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Vorwort

Mit	diesem	Handlungsleitfaden	möchten	wir	Pflege-	und	Gesundheitsfachpersonen	unterstützen,	
die Gesundheitskompetenz von Patienten und Patientinnen zu fördern. Der Handlungsleitfaden 
beschreibt	konkrete	Interventionsstrategien	zur	Förderung	und	Unterstützung	der	Gesundheits-
kompetenz bei Patienten und Patientinnen im Akutspital. Unter dem Begriff Gesundheitskompe-
tenz werden Fähigkeiten von Individuen verstanden, Gesundheitsinformationen zu erschliessen, 
zu	verstehen	und	für	die	Gesundheit	zu	nutzen	[1-3].	

Der Handlungsleitfaden ist ein Ergebnis aus dem Forschungsprojekt Screening Gesundheits-
kompetenz der Berner Fachhochschule Gesundheit. Das Forschungsprojekt wurde von 2009 bis 
2011	durchgeführt.	Es	hatte	zum	Ziel,	ein	Instrument	zur	Identifikation	von	Patienten	und	Patien-
tinnen mit geringer Gesundheitskompetenz im Akutspital zu testen und Interventionen zur För-
derung der Gesundheitskompetenz von Patienten und Patientinnen im Akutspital zu entwickeln. 
Das	Projekt	wurde	in	Zusammenarbeit	mit	den	beiden	Partnerinstitutionen	Berner	Inselspital	und	
Lindenhofspital	Bern	durchgeführt.	

Der vorliegende Handlungsleitfaden fasst die Ergebnisse zu den Interventionen zur Förderung 
der	Gesundheitskompetenz	zusammen.	Die	Ergebnisse	zum	Instrument	zur	Identifikation	von	
geringer Gesundheitskompetenz werden an anderer Stelle beschrieben1. Die Interventionen zur 
Förderung der Gesundheitskompetenz basieren auf einer Übersicht der wissenschaftlichen Lite-
ratur	und	auf	den	Ergebnissen	von	drei	Fokusgruppeninterviews	mit	17	Pflegefachpersonen	der	
Partnerinstitutionen. 

Wir möchten an dieser Stelle allen danken, die zum Gelingen dieses Projektes beigetragen haben. 
Unser Dank geht an das Berner Inselspital vertreten durch Luzia Hermann, an Regula Sollberger 
und	das	Pflegeteam	der	Station	J,	an	Pia	Schärer	und	die	Pflegeteams	der	Station	B	Süd	und	
der	Tagesklinik	Rheumatologie,	an	Barbara	Hürlimann	und	die	Pflegeteams	der	Stationen	Q	Süd,	
Q	Mitte,	H	Nord	und	H	Mitte	sowie	an	Regula	Rothermann	und	das	Pflegeteam	der	Self	Care	
Unit	Nephrologie.	Ebenfalls	danken	wir	dem	Lindenhofspital	Bern	vertreten	durch	Sabin	Zürcher,	
Manuela	Kienast-Schmid	und	dem	Pflegeteam	der	allgemeinen	Chirurgie	2A	sowie	Katharina	
Lehmann	und	dem	Pflegeteam	der	Angiologie/	Gefässchirurgie	6A.	Danken	möchten	wir	ebenfalls	
den studentischen Mitarbeiterinnen Angela Collenberg, Deborah Leuenberger, Andrea Michel, 
Sandra	Müller,	Eva	Spinnler	sowie	den	wissenschaftlichen	Mitarbeitenden	der	Abteilung	Ange-
wandte	Forschung	und	Entwicklung	Pflege	der	Berner	Fachhochschule	Tannys	Helfer,	Friederike	
Thilo	und	Christa	Vangelooven	für	das	Durchführen	der	Befragungen	bei	den	Patienten	und	
Patientinnen.  

Bern, im Februar 2012 

Im Namen des Forschungsteams 

Kathrin Sommerhalder, M.A., 
Dozentin	Angewandte	Forschung	&	Entwicklung	Pflege

1	Die	Ergebnisse	zum	Instrument	zur	Identifikation	von	geringer	Gesundheitskompetenz	werden	im	Schlussbe-
richt zum Forschungsprojekt Screening Gesundheitskompetenz beschrieben. Der Schlussbericht kann bei den 
Autorinnen des Handlungsleitfadens bezogen werden.
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1 Ziel und Aufbau des Handlungsleitfadens 

1.1 Ziel des Handlungsleitfadens

Der vorliegende Handlungsleitfaden beschreibt konkrete Interventionen zur Förderung der  
Gesundheitskompetenz	von	Patienten	und	Patientinnen	im	Akutspital.	Er	vermittelt	Wissen	über	
Gesundheitskompetenz und die Förderung der Gesundheitskompetenz. Der Handlungsleitfaden 
soll	Pflege-	und	Gesundheitsfachpersonen	auf	das	Thema	Gesundheitskompetenz	sensibilisieren	
und	in	der	täglichen	Praxis	unterstützen.	
Der	Handlungsleitfaden	richtet	sich	insbesondere	an	Pflegefachpersonen	in	Akutspitälern.	Er	
wurde	mit	und	für	Pflegefachpersonen	entwickelt.	Die	Förderung	der	Gesundheitskompetenz	ist	
eine	interdisziplinäre	Aufgabe,	daher	ist	der	Handlungsleitfaden	auch	für	andere	Gesundheitsfach-
personen relevant und verwendbar. 
Verständliche	und	zielführende	Information	und	Instruktion	ist	nicht	nur	bei	Patienten	und	Patien-
tinnen mit geringer Gesundheitskompetenz wichtig. Alle Patienten und Patientinnen sollen von 
Interventionen	zur	Förderung	der	Gesundheitskompetenz	profitieren	und	sind	daher	Zielgruppe	
dieses Handlungsleitfadens. 

1.2 Aufbau des Handlungsleitfadens 

Nach	einer	kurzen	Übersicht	über	den	Begriff	und	die	Bedeutung	der	Gesundheitskompetenz	
(Kapitel 2) wird in Kapitel 3 auf die Interventionen zur Förderung der Gesundheitskompetenz  
Bezug genommen. Die Interventionen sind unterteilt in die Bereiche: 
1.	 Rolle	und	Aufgabe	der	Pflege
2.	 Mündliche	Information	und	Instruktion
3. Schriftliche Information und Kommunikation

Die Interventionen fassen die Empfehlungen aus der wissenschaftlichen Literatur und aus den 
Fokusgruppeninterviews	mit	Pflegefachpersonen	zusammen.	Sie	werden	an	einigen	Stellen	mit	
Aussagen aus den Fokusgruppeninterviews illustriert oder mit der Beschreibung von Hilfsmitteln 
ergänzt. Der Handlungsleitfaden schliesst mit zwei Checklisten (Kapitel 4): 
−	 Checkliste	A	fasst	die	wichtigen	Aussagen	zur	mündlichen	Information	 
 und Instruktion zusammen
−	 Checkliste	B	listet	die	zentralen	Anforderungen	an	schriftliche	Informationen	auf
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2 Gesundheitskompetenz 

2.1 Definition von Gesundheitskompetenz

Der	Begriff	Gesundheitskompetenz	wird	unterschiedlich	definiert.	Die	einen	Definitionen	beschrei-
ben	Gesundheitskompetenz	eng	als	Rechen-	und	Lesefähigkeit	im	Gesundheitswesen	[4],	die	
anderen	Definitionen	weiten	den	Begriff	auf	soziale	Fähigkeiten	aus	[5].	Zusammenfassend	wird	
Gesundheitskompetenz	über	folgende	Fähigkeiten	beschrieben	[1-3;	6]:	
−	 Fähigkeit	Gesundheitsinformationen	zu	erwerben
−	 Fähigkeit	Gesundheitsinformationen	zu	verstehen
−	 Fähigkeit	Gesundheitsinformationen	zu	beurteilen
−	 Fähigkeit	sich	über	Gesundheitsfragen	und	-themen	mit	anderen	Personen	auszutauschen
−	 Fähigkeit	Gesundheitsinformationen	zu	nutzen,	um	die	Gesundheit	zu	fördern

Die Gesundheitskompetenz der Patienten und Patientinnen zeigt sich beispielsweise im Umgang 
des Patienten oder der Patientin mit der Krankheit, in der Fähigkeit sich neues Wissen anzueig-
nen oder Empfehlungen und Anweisungen zu folgen. Die Gesundheitskompetenz der Patienten 
und Patientinnen ist von grosser Bedeutung in der täglichen Arbeit mit dem Patienten oder der 
Patientin.	Sie	wird	in	vielen	pflegerischen	Situationen	deutlich,	wie	folgende	Zitate	von	Pflegefach-
personen aus den Fokusgruppeninterviews zeigen:

