen 

2) Gesundheitskommunikation 

3) Individuelle Beratung & Behandlung  

4) Gesundheit & Prävention: Lehren 

und Lernen 

5) Gesundheitsbildung, -erziehung 

6) Gesundheitskompetenz-Test 

Ergebnisse der Workshops 

Unabhängig der Standorte zeigt sich, 

dass ein großer Bedarf nach einem ge-

meinschaftlichen Erfahrungsaustausch 

mit anderen Eltern bzw. Betroffenen be-

steht. Zudem sollten Inhalte zu Gesund-

heitsthemen früher vermittelt werden,  

z. B. in KiTas, Kindergärten und Schulen. 

 

Nachfolgend haben wir für Sie die wich-

tigsten Punkte unserer drei Themen zu-

sammengefasst:  

 

Zum Thema „INFORMATIONEN FINDEN“ 

teilten Sie uns mit, dass es erforderlich 

ist, gute Gesundheitsinformationen (im 

Internet) leichter auffindbar zu machen. 

Beispielsweise durch eine Verknüpfung 

vertrauenswürdiger Websites oder einer 

barrierefreien Positionierung von Prä-

ventionsthemen. Wünschenswert sei zu-

dem eine verständliche, zielgruppenspe-

zifische und multimediale Darstellung 

von Gesundheitsinformationen. 

 

Welche vielfältigen Potenziale Gesund-

heitskompetenz-Tests haben können, 

zeigte sich in den Gesprächen zum 

Thema „GESUNDHEITSKOMPETENZ MES-

SEN“. Insbesondere eine individuell aus-

gerichtete und bedürfnisorientierte Be-

ratung kann Ihrer Meinung nach aus ei-

nem Gesundheitskompetenz-Test resul-

tieren. Aber es gibt auch kritische Stim-

men – sie bezogen sich auf die Test- 

Situation an sich, teilweise bestehen 

Zweifel am unmittelbaren Nutzen dieser 

Tests. Wir schließen daraus, dass es da-

von abhängt, zu welchen Rahmenbedin-

gungen der Test durchgeführt wird. Als 

mögliche Alternativen zu Gesundheits-

kompetenz-Tests favorisieren Sie Vorge-

spräche mit dem Arzt/der Ärztin oder 

Medizinischen Fachangestellten. 

 

Zum Thema „INFORMATIONEN VERSTE-

HEN“ haben wir von Ihnen unterschiedli-

che Rückmeldungen zur Kommunikati-

onsmethode „Teach Back“ erhalten.  



 
 

 

 

2 

 

Einige von Ihnen wünschen sich die An-

wendung im Gespräch mit Gesundheits-

fachkräften und finden die Methode sehr 

zielführend. Andere sehen keinen Be-

darf bzw. zu viele Hürden für eine Um-

setzung.  

 

Wie man herausfinden kann, was man 

NICHT weiß, um dann strukturiert nach 

Informationen suchen zu können, war 

ein weiteres wichtiges Thema in den 

Workshops. 

 

In allen Workshops gab es ein starkes 

Bedürfnis nach anderen und neuen We-

gen der Informations-Beschaffung und 

des Austauschs über Gesundheitsinfor-

mationen.  

 

Wir möchten uns an dieser Stelle auch 

bei den Kindern bedanken, die am 

Standort Regensburg mit ihren Anre-

gungen einen KINDERTISCH gefüllt und 

toll mitdiskutiert haben! Hier wurde deut-

lich, dass ein großer Wunsch nach kind-

gerechter Aufbereitung von Gesund-

heitsinformationen besteht.  

 

Auch die Punktevergabe am Ende der 

Workshops bekräftigt, dass Forschungs-

fragen rund um das Thema Zugang und 

Aufbereitung von Gesundheitsinformati-

onen (für alle Zielgruppen) besonders 

gefragt sind. 

Weiteres Vorgehen 

In einem nächsten Schritt fassen wir die 

Ideen inhaltlich zusammen, um darauf-

hin zu klären, welche Ideen wir mit unse-

rer HELICAP-Expertise bearbeiten kön-

nen. Zudem ermitteln wir, welche The-

men bereits von Kolleg:innen aus der 

Forschung untersucht wurden. Denn 

Ideen, zu denen noch nicht oder wenig 

geforscht wurde, sind besonders wert-

voll, im Hinblick auf eine zukünftige Pro-

jekt-Förderung.  

 

 

 

Weiter geht’s im Frühjahr 2023! 

Nach den oben beschriebenen Schritten 

erstellen wir eine komprimierte Liste mit 

formulierten Forschungsfragen und bit-

ten Sie um Ihre Einschätzung. Wir möch-

ten erfahren, wie relevant die For-

schungsfragen nach Ihrer Einschätzung 

sind.  

Wir planen eine Online-Befragung, zu 

der wir Sie im Neuen Jahr per E-Mail 

einladen.  

 

Falls Sie weiterführende Informationen 

möchten, melden Sie sich gerne bei uns. 

Fürs Neue Jahr alles Gute! 

Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihrer 

Familie frohe, besinnliche Weihnachten 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Wir freuen uns darauf, in 2023 gemein-

sam mit Ihnen durchzustarten! 