 Aussagen von Pflegefachpersonen:
	 «Oder,	auch	schon	beim	Eintritt,	wenn	sie	[die	Patienten]	Medikamente	mitbringen	und	sie	nicht
	 gross	Interesse	daran	zeigen	oder	wenn	sie	sich	an	Therapien	halten	müssen	und	sie	das	dann
	 nicht	machen.	Dort	merkt	man	schon	so	ein	bisschen,	was	für	ein	Gesundheitsverhalten	sie	
 aufweisen oder ja, manchmal das Verständnis halt nachher auch nicht da ist, oder, wo man sich 
 dann manchmal fragt, ja an was liegt es, liegt es am Arzt, liegt es am Patienten, an was liegt es,
 dass sie so sind oder, ja?» (Fokusgruppeninterview 3)

	 «Wenn	es	darum	geht,	herauszufinden,	was	sie	bereits	gemacht	haben	gegen	ihre	Leiden,	was	
 hat gewirkt, was hat nicht gewirkt, sei dies zum Thema Schlafen, zum Thema Schmerz, ganz 
 breit. Oder bei den Beobachtungen, wie gehen sie mit den Inhalten um, in welchen sie angeleitet 
	 worden	sind	hier.	Rückenergonomie,	sonst	Schulungsinhalte,	subcutan	spritzen	oder	so.»	
 (Fokusgruppeninterview 1)

	 «Oder	nachher	auch	beim	Anleiten	für	die	Pflege,	um	nach	Hause	zu	gehen,	je	nach	dem,	was	
	 sie	haben,	ob	sie	eine	Silberkanüle	tragen,	ja	wie	weit	können	sie	das	selber	machen	oder	ob	
	 sie	nachher	noch	Spitex	brauchen,	ja.	Dort	erleben	wir	es	[die	Gesundheitskompetenz]	auch.»	
 (Fokusgruppeninterview 2)
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2.2 Bedeutung der Gesundheitskompetenz 

Studien zeigen, dass sich geringe Gesundheitskompetenz negativ auf die Gesundheit auswirkt. 
Untersucht wurde dabei die Fähigkeit der Patienten und Patientinnen Gesundheitsinformationen 
zu verstehen. Die Wirkung von geringer Gesundheitskompetenz auf die Gesundheit ist vielfältig: 
Menschen mit geringer Gesundheitskompetenz nehmen weniger präventive Angebote in Anspruch 
[7;	8],	halten	sich	weniger	an	medizinische	Verordnungen	[8;	9],	sind	vermehrt	hospitalisiert	[8;	10;	
11]	und	häufiger	bei	schlechter	Gesundheit	[10;	12-14].	Gesundheitskompetenz	ist	daher	für	die	
Gesundheit eines Menschen von grosser Bedeutung.

Es	wird	geschätzt,	dass	in	der	Schweiz	zwischen	34	und	59%	der	Bevölkerung	über	eine	geringe	
Gesundheitskompetenz	verfügen	[15].	Aufgrund	dieser	beachtlichen	Prävalenz	von	geringer	Ge-
sundheitskompetenz, kann davon ausgegangen werden, dass viele Patienten und Patientinnen im 
Akutspital Probleme haben Gesundheitsinformationen zu verstehen und zu nutzen. Hinzu kommt, 
dass Menschen zwischen 55 und 84 Jahren im Vergleich zu den anderen Altersgruppen am häu-
figsten	hospitalisiert	sind2 und dass geringe Gesundheitskompetenz bei älteren Menschen gehäuft 
auftritt	[16].

Information und Instruktion von Patienten und Patientinnen ist eine wichtige Aufgabe vieler Fach-
personen	im	Gesundheitswesen.	Damit	Patienten	und	Patientinnen	an	ihrer	Pflege	und	Behandlung	
teilhaben	können,	müssen	sie	verstehen,	was	gemacht	wird	und	warum	es	gemacht	wird.	Sie	
müssen	auch	verstehen,	was	sie	selbst	zu	ihrer	Gesundheit	beitragen	können	und	wie	sie	dies	tun	
können. Damit Patienten und Patientinnen an informierten Entscheiden teilhaben und diese fällen 
können,	müssen	Patienten	und	Patientinnen	zudem	die	Möglichkeit	haben,	ihre	Bedürfnisse	und	
Präferenzen zu äussern. Die Förderung der Gesundheitskompetenz von Patienten und Patientinnen 
im	Akutspital	trägt	wesentlich	zur	Unterstützung	dieser	aktiven	Beteiligung	bei	und	ist	daher	für	alle	
Fachpersonen eine zentrale Aufgabe.

2	Die	Zahlen	sind	aus	der	medizinischen	Statistik	der	Krankenhäuser	der	Schweiz	des	Jahres	2010	(Bundesamt	
für	Statistik,	Stand	der	Daten	01.12.2011,	Verfügbar	unter:	http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/the-
men/14/04/01/key/inanspruchnahme.html	[27.01.2012].
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3 Wie kann die Gesundheitskompetenz von
 Patienten und Patientinnen gefördert werden?

3.1 Rolle und Aufgaben der Pflege

Die	Gesundheitskompetenz	der	Patienten	und	Patientinnen	spielt	in	der	täglichen	pflegerischen	
Arbeit	eine	wichtige	Rolle.	Sie	ist	beispielsweise	in	Gesprächen	über	Gesundheit	und	Krankheit,	in	
der Informationsvermittlung oder in Anleitungs- und Beratungssituationen bedeutend. Eine ausrei-
chende	Gesundheitskompetenz	unterstützt	Patienten	und	Patientinnen	im:
−	 Krankheitsverständnis
−	 Verstehen	der	Notwendigkeit	von	gesundheitsrelevanten	Handlungen
−	 Treffen	von	gesundheitsrelevanten	Entscheiden
−	 gesundheitsrelevantem	Handeln

Die	Förderung	der	Gesundheitskompetenz	ist	eine	wichtige	Aufgabe	für	Pflege-	und	Gesund-
heitsberufe.	Bestimmte	Haltungen	und	Fähigkeiten	der	Pflege-	und	Gesundheitsfachpersonen	
schaffen	günstige	Voraussetzungen	für	die	Förderung	der	Gesundheitskompetenz.	Wichtig	sind	
insbesondere folgende Haltungen und Fähigkeiten:
−	 Patientenzentriertheit	
−	 Beziehungsgestaltung
−	 Rollenflexibilität
−	 Ressourcenorientierung

Patientenzentriertheit 

Die	Einnahme	einer	patientenzentrierten	Haltung	ist	eine	wichtige	Voraussetzung	für	die	Förderung	
der Gesundheitskompetenz. Sie ermöglicht, den Patienten oder die Patientin als Individuum mit 
unterschiedlichen	Bedürfnissen,	Erfahrungen,	Haltungen,	Fähigkeiten	und	in	seiner/	ihrer	Situations-
wahrnehmung	wahrzunehmen	und	wertzuschätzen	[17;	18].	Der	Patient	oder	die	Patientin	kann	so	
individuell	in	der	Gesundheitskompetenz	unterstützt	werden.	Folgende	Handlungen	bereiten	den	
Weg	für	eine	patientenzentrierte	Pflege:		
−	 Haltung	und	Bedürfnisse	des	Patienten/	der	Patientin	erfassen
−	 Zwischen	Fachperson	und	Patient/	Patientin	eine	gemeinsame	Wahrnehmung	
	 der	Situation	finden	[17]
−	 Patient/	Patientin	in	Entscheidungsfindung	einbeziehen	[18]
−	 Entscheidungsfreiheit	des	Patienten/	der	Patientin	akzeptieren

Beziehungsgestaltung

Eine offene, partnerschaftliche Beziehung zwischen Fachperson und Patient oder Patientin gilt als 
ideale Voraussetzung, um die Gesundheitskompetenz von Patienten und Patientinnen zu fördern 
[9;	19-25].	Dies	kann	umgesetzt	werden	durch	Aufbau	des	Vertrauens,	durch	ernst	nehmen	von	
Patient oder Patientin, durch zuhören und Aufmerksamkeit schenken. 

 Aussage einer Pflegefachperson:
 «(…) Und ich bin dort mehr auf Partnerschaft, was weiss der Patient? Er weiss ja bereits schon 
	 so	Vieles,	er	weiss	es	vom	Arzt,	er	weiss	es	von	sich	selber,	er…;	also	dort	ein	bisschen	abho-
 len, ‹äbe› nicht ‹schulmeisterlich›, sondern auf partnerschaftlicher Ebene, was kann ich Ihnen 
 noch geben, was Sie noch nicht wissen?» 
 (Fokusgruppeninterview 3) 
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Rollenflexibilität

Um Patienten und Patientinnen individuell in der Gesundheitskompetenz zu fördern, wird je nach 
Situation	die	Einnahme	unterschiedlicher	Rollen	(z.B.	Beratende,	Lehrende,	Zuhörende,	Mode-
rierende)	empfohlen	[26].	Dies	setzt	voraus,	dass	die	Fachpersonen	die	Lernbedürfnisse	des	
Patienten oder der Patientin erfassen und individuell darauf antworten können.

 Aussage einer Pflegefachperson:
 «Wir kommen so schnell in eine andere Rolle hinein, das wird bei uns auch geschult in der Aus-
 bildung, damit wir das auch wissen, gerade Beratung, Vermittlung, Pädagogin, dies ist alltäglich, 
	 je	nach	Art	Anleitung	oder	Zeigen	oder	ja,	Erklären.»
 (Fokusgruppeninterview 3) 

Ressourcenorientierung

Ressourcenorientierung meint eine Bestärkung und Bestätigung der Patienten und Patientinnen in 
ihren	Fähigkeiten	und	Kompetenzen	[18;	27].	Dies	kann	beispielsweise	umgesetzt	werden	durch	
[21;	25;	28-30]:
−	 Sicherheit	vermitteln
−	 die	Ressourcen	erkennen	und	aufzeigen
−	 Patient/	Patientin	in	Fähigkeiten	und	Selbständigkeit	unterstützen	und	diese	fördern
−	 Erfolge	aufzeigen
−	 Angehörige	nach	Möglichkeit	in	Wissensvermittlung	und	Instruktion	einbeziehen

 Aussage einer Pflegefachperson: 
	 «Ich	denke,	Förderung	im	Selbstvertrauen	macht	man	fast	alltäglich,	ihnen	[den	Patienten]	auch
 sagen, schauen sie, jetzt stehen sie bereits selber auf, ich muss ihnen nicht mehr helfen mit den 
 Beinen, sondern ich stehe da zum Anleiten, zur Sicherheit und das gibt ihnen wie ein gutes 
	 Gefühl,	habe	ich	den	Eindruck.»	
 (Fokusgruppeninterview 3)
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3.2 Mündliche Information und Instruktion 

In der Förderung der Gesundheitskompetenz von Patienten und Patientinnen ist eine verständliche 
und	nutzerorientierte	mündliche	Kommunikation	zentral.	Gerade	Patienten	und	Patientinnen	mit	
geringer	Gesundheitskompetenz	haben	Mühe	mit	dem	Verstehen	und	Behalten	von	mündlichen	
Gesundheitsinformationen	[31-33].
Wichtig	in	der	mündlichen	Kommunikation	zwischen	Pflege-	und	Gesundheitsfachpersonen	sowie	
den Patienten und Patientinnen ist, dass die Gesundheitsinformationen wie folgt vermittelt werden:
−	 zum	richtigen	Zeitpunkt	
−	 koordiniert
−	 dosiert
−	 kontinuierlich
−	 verständlich
−	 individuell
−	 mit	Bezug	zum	Alltag	des	Patienten	und	der	Patientin	bzw.	der	Angehörigen
−	 kombiniert
−	 sichtbar
−	 unter	geeigneten	Rahmenbedingungen
−	 vorausschauend

Richtiger Zeitpunkt

Wichtig	ist	eine	frühzeitige	Planung	der	Informationsvermittlung.	Für	die	Informationsvermittlung	
braucht	es	genügend	Zeit.	Wenn	möglich	sollte	der	Zeitpunkt	der	Informationsvermittlung	mit	
dem Patienten oder der Patientin gemeinsam festgelegt werden. 

Für	die	Informationsvermittlung	sollte	der	Patient	oder	die	Patientin	aufnahmefähig	sein.	Die	Erfah-
rung	der	befragten	Pflegefachpersonen	zeigt,	dass	die	Aufnahmefähigkeit	bei	Spitaleintritt,	kurz	
vor oder nach einem Eingriff oder Untersuchung eingeschränkt ist.  

Die	Informationsvermittlung	soll	inhaltlich	an	bestimmte	Ereignisse	geknüpft	werden;	beispielsweise	
an eine Operation (jedoch nicht unmittelbar vor- oder nach dem Eingriff), an die Arztvisite oder an 
den	Austritt.	Damit	erhöht	sich	die	Bedeutung	der	Information	für	die	Patienten	und	Patientinnen.

In	hektischen	Zeiten	soll	die	Informationsvermittlung	auf	einen	anderen	Zeitpunkt	verschoben	
werden. Wenn das nicht möglich ist, versuchen Ruhe zu bewahren und Ruhe zu signalisieren. 

 Aussage einer Pflegefachperson:
	 «Jedenfalls	genügend	früh	anfangen,	gerade	wenn	es	um	Antikoagulation	geht,	dass	man	es	
	 nicht	erst	am	Austrittstag	macht,	Broschüren	abgeben,	welche	wir	haben	und	auch	in	der	
	 Dokumentation	vermerken,	dass	man	mal	über	Antikoagulation	aufgeklärt	hat,	aber	dass	man
	 es	überprüft,	den	Patienten	anleitet,	dass	sie	es	wie	selber	einnehmen	und	nachher	auch	die
 Kontrolle selber machen.»
 (Fokusgruppeninterview 3)
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Koordiniert

Um die Koordination und Vollständigkeit der Informationen zu gewährleisten, sind regelmässige Ab-
sprachen im interdisziplinären Team und allenfalls mit einer nachbetreuenden Institution notwendig.

Dosiert

Informationen sollen in mehreren Etappen vermittelt werden. Es wird empfohlen zwei bis drei 
Kernbotschaften	pro	Informationssequenz	zu	vermitteln	[24;	28;	34-38].	Die	Informationen	sollen	
prägnant und mit einer Konzentration auf die wichtigsten Inhalte vermittelt werden.

 Aussage einer Pflegefachperson:
 «Ich denke, das ist wirklich ein Abwägen immer wieder von uns. Manchmal braucht halt 
 irgend jemand mehrere Tage, wo man mehrere Tage hintereinander dran sein muss und 
	 es	[Informationsvermittlung]	versuchen	muss.»	
 (Fokusgruppeninterview 3)

Kontinuierlich

Wiederholung	von	Schlüsselinformationen	ist	sinnvoll	[9;	23;	35;	39].	Kernbotschaften	sollen	
mehrmals	betont	werden	[9;	23;	35;	39].	Dem	Patienten	oder	der	Patientin	soll	Zeit	gegeben	 
werden, die Informationen zu verarbeiten. 

Verständlich

Die	Informationen	sollen	konkret	und	für	die	Patienten	und	Patientinnen	relevant	sein.	Eine	klare	
und	verständliche	Sprache	ist	für	die	Informationsvermittlung	zentral	[9;	20-24;	28-30;	35;	37-41].	
Fachausdrücke	sollen	durch	Alltagssprache	ersetzt	werden	oder	erklärt	werden	[9;	20-24;	28-30;	
35;	37-41].	

Es ist wichtig sicherzustellen, dass der Patient oder die Patientin das vermittelte Wissen verstan-
den	hat	und	nutzen	kann.	Folgende	Möglichkeiten	werden	für	eine	Verständnisprüfung	empfohlen:	
−	 Teach-Back-Technik:	Den	Patienten	oder	die	Patientin	auffordern,	die	erhaltenen	Informationen	
	 in	eigenen	Worten	wiederzugeben	[21-24;	28;	29;	35;	38;	39;	42].	
	 Zum	Beispiel:	«Wie	würden	Sie	Ihrer	Frau	erklären,	wie	Sie	das	Fraxiparine	spritzen	müssen?»
−	 Offene	Fragen	stellen	[9;	22;	40;	42].
	 Zum	Beispiel:	«Welche	Fragen	haben	Sie?»	oder	«Welche	Punkte	sind	Ihnen	klar	resp.	unklar
 beim Spritzen von Fraxiparine?»
−	 Nachfragen,	wie	der	Patient	oder	die	Patientin	die	Informationen	zu	Hause	umsetzen	wird	[28]
−	 Beobachten	der	Handlungen	des	Patienten	oder	der	Patientin,	um	festzustellen,	was	der	Patient
 oder die Patientin verstanden hat.