 

Herzliche Grüße senden 

 

Eva Grepmeier und Laura Pöhnl  

von der HELICAP-Arbeitsgruppe  

„Patientenbeteiligung“  

und der DAAB 
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Kategorien  
 

1) GESUNDHEITSINFORMATIONEN 

 Zugänglichkeit • Suchmaschine speziell für Gesundheitsthemen 

• „Gesundheit vor 8“ anstatt „Börse vor 8“ 

• Wie sucht man richtig? 

 Darstellung/ 

Aufbereitung 

• Aufbereitung von Informationen: Die Darstellung macht’s! 

• Wie können Fachinformationen allgemein verständlich auf-
bereitet werden? 

 Güte/ 

Gütekriterien 

• Siegel für gute Websites 

• Seriöse Quellen kennzeichnen 

• Qualitätsranking von Informationen 

 Entwicklung • Partizipative Entwicklung von Materialien, bspw. durch ei-
nen Bürgerrat 

 

2) GESUNDHEITSKOMMUNIKATION 

 Aufklärung, Ver-

mittlung, Aus-

tausch 

• Zielgruppenspezifisch: Peer to Peer 

• Strategien entwickeln, um herauszufinden, was man nicht weiß 

• Welche Anbieter/Informationsdienste sollte ich kennen? 

• Förderung des Austauschs unter Betroffenen 

 Gesundheits-

fachkräfte 

• Förderung der Informationsvermittlung aus Praxen heraus  

• Welche Rolle spielen nicht-ärztliche Berufsgruppen bei der Ver-
mittlung von gesundheitsbezogenen Informationen? 

• Welche Berufsgruppe ist am geeignetsten für die Weitergabe 
von Informationen? 

 Medien • Was sind zeitgemäße Informations-Kanäle? 

• Präventionsinformationen in andere Formate bringen (Podcast, 
Erklärvideo usw.) 

• Kinder-Websites/Allergie-Quiz 

• QR-Code-Scanner für Lebensmittel/Kosmetikprodukte etc.  

• Kommunikation zentralisieren 

 

3) INDIVIDUELLE BERATUNG & BEHANDLUNG 

 Partizipation • Einbezug von Familien und deren Alltag 

 Gesprächsfüh-

rung 

• Wie können Mediziner:innen sicherstellen, dass Kinder alles 
verstanden haben (ohne eine Testsituation hervorzurufen)? 

• Wie kann die Teach-Back Methode etabliert werden? 

• Entscheidende Faktoren für eine Beratungssituation: Rahmen-
bedingungen, Atmosphäre, Empathie/Sensibilität, Raum und 
Zeit 
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4) GESUNDHEIT & PRÄVENTION: LEHREN UND LERNEN 

 Bildungssystem/ 

Bildungswesen 

• Wie, wann und wo kann Gesundheit(-skompetenz) vermittelt 
werden? 

• Ist es ein guter Ansatz, Krankenkassen in die Pflicht zu neh-
men? 

• Gesundheitskompetenz-Curriculum für den Kindergarten und 
als Schulfach 

• Was sind Ansatzpunkte zur Verbesserung der Kommunikation? 

• Wer sollte Informationen an Kinder vermitteln? 

• Wie können Eltern auf relevante Themen aufmerksam gemacht 
werden? 

 Aus-, Fort- &  

Weiterbildung 

• Allergieprävention in die Ausbildung von Lehrer:innen und  
Erzieher:innen integrieren 

• Gesundheitskompetenz in die Ausbildung von Köch:innen integ-
rieren 

• Wo geht die Gesundheitskompetenz von Mediziner:innen verlo-
ren? 

 

5) GESUNDHEITSBILDUNG, -ERZIEHUNG 

 Kurse • Unterstützung bei der Recherche im Internet und Beurteilung 
der Seriosität von Websites 

• Allergievorbereitungskurse, z. B. in der VHS 

 U-Untersuchung • Allergieprävention während der Schwangerschaft („U0“) und in 
den U-Untersuchungen verankern 

 

6) GESUNDHEITSKOMPETENZ-TEST 

 Nutzen • Hilft für eine zielgerichtete Beratung 

• Ergebnisse sind relevant für die Entwicklung von Informations-
materialien 

• Selbsteinschätzung: wie gut bin ich in einem Thema drin? 

 Grenzen/Zweifel • Test schafft Stigmatisierung von Personen/Patient:innen 

• Testsituation wirkt abschreckend 

• Gefahr: „Ich will nicht blöd dastehen“ 

• Schaffen Gesundheitskompetenz-Tests ein „falsches“ Norma-
tiv? – Wie gesundheitskompetent sollte die Gesellschaft sein? 

 Art/Methodik • Wie kann ein Fragebogen nutzerfreundlich sein? 

• Visualisierungen im Test anwenden  

• Test sollte nicht zu lange sein (10-15 Min.) 

• Textaufgaben sind sinnvoller 

• „Ankreuz-Aufgaben“ sind einfacher 

 Rahmenbedin-

gungen 

• Wer steckt hinter dem Test? (Seriosität) 

• Wann soll der Fragebogen eingesetzt werden? – Vor oder nach 
einer Beratung/Behandlung? 

• Wer ist für die Durchführung des Tests zuständig? 

• Wie wird der Test durchgeführt? – Wie und wann wird Feed-
back dazu gegeben? 

• Test in verschiedenen Settings bringen (DAAB, Schule etc.) 

 Alternativen • Gesundheitstest  

• Beratung durch eine Fachkraft 

 