Bei	der	Verständnisprüfung	sollen	die	Pflege-	und	Gesundheitsfachpersonen	die	eigene	Pers-
pektive	einnehmen,	indem	sie	formulieren:	«Nun	möchte	ich	überprüfen,	ob	ich	Ihnen	das	Thema	
verständlich vermitteln konnte…»

11



Individuell

Wichtig	für	die	Informationsvermittlung	sind	Vorwissen,	Informationsbedürfnis,	Informationsver-
ständnis und Lerntyp des Patienten oder der Patientin. Einige Empfehlungen dazu aus der Literatur 
und	von	den	befragten	Pflegefachpersonen:		
−	 Neue	Informationen	sollen	mit	bereits	bekanntem	Wissen	verbunden	werden	[9;	29].	Das	Vor-
 wissen der Patienten und Patientinnen kann beispielsweise erfasst werden, indem sie erzählen,
	 was	sie	schon	zu	ihrer	Krankheit	oder	Behandlung	wissen	[22;	24;	25;	43].
−	 Das	Informationsbedürfnis	ist	nicht	nur	zwischen	Personen	unterschiedlich,	sondern	auch	im	
	 Krankheitsverlauf	[44].	Es	kann	mittels	offenen	Fragen	erfasst	werden	[18;	22;	29;	35;	37;	43;	
	 44],	beispielsweise	indem	man	fragt:	«Was	möchten	Sie	wissen	zu	Ihrer	Diät?»,	oder	«Welche	
 Fragen haben Sie zum Verbandwechsel?» 
−	 Das	Verständnis	der	Informationen	kann	gefördert	werden,	indem	die	Informationen	mit	Bei-
	 spielen	illustriert	werden	und	indem	die	Bedeutung	des	Wissens	für	die	Gesundheit	betont	
	 wird	[9;	24;	28;	30;	34].
−	 Empfohlen	wird	auch,	den	Lernstil	der	Patienten	und	Patientinnen	zu	erfassen,	indem	sie	nach
	 ihrem	bevorzugten	Lernstil	gefragt	werden	[45].	Zum	Beispiel:	«Wie	können	Sie	sich	Dinge	am	
	 besten	merken:	über	Lesen,	Zuhören	oder	Anschauen?»

Individuell	informieren	bedeutet	weiter,	dass	die	Pflege-	und	Gesundheitsfachpersonen	je	nach	
Wissensstand	und	Wissensbedürfnis	des	Patienten	oder	der	Patientin	eine	andere	Rolle	einneh-
men	und	andere	Informationsvermittlungsstrategien	benutzen	[45].	Einmal	sind	sie	Beratende,	
einmal	Vermittelnde,	einmal	Lehrende;	einmal	ist	erzählen	sinnvoll,	einmal	aufzeichnen,	einmal	
gemeinsam einen Text besprechen.

 Aussage einer Pflegefachperson:
	 «…	also	ich	frage	ihn	auch	immer,	welchen	Lerntyp	er	[der	Patient]	sei	und	dass	ich	nachher	
 wirklich vor allem so auf den Patienten eingehen kann.» 
 (Fokusgruppeninterview 1) 

Mit Bezug zum Alltag des Patienten/der Patientin 

In der Informationsvermittlung soll der Bezug zum Alltag des Patient oder der Patientin geschaffen 
werden.	Dabei	sollen	Lösungen	für	mögliche	Probleme	gesucht	werden,	die	nach	dem	Austritt	auf-
treten können, oder auf Unterschiede zwischen dem Spital und dem Leben zuhause hingewiesen 
werden (z.B. betreffend Infrastruktur oder Hygiene). 
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Kombiniert

Wichtig	ist	es,	mündliche	mit	schriftlichen	Informationen	zu	kombinieren,	indem	beispielsweise	vor	
oder	während	dem	Gespräch	Broschüren	oder	Informationsblätter	abgegeben	und	besprochen	
werden.	Dabei	können	wichtige	Stellen	in	Informationsbroschüren	im	Gespräch	mit	Patienten	und	
Patientinnen	markiert	werden	[46]	oder	schriftliche	Anweisungen	laut	vorgelesen	werden	[28;	44].	
Eine	Kombination	von	mündlichen	und	schriftlichen	Informationen	hat	einen	günstigen	Effekt	auf	
die	Gedächtnisleistung	und	das	«Behalten»	bzw.	Erinnern	der	Informationen,	als	reine	mündliche	
Informationen	alleine	[44].

Schriftliche Informationsmaterialien sollen nach Möglichkeit vor einem Informationsgespräch 
abgegeben	werden,	damit	die	Patienten	und	Patientinnen	Zeit	haben,	alles	in	Ruhe	durchzulesen.	
Zudem	können	schriftliche	Informationen	als	Erinnerungsstütze	gebraucht	werden.

 Aussage einer Pflegefachperson: 
	 «Also,	ich	mache	die	Erfahrung,	für	die	meisten	Patienten	ist	es	hilfreich,	wenn	man	etwas	
	 Schriftliches	abgibt,	ja	das	hilft	nicht	nur,	wenn	ich	es	ihnen	mündlich	erkläre,	sondern	dass	
 sie immer etwas haben, wo sie nachlesen können.» 
 (Fokusgruppeninterview 1)

Sichtbar 

Es	wird	empfohlen	Bilder,	Grafiken,	Anschauungsmaterial	und	Demonstrationen	in	der	Vermittlung	
von	Informationen	einzusetzen	[24;	28;	35;	38]:	
−	 Bilder	und	Grafiken	zeigen	und	besprechen
−	 Broschüren	und	Merkblätter	besprechen	und	Schlüsselstellen	während	des	Gesprächs	
 markieren
−	 Skizzen	oder	Auflistung	der	Kernpunkte	während	des	Gesprächs	erstellen
−	 Modelle	und	Anschauungsmaterial	zeigen	und	anfassen	lassen
−	 Handlungen	vorzeigen	oder	den	Patienten/	die	Patientin	dazu	anleiten
−	 Audiovisuelle	Medien	einsetzen	(z.B.	Video,	CD,	Podcast,	Internet)

 Aussage einer Pflegefachperson:
	 «Oder	vielleicht	so	in	einem	Ordner,	so	A4-mässig,	dass	man	es	ihnen	[Patienten]	laminiert	
 zeigen kann, man kann sie wieder abwischen, ja so, es wäre so Anschauungsmaterial.» 
 (Fokusgruppeninterview 2)

Unter geeigneten Rahmenbedingungen 

Die	Informationsvermittlung	soll	in	einer	ruhigen	und	geschützten	Umgebung	stattfinden	[21;	22;	
29;	34;	41].	Folgende	Punkte	sind	dabei	relevant:	
−	 Ruhigen	und	ungestörten	Raum	aufsuchen
−	 Genügend	Zeit	für	Informationsvermittlung	einplanen	(siehe	auch	unter	richtiger	Zeitpunkt).
−	 Beziehung	zum	Patienten	oder	zur	Patientin	offen	und	partnerschaftlich	gestalten	(siehe	
 auch Kapitel 3.1)
−	 Gegenüber	dem	Patienten	oder	der	Patientin	sitzen	(nicht	frontal)	[35;	43]
−	 Unterstützung	anbieten	beim	Verstehen	schriftlicher	Informationen	und	beim	Ausfüllen	von	
	 Formularen.	Menschen	mit	geringer	Gesundheitskompetenz	schämen	sich	häufig	für	ihre	
	 Schwierigkeiten	[47].	Eine	nicht	stigmatisierende	Art	Unterstützung	anzubieten	kann	beispiels-
	 weise	wie	folgt	formuliert	werden	[48]:	«Dieses	Formular	ist	etwas	schwierig	zu	verstehen.	Wir	
	 können	es	also	gerne	zusammen	ausfüllen	oder	Sie	fragen	mich,	wenn	Sie	etwas	nicht	verstehen.»	
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Vorausschauend

Anlaufstelle	für	Fragen	nach	dem	Austritt	zusammen	mit	dem	Patienten	oder	der	Patientin	bespre-
chen: Eine Anlaufstelle kann beispielsweise die Spitex, Poliklinik oder der Hausarzt oder die Haus-
ärztin	sein.	Ebenfalls	soll	geprüft	werden,	inwiefern	das	Betreuungspersonal	des	Spitals	Fragen	
telefonisch,	übers	Internet	oder	persönlich	für	eine	bestimmte	Zeit	nach	dem	Austritt	beantworten	
kann. Telefonanrufe einige Wochen nach Austritt (sogenannte Follow-up) können eine weitere, 
effektive Möglichkeit sein, das Gesundheitswissen der Patienten und Patientinnen zu sichern und 
gesundheitsrelevante	Verhaltensweisen	zu	erhalten	und	zu	fördern	[22;	28;	35].

Empfohlen	wird	Informationen	als	Erinnerungsstütze	für	zuhause	schriftlich	festzuhalten.	Es	
können entweder einzelne Informationsblätter abgegeben werden oder die Informationen können 
während	der	Informationsvermittlung	aufgeschrieben	werden	[22;	25;	35].	
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3.3 Schriftliche Information und Kommunikation

Verständliche	und	zugängliche	schriftliche	Information	ist	in	Ergänzung	zur	mündlichen	Kommu-
nikation ein zentraler Baustein in der Förderung der Gesundheitskompetenz. Schriftliche Gesund-
heitsinformationen können schon vor dem Spitalaufenthalt oder bei Eintritt an die Patienten und 
Patientinnen abgegeben werden. Die Patienten und Patientinnen können die Informationen in 
ihrem	Tempo	und	nach	ihren	Interessen	und	Bedürfnissen	lesen	und	nachlesen.	
Damit die Gesundheitskompetenz mittels schriftlicher Informationsvermittlung gefördert werden 
kann,	müssen	die	schriftlichen	Gesundheitsinformationen	wie	folgt	aufbereitet	sein:
−	 verfügbar	und	zugänglich
−	 gut	verständlich
−	 gut	lesbar
−	 übersichtlich	strukturiert
−	 bedeutend	und	attraktiv
−	 mit	Bildern	illustriert
−	 partizipativ	entwickelt

Verfügbar und zugänglich
Schriftliches	Informationsmaterial	muss	einfach	zugänglich	und	verfügbar	sein.	Das	bedeutet,	
dass das Informationsmaterial klar gestaltet, gut lesbar und verständlich sein muss. Es muss so 
verfasst sein, dass Patienten und Patientinnen, die sich in einem reduzierten Gesundheitszustand 
befinden,	die	Inhalte	aufnehmen	können.	

Informationsmaterial	soll	in	verschiedenen	Sprachen	zur	Verfügung	stehen.	Dabei	ist	nicht	nur	
die sprachliche Übersetzung von Bedeutung, sondern auch die Anpassung des Inhalts und der 
Gestaltung	(Farbe	und	Bilder)	an	die	Kultur	der	Betroffenen	[21].		

Informationsmaterialien	sollen	so	platziert	werden,	dass	sie	für	die	Patienten	und	Patientinnen	
einfach zugänglich sind. 

 Aussage einer Pflegefachperson: 
	 «Sie	[selbstentwickelte	Informationsflyer]	hängen	ja	jetzt	überall	im	Korridor	und	da	kommen	die	
 Leute auch oft vorbei und schauen sich diese auch an.» 
 (Fokusgruppeninterview 2)

Das	Informationsmaterial	muss	für	die	Gesundheits-	und	Pflegefachpersonen	schnell	gefunden	
werden. Das bedeutet, dass es an einem zentralen Ort gelagert wird, klar eingeordnet ist und 
in	genügender	Anzahl	vorhanden	ist	(inkl.	regelmässiger	Bestandeskontrolle	und	frühzeitiger	
Bestellung)	[35].	
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Gut verständlich

Folgende Anforderungen werden an gut verständliches Informationsmaterial gestellt: 
−	 In	einfachen	Worten	mit	einer	oder	zwei	Silben	[9;	21;	25;	34;	35;	41;	44;	48]
−	 In	eindeutigen,	allgemeinverständlichen	Worten	[9;	25;	35;	44;	48-51]	
−	 Ein	Glossar	zu	Beginn	kann	zum	Verständnis	beitragen	[48]
−	 In	kurzen	Sätzen	mit	acht	bis	zehn	Wörtern	[9;	21;	35;	41;	44;	48;	52]
−	 In	aktiven	Sätzen	[48;	53]
−	 Eine	Idee	pro	Satz	[48]

 Hilfsmittel: 
	 Die	Lesbarkeit	eines	Textes	kann	mittels	Lesbarkeitsformeln	z.B.	des	Flesch-Index	geprüft	
 werden. Der Flesch-Index berechnet die Lesbarkeit aus der Anzahl Silben pro Wort und der 
 Anzahl Wörter pro Satz. Er misst, wie leicht der Text aufgrund seiner Struktur les- und versteh-
	 bar	ist.	Er	sagt	nichts	über	den	Inhalt	des	Textes	aus.	Je	nach	Vertrautheit	der	Leserschaft	mit	
 bestimmten Worten können lange Worte wie Immunsuppressiva die Verständlichkeit eines 
	 Textes	nicht	beeinflussen	oder	sogar	erhöhen	[54].	Der	Flesch-Index	wurde	im	englischen	
 Sprachraum entwickelt. In der deutschen Sprache ist er daher mit Vorsicht zu verwenden. 
 Auf folgenden Webseiten kann ein Text eingegeben werden und die Lesbarkeit des Textes 
	 geprüft	werden:	
	 −	 www.leichtlesbar.ch	(verwendet	den	originalen	Flesch-Index)
	 −	 www.it-agile.de/stil/index.html	(verwendet	einen	angepassten	Flesch-Index)

Gut lesbar

Die Lesbarkeit eines Textes kann mit folgenden Massnahmen verbessert werden: 
−	 Nach	Möglichkeit	eine	Serifenschrift	(z.B.	Times)	verwenden	[48;	53]	oder	eine	Schrift,	bei	der
	 sich	die	einzelnen	Buchstaben	gut	unterscheiden	lassen	[55]
−	 Nicht	mehr	als	sechs	verschiedene	Schriftarten	verwenden	[53]
−	 Kursivschrift	und	Worte	in	Grossbuchstaben	vermeiden	[48;	53]
−	 Hervorhebungen	wie	Fettdruck,	Einfärbung,	Boxen	etc.	sparsam	verwenden	[48]
−	 Mindestens	12-Punkt-Schriftgrösse	verwenden	[48;	53]
−	 Zeilenabstand	von	ca.	2.5	mm	resp.	1.2	bis	1.5	Zeilenabstand	verwenden	[48;	51;	53]
−	 Pro	Zeile	circa	50	Zeichen	verwenden	[48;	53]
−	 Silbentrennung	vermeiden	[51]
−	 Herstellung	eines	deutlichen	Kontrasts	zwischen	Hintergrund-	und	Schriftfarbe	[25;	48;	53]
−	 Nicht	oder	wenig	glänzendes	Papier	verwenden	[53]
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Übersichtlich strukturiert

Eine	übersichtliche	Strukturierung	trägt	zur	Verständlichkeit	und	Orientierung	im	Text	bei.	Zudem	
kann ein Text Erfolgserlebnisse und die Motivation fördern, wenn er in kurze, verständliche Ab-
schnitte	gegliedert	ist	[53].	Das	Verstehen	und	die	Erinnerungsleistung	werden	somit	erhöht,	was	
zum Wissen und zur Problemlösung beiträgt.
Folgende Strukturierungen tragen zur Übersichtlichkeit bei: 
−	 Titel	und	Untertitel,	die	Kernpunkte	des	Kapitels	zusammenfassen	[48]
−	 Kernbotschaft	im	ersten	Satz	des	Kapitels	[48]
−	 Kurze	und	prägnante	Abschnitte	[9;	21;	35;	44;	48]
−	 Aufzählungszeichen	bei	Auflistungen	[9;	21;	35;	44;	48;	53]
−	 Bei	Auflistungen	eine	überschaubare	Anzahl	Punkte	auflisten	(ca.	5	Punkte)	[53]
−	 Kernpunkte	und	wichtige	Aussagen	hervorheben	durch	Fettdruck,	andere	Schriftgrösse,	
	 Einfärbung	oder	Symbole	[48;	53;	56]
−	 Zusammenfassung	der	wichtigsten	Aussagen	am	Ende	jedes	Abschnittes	oder	am	Ende	
	 des	ganzen	Textes	[25;	48]
−	 Inhaltliche	Abfolge	des	Textes,	die	für	die	Patienten	und	Patientinnen	hilfreich	ist	(muss	nicht
	 unbedingt	eine	logische	Struktur	sein)	[48]
−	 Orientierung	ermöglichen.	Dies	ist	vor	allem	bei	langen	Informationstexten	wichtig.	Zusätzlich
	 zu	einem	Inhaltsverzeichnis	[48]	tragen	Register,	die	ein	direktes	Aufschlagen	der	entsprechen-
	 den	Seite	ermöglichen,	zur	Orientierung	bei	[57]
−	 Klares	Layout:	Eindeutiger	Beginn	des	Textes,	klare	Struktur	des	Textes	[56]

Viele	Patienten	oder	Patientinnen	lesen	nur	Titel	und	hervorgehobene	Informationen	[48].	Deshalb	
sollte der Text so strukturiert sein, dass die wichtigsten Inhalte aus den Titeln, Aufzählungen und 
weiteren Hervorhebungen erfasst werden können. 

Ein	Frage-/	Antwortformat	kann	sinnvoll	sein,	da	es	Informationen	klar	übermitteln	kann	[48]	und	
da	es	bei	Patienten	und	Patientinnen	beliebt	ist	[58].	Wichtig	ist	jedoch,	dass	die	gestellte	Frage	
klar und eindeutig im Text beantwortet wird.

Ein Informationstext soll mit der Information beginnen, die die Patienten und Patientinnen am 
meisten	interessiert	oder	die	am	Wichtigsten	ist	[48].

Der Text soll so aufgebaut sein, dass der Kontext resp. die bekannten Informationen vor den 
neuen	Informationen	präsentiert	werden.	Zum	Beispiel:	«Damit	Sie	ihr	Herzinfarktrisiko	verringern	
können	(Kontext),	müssen	Sie	Ihre	Essgewohnheiten	ändern	(neue	Information)»	[46;	48].

Kernbotschaften sollen am Ende des Abschnittes oder des gesamten Textes zusammengefasst 
werden	[48].
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Bedeutend und attraktiv

Schriftliche	Informationen	sollen	für	die	Patienten	und	Patientinnen	bedeutend	und	ansprechend	
sein.	Wichtig	dabei	ist	die	inhaltliche	Aufbereitung	und	Qualität	der	Informationen	sowie	die	per-
sönliche Ansprache.

Inhaltliche Aufbereitung:
Wenn	schriftliche	Informationen	entwickelt	werden	oder	auf	ihre	Qualität	überprüft	werden,	wird	
die Beachtung folgender Punkte empfohlen:  
−	 Der	Zweck	und	die	Ziele	der	Informationen	müssen	klar	sein	und	deutlich	aus	dem	Text	
	 herauskommen	[48;	53].
−	 Es	braucht	eine	Balance	zwischen	einer	Konzentration	auf	die	wichtigen	Aspekte	und	der	
 Vollständigkeit der Information (z.B. Chancen und Risiken verschiedener Behandlungs-
	 optionen)	[9;	25;	35;	51].	Ausführliche	Hintergrund-	und	Statistikinformationen	sollen	
	 vermieden	werden	[9;	25;	35;	44].
−	 Informationen	sollen	positiv	verfasst	[58]	und	nicht	bevormundend	oder	alarmierend	[51]	sein.
−	 Informationen	sollen	konkrete,	umsetzbare	und	positiv	formulierte	Handlungsmöglichkeiten	
	 aufzeigen.	«Wissen	wie»	soll	im	Vordergrund	stehen	[48;	53;	58;	59].	Die	Informationen	sollen	
 damit das Vertrauen der Patienten und Patientinnen in ihre eigenen Fähigkeiten (Selbstwirk-
	 samkeit)	fördern	[46;	60].
−	 Die	Informationen	sollen	Lernen	ermöglichen.	Dazu	können	beispielsweise	Kerninhalte	als	
	 Lernziele	formuliert	werden,	Möglichkeit	für	Notizen	geschaffen	werden	oder	Quizfragen	
	 gestellt	werden	[48].
−	 Instruktionen	sollen	klar	und	eindeutig	sein	[58]	und	mit	Bildern	ergänzt	werden	(siehe	auch	
 unter dem Kapitel «mit Bildern»).

Es braucht qualitativ hochstehende Informationen. Wichtig sind dabei folgende Punkte: 
−	 Die	Informationen	müssen	korrekt,	aktuell	und	evidenzbasiert	sein	[48;	51;	61].	Wissenslücken	
	 sollen	angesprochen	werden	[48].
−	 Es	muss	klar	sein,	auf	welche	Quellen	sich	die	Informationen	beziehen	[48;	51].	Dazu	sollen	
 Referenzen oder Hintergrundinformationen zu den Informationsquellen angegeben werden.
−	 Es	muss	klar	sein,	wer	die	Informationen	verfasst	hat	und	wann	sie	verfasst	wurden	[48].

Ebenfalls wird empfohlen, dass die Patienten und Patientinnen durch die Informationen persön-
lich angesprochen	werden,	sei	dies	durch	Beispiele,	mit	denen	sie	sich	identifizieren	können,	
oder durch direkte Ansprache: 
−	 Beispiele	von	anderen	Patienten	und	Patientinnen	oder	von	konkreten	Handlungsmöglich-
	 keiten	helfen,	die	Informationen	auf	die	eigene	Situation	zu	übertragen	[48;	56].	Die	Patienten	
	 und	Patientinnen	sollen	sich	mit	den	Beispielen	und	Handlungsvorschlägen	identifizieren	
	 können	[48].
−	 Informationen	sollen	personalisiert	werden,	indem	beispielsweise der Name des Patienten
 oder der Patientin auf das Informationsmaterial geschrieben wird (ausser bei sensiblen  
	 Informationen	wie	z.B.	zu	HIV)	[9;	35;	46]	oder	indem	gemeinsam	mit	dem	Patienten	oder	
	 Patientin	wichtige	Informationen	mit	einem	Leuchtstift	hervorgehoben	werden	[46].
−	 Die	Patienten	und	Patientinnen	sollen	beim	Lesen	aktiv	einbezogen	werden	zum	Beispiel	
	 durch	freien	Platz	für	Notizen	oder	durch	Fragen	oder	ein	Quiz	zur	Wissensüberprüfung	[48].
−	 Informationsmaterialien	sollen	gezielt	an	die	Patienten	und	Patientinnen	abgegeben	werden.	
	 Es	sollen	diejenigen	Materialien	ausgewählt	werden,	die	für	den	Patienten	oder	die	Patientin	
	 in	der	momentanen	Situation	hilfreich	und	unterstützend	sind.
−	 In	den	schriftlichen	Informationen	sollen	die	Patienten	und	Patientinnen	direkt	angesprochen	
	 werden	durch	die	Verwendung	der	zweiten	Person	[48].
−	 Informationen	sollen	an	die	Kultur	der	Zielgruppe	angepasst	sein	[53;	60]:	Informationen	
 sollen so vermittelt werden, dass sie zu den Erfahrungen und kulturellen Vorstellungen der 
	 Zielgruppe	passen.
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 Aussage einer Pflegefachperson:
	 «Wir	schauen	auch	zuerst	immer	wie	die	Interessenslage	des	Patienten	überhaupt	aussieht.	
 Es ist nicht so, dass wir generell den Leuten einfach alles abgeben, was mir in den Sinn kommt 
 und sie dann einfach so einen Stapel auf dem Nachttischli haben, sondern wirklich mit ihnen 
 auch abklären, ja wo ist noch der Wissensbedarf und dann auch sehr gezielt auch etwas abge-
	 ben,	wo	das	Interesse	auch	wirklich	da	ist,	noch	mehr	darüber	zu	erfahren	und	nicht	einfach,	
 damit sie es haben.»
 (Fokusgruppeninterview 1)

 Hilfsmittel:
	 Das	DISCERN-Instrument	ist	ein	Hilfsmittel,	um	die	Qualität	von	Gesundheitsinformationen	zu	
	 bewerten.	Es	wurde	für	Patienten	und	Patientinnen	und	Fachpersonen	entwickelt.	DISCERN	
 kann helfen Informationen bei der Nutzung zu bewerten. Es kann auch als Checkliste dienen 
 bei der Entwicklung von Gesundheitsinformationen. DISCERN bewertet mittels 15 Fragen und 
	 einer	Frage	zur	Bewertung	der	Gesamtqualität	die	Zuverlässigkeit	der	Informationen	und	die	
	 Qualität	der	Informationen	zu	Behandlungsalternativen.	Das	Instrument	ist	inklusive	einer	Anlei-
	 tung	auf	www.discern.de	verfügbar.			

Mit Bildern illustriert

Bilder	helfen	Informationen	zu	verstehen,	umzusetzen	und	sich	daran	zu	erinnern	[9;	21;	25;	29;	
35;	44;	48;	62].	Bilder	können	die	Aufmerksamkeit	der	Patienten	und	Patientinnen	auf	sich	ziehen	
[62].	Patienten	und	Patientinnen	schätzen	Bilder	in	Gesundheitsinformationen	[62].	Vor	allem	
Patienten	und	Patientinnen	mit	geringer	Gesundheitskompetenz	profitieren	stark	von	Bildern	in	
Gesundheitsinformationen	[62].	

Bilder sollen nicht einzig zur Dekoration verwendet werden, sondern sie sollen zum Verständnis 
des	Textes	beitragen	[48;	51;	62].	Damit	Bilder	und	Illustrationen	ihre	gewünschte	Wirkung	entfal-
ten können, sind folgende Punkte wichtig: 
−	 Einfache	Bilder	und	Illustrationen	verwenden	[62]
−	 Bilder	verwenden,	die	Kerninhalte	des	Textes	illustrieren	[56]
−	 Bilder	und	Illustrationen	mit	klaren	und	eindeutigen	Aussagen	verwenden	[51]
−	 Mit	einem	Bild	soll	eine	Kernbotschaft	vermittelt	werden	[48]
−	 Einfache	Erklärungen	zu	den	Bildern	verfassen	(als	Legende	oder	direkt	im	Bild)	 
	 [21;	24;	48;	51;	62]
−	 Bild	und	Text	aufeinander	beziehen,	indem	das	Bild	im	Text	benannt	und	erklärt	wird	[62]
−	 Bild	so	nahe	wie	möglich	an	den	dazugehörigen	Text	platzieren	[51;	62]
−	 Text	nicht	um	ein	Bild/	eine	Illustration	herum	fassen	[51]
−	 Bilder	sollen	kulturell	sensitiv	und	angemessen	sein.	Patienten	und	Patientinnen	sollen	ihre	
	 Situation	in	den	Bildern	wiederfinden	[48;	62]
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Partizipativ entwickelt

Patienten und Patientinnen sollen bei der Entwicklung von Informationsmaterial (Text und Bild) 
einbezogen	werden	[21;	35;	44;	61-63].	Denn	sie	setzen	im	Vergleich	zu	Fachpersonen	andere	
Prioritäten	betreffend	Inhalt,	Aufbereitung	und	Gestaltung	der	Informationen	[64;	65].	Patienten	
und Patientinnen können mittels Einzel- oder Gruppenbefragungen einbezogen werden während 
verschiedenen Stationen des Entwicklungsprozess. 

Während der Entwicklung von Informationsmaterial oder bei der Auswahl von bestehendem 
Informationsmaterial	sollte	eine	Rückmeldung	der	Patienten	und	Patientinnen	zum	Inhalt	und	zur	
Aufbereitung des Informationsmaterials eingeholt werden. 

 Evaluationsfragen: 
	 Zur	Evaluation	des	Inhalts	können	folgende	Fragen	gestellt	werden3:  
	 −	Handlung:	Weiss	der	Patient	oder	die	Patientin	nach	der	Lektüre	des	Informationsmaterials,	
  was er oder sie tun muss und wie er oder sie vorgehen muss?
	 −	Illustration:	Welche	Informationen	entnimmt	der	Patient	oder	die	Patientin	den	Bildern	oder	
	 	 grafischen	Darstellungen,	die	im	Informationsmaterial	enthalten	sind?	Stimmen	diese	mit	der	
	 	 beabsichtigen	Botschaft	überein?
	 −	Anwendung:	Ist	das	Informationsmaterial	einfach	anzuwenden?	Sind	die	Informationen	
	 	 einfach	zu	finden	und	klar	zu	verstehen?

	 Die	sach-	und	zielgruppenspezifische	Aufbereitung	kann	mit	folgenden	Fragen	überprüft	
	 werden	[35]:
	 −	Ist	die	Information	klar	und	einfach	zu	verstehen?
	 −	Ist	das	Informationsmaterial	auf	irgendeine	Art	und	Weise	verwirrend?	
	 −	Gibt	es	Worte	oder	Stellen,	die	schwer	lesbar	und	verständlich	sind?	
	 −	Ist	das	Informationsmaterial	auf	irgendeine	Art	und	Weise	anstössig?	
	 −	Was	ist	hilfreich	und	was	nicht?

Bei der Entwicklung von Informationsmaterialien sollten neben Patienten und Patientinnen auch 
Fachpersonen	aus	Pflege,	Medizin	und	Kommunikation	einbezogen	werden.	Zudem	sollte	die	
Autorschaft mit den Entscheidungsträgern der Institution geklärt werden.

3	Verfügbar	unter:	www.healthliteracy.com/article.asp?PageID=3811	[Zugriff	am	20.07.2011]
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4 Checklisten 

4.1 Mündliche Information und Instruktion 

Checkliste A: Mündliche Information und Instruktion 
Vorbereitung Frühzeitig	planen ¨

Gemeinsam	mit	Patient/	Patientin	planen ¨

In Absprache mit interdisziplinären Team ¨

Mehrere	Informations-/	Instruktionssequenzen	planen ¨

Genügend	Zeit	einplanen ¨

Sinnvoller	Zeitpunkt	wählen ¨

Schriftliche Informationen zur Vorbereitung abgeben - wenn vorhanden 
und sinnvoll ¨

Ruhigen und ungestörten Raum auswählen ¨

Durchführung Patientenzentrierte Haltung einnehmen ¨

Vertrauen aufbauen ¨

Aufmerksamkeit schenken ¨

An	Vorwissen	anknüpfen ¨

An	Informationsbedürfnis	orientieren ¨

Am Lernstil orientieren ¨

An Ressourcen orientieren ¨

2	bis	3	Kernbotschaften	pro	Informations-/	Instruktionssequenz	v
ermitteln ¨

Neue Informationen mit bereits bekannten Informationen verbinden ¨

Mit	Bezug	zum	Alltag	informieren/	instruieren ¨

Mündliche	Informationen	mit	schriftlichen	Informationen	kombinieren ¨

Mündliche	Information/	Instruktion	mit	Bildern,	Anschauungsmaterial,	
Demonstration	oder	audiovisuellen	Medien	unterstützen ¨

Kerninhalte	der	Information/	Instruktion	wiederholen ¨

In	klarer	und	verständlicher	Sprache	informieren/	instruieren	 ¨

Fachausdrücke	erklären	oder	durch	allgemein	verständliche	Begriffe	
ersetzen ¨

Nachsorge Verständnis	prüfen	 ¨

Schriftliche	Informationen	als	Erinnerungsstütze	für	zuhause	abgeben ¨

Anlaufstelle	für	Fragen	nach	dem	Austritt	mit	Patient/	Patientin	
besprechen ¨
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4.2 Anforderungen an schriftliche Materialien 

Checkliste B: Schriftliche Information und Kommunikation
Verfügbarkeit In verschiedenen Sprachen ¨

Zugänglich	für	Patienten/	Patientinnen	 ¨

Verständlich-
keit

In einfachen Worten (Worte mit wenigen Silben) ¨

In eindeutigen, allgemeinverständlichen Worten ¨

In kurzen Sätzen (8 bis 10 Worte pro Satz) ¨

In aktiven Sätzen ¨

Eine Idee pro Satz ¨

Lesbarkeit Schrift, bei der sich Buchstaben gut voneinander unterscheiden lassen  
(z.B. Serifenschrift) ¨

Wenig unterschiedliche Schriftarten und Hervorhebungen ¨

Keine Kursivschrift und Worte in Grossbuchstaben ¨

Mindestens 12-Punkt-Schriftgrösse ¨

Grosser	Zeilenabstand	(ca.	2.5	mm	oder	1.2	bis	1.5	Zeilen) ¨

Kurze	Zeilen	(ca.	50	Zeichen	pro	Zeile)	 ¨

Keine Silbentrennung ¨

Deutlicher Kontrast zwischen Schrift und Hintergrund ¨

Kein glänzendes Papier ¨

Struktur Orientierung durch Inhaltsverzeichnis, Register o.ä. ¨

Titel und Untertitel, die die zentralen Inhalte des Textes 
zusammenfassen ¨

Klares Layout ¨

Hilfreiche inhaltliche Abfolge ¨

Bekannte Informationen vor neuen Informationen ¨

Kurze Abschnitte ¨

Kernbotschaft im ersten Satz des Kapitels ¨

Kernpunkte hervorheben ¨

Aufzählungszeichen	bei	Auflistungen	(nicht	mehr	als	5	pro	Auflistung)	 ¨

Zusammenfassung	der	wichtigen	Aussagen	am	Ende	des	Kapitels/	
Texts ¨

Inhaltliche 
und sprachli-
che Aufberei-
tung/ Qualität

Klar	erkennbares	Ziel	der	Information ¨

Neutral bis positiv formuliert ¨

Direkte Ansprache der Adressaten (Verwendung der zweiten Person) ¨

Mit Beispielen von anderen Betroffenen oder konkreten Handlungs-
möglichkeiten ¨

Einbezug	der	Adressaten	(z.B.	durch	Platz	für	Notizen,	Quiz)	 ¨

Kulturell angepasst ¨

Handlungsrelevante Informationen («Wissen wie») ¨

Fachlich korrekte, aktuelle und evidenzbasierte Informationen ¨

Transparenz	bzgl.	Quellen	der	Information	 ¨

Klar benannte Autorschaft und Verfassungsdatum ¨
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Checkliste B: Schriftliche Information und Kommunikation
Bilder Einfache Bilder ¨

Bilder mit klarer Botschaft ¨

Bilder,	mit	denen	sich	Adressaten	identifizieren	können ¨

Bilder, die Kerninhalte des Textes illustrieren 
(pro Bild eine Kernbotschaft) ¨

Klarer, unmittelbarer Bezug zwischen Bild und Text ¨

Einfache Erklärungen zu den Bildern ¨

Entwicklung Einzug	von	Patienten/	Patientinnen ¨

Einbezug von Gesundheitsfachpersonen ¨

Einbezug von Kommunikationsfachpersonen ¨

23



Referenzen

[1]	 Abel	T,	Bruhin	E.	Health	Literacy/	Wissensbasierte	Gesundheitskompetenz.	 
	 In:	Bundeszentrale	für	gesundheitliche	Aufklärung,	editor.	Leitbegriffe	der	Gesundheits-
 förderung. Schwabenstein a. d. Selz: Peter Sabo, 2003:128-131.
[2]	 Kickbusch	I,	Maag	D,	Saan	H.	Enabling	healthy	choises	in	modern	health	societies.	
 European Health Forum Badgastein, 2005.
[3]	 Selden	CR,	Zorn	M,	Ratzan	SC,	Parker	R.	Health	Literacy.	Bethesda:	National	Library	of
 Medicine 2000.
[4]	 Parker	RM,	Williams	MV,	Weiss	BD,	Baker	DW,	Davis	TC,	Doak	CC,	et	al.	Health	literacy	-	
	 Report	of	the	Council	on	Scientific	Affairs.	Jama-Journal	of	the	American	Medical	Association	
	 1999;281(6):552-557.
[5]	 Nutbeam	D.	Health	promotion	glossary.	Health	Promotion	International	1998;13(4):349-364.
[6]	 Nutbeam	D.	Health	literacy	as	a	public	health	goal:	a	challenge	for	contemporary	health	
 education and communication strategies into the 21st century. Health Promotion International 
	 2000;15(3):259-267.
[7]	 Scott	TL,	Gazmararian	JA,	Williams	MV,	Baker	DW.	Health	literacy	and	preventive	health	care	
	 use	among	Medicare	enrollees	in	a	managed	care	organization.	Medical	Care	2002;40(5):395-404.
[8]	 Berkman	ND,	Sheridan	SL,	Donahue	KE,	Halpern	DJ,	Crotty	K.	Low	Health	Literacy	and	
 Health Outcomes: An Updated Systematic Review. Annals of Internal Medicine 
	 2011;155(2):97-U89.
[9]	 Andrus	MR,	Roth	MT.	Health	literacy:	A	review.	Pharmacotherapy	2002;22(3):282-302.
[10]	 Baker	DW,	Parker	RM,	Williams	MV,	Clark	WS,	Nurss	J.	The	relationship	of	patient	reading	
	 ability	to	self-reported	health	and	use	of	health	services.	Am	J	Public	Health	1997;87(6):1027-30.
[11]	 Baker	DW,	Parker	RM,	Williams	MV,	Clark	WS.	Health	literacy	and	the	risk	of	hospital	admission.
	 Journal	of	General	Internal	Medicine	1998;13(12):791-798.
[12]	 Sudore	RL,	Landefeld	S,	Williams	BA,	Barnes	DE,	Lindquist	K,	Schillinger	D.	Use	of	a	modified	
 informed consent process among vulnerable patients: A descriptive study. Journal of General 
	 Internal	Medicine	2006;21(8):867-873.
[13]	 Sudore	RL,	Yaffe	K,	Satterfield	S,	Harris	TB,	Mehta	KM,	Simonsick	EM,	et	al.	Limited	literacy	
 and mortality in the elderly: The health, aging, and body composition study. Journal of General 
	 Internal	Medicine	2006;21(8):806-812.
[14]	 Wolf	MS,	Gazmararian	JA,	Baker	DW.	Health	literacy	and	functional	health	status	among	
	 older	adults.	Archives	of	Internal	Medicine	2005;165(17):1946-1952.
[15]	 Eichler	K,	Wieser	S,	Brugger	U.	The	costs	of	limited	health	literacy:	a	systematic	review.	
	 International	Journal	of	Public	Health	2009;54(5):313-324.
[16]	 Paasche-Orlow	MK,	Parker	RM,	Gazmararian	JA,	Nielsen-Bohlman	LT,	Rudd	RR.	The	
	 prevalence	of	limited	health	literacy.	Journal	of	General	Internal	Medicine	2005;20(2):175-184.
[17]	 Holmstrom	I,	Roing	M.	The	relation	between	patient-centeredness	and	patient	empowerment:	
	 a	discussion	on	concepts.	Patient	Educ	Couns	2010;79(2):167-72.
[18]	 Smith	SK,	Dixon	A,	Trevena	L,	Nutbeam	D,	McCaffery	KJ.	Exploring	patient	involvement	in	
 healthcare decision making across different education and functional health literacy groups. 
	 Soc	Sci	Med	2009;69(12):1805-12.
[19]	 Kickbusch	I,	Wait	S,	Maag	D.	Navigating	Health:	The	Role	of	Health	Literacy.	In:	Future	
	 AfHat,	editor.	London:	International	Longevity	Centre-UK,	2006.
[20]	 Gazmararian	JA,	Curran	JW,	Parker	RM,	Bernhardt	JM,	DeBuono	BA.	Public	health	literacy	
	 in	America	-	An	ethical	imperative.	American	Journal	of	Preventive	Medicine	2005;28(3):317-322.
[21]	 Potter	L,	Martin	C.	Health	Literacy	Fact	Sheets.	Hamilton,	New	Jersey	Center	for	Health	
 Care Strategies, 2005.
[22]	 Kountz	DS.	Strategies	for	Improving	Low	Health	Literacy.	Postgraduate	Medicine	
	 2009;121(5):171-177.

24



[23]	 Wood	MR,	Kettinger	CA,	Lessick	M.	Knowledge	is	Power:	How	Nurses	Can	Promote	Health
	 Literacy.	Nurs	Womens	Health	2007;11(2):180-8.
[24]	 Lloyd	LL,	Ammary	NJ,	Epstein	LG,	Johnson	R,	Rhee	K.	A	transdisciplinary	approach	to	
	 improve	health	literacy	and	reduce	disparities.	Health	Promot	Pract	2006;7(3):331-5.
[25]	 Chang	M,	Kelly	AE.	Patient	education:	addressing	cultural	diversity	and	health	literacy	issues.	
	 Urol	Nurs	2007;27(5):411-7;	quiz	418.
[26]	 Chen	YC,	Pai	JS,	Li	IC.	Haemodialysis:	the	effects	of	using	the	empowerment	concept	during
	 the	development	of	a	mutual-support	group	in	Taiwan.	J	Clin	Nurs	2008;17(5A):133-42.
[27]	 Hudon	C,	St-Cyr	Tribble	D,	Bravo	G,	Poitras	ME.	Enablement	in	health	care	context:	a	concept
	 analysis.	J	Eval	Clin	Pract	2011;17(1):143-9.
[28]	 Schwartzberg	JG,	Cowett	A,	VanGeest	J,	Wolf	MS.	Communication	techniques	for	patients	
 with low health literacy: A survey of physicians, nurses, and pharmacists. American Journal 
	 of	Health	Behavior	2007;31:S96-S104.
[29]	 Kleinbeck	C.	Reaching	positive	diabetes	outcomes	for	patients	with	low	literacy.	Home	
	 Healthc	Nurse	2005;23(1):16-22.
[30]	 Kreps	GL,	Sparks	L.	Meeting	the	health	literacy	needs	of	immigrant	populations.	Patient	
	 Educ	Couns	2008;71(3):328-32.
[31]	 Schillinger	D,	Bindman	A,	Wang	F,	Stewart	A,	Piette	J.	Functional	health	literacy	and	the	
 quality of physician-patient communication among diabetes patients. Patient Education and 
	 Counseling	2004;52(3):315-323.
[32]	 Williams	MV,	Baker	DW,	Parker	RM,	Nurss	JR.	Relationship	of	functional	health	literacy	to	
 patients' knowledge of their chronic disease - A study of patients with hypertension and 
	 diabetes.	Archives	of	Internal	Medicine	1998;158(2):166-172.
[33]	 Roter	DL.	Oral	literacy	demand	of	health	care	communication:	challenges	and	solutions.	
	 Nursing	Outlook	2011;59(2):79-84.
[34]	 Clement	S,	Ibrahim	S,	Crichton	N,	Wolf	M,	Rowlands	G.	Complex	interventions	to	improve	
 the health of people with limited literacy: A systematic review. Patient Educ Couns 
	 2009;75(3):340-51.
[35]	 DeWalt	DA,	Callahan	LF,	Hawk	VH,	Broucksou	KA,	Hink	A,	Rudd	R,	et	al.	Health	Literacy	
	 Universal	Precautions	Toolkit.	Agency	for	Healthcare	Research	and	Quality	2010:1-219.
[36]	 Abel	T,	Walter	E,	Niemann	S,	Weitkunat	R.	The	Berne-Munich	Lifestyle	Panel	-	Background	
 and baseline results from a longitudinal health lifestyle survey. Sozial- und Praventivmedizin 
	 1999;44(3):91-+.
[37]	 Manning	DL,	Dickens	C.	Health	literacy:	more	choice,	but	do	cancer	patients	have	the	skills	
	 to	decide?	Eur	J	Cancer	Care	(Engl)	2006;15(5):448-52.
[38]	 Williams	MV,	Davis	T,	Parker	RM,	Weiss	BD.	The	role	of	health	literacy	in	patient-physician	
	 communication.	Family	Medicine	2002;34(5):383-389.
[39]	 Adams	RJ,	Stocks	NP,	Wilson	DH,	Hill	CL,	Gravier	S,	Kickbusch	I,	et	al.	Health	literacy-
	 -a	new	concept	for	general	practice?	Aust	Fam	Physician	2009;38(3):144-7.
[40]	 Vahabi	M.	The	impact	of	health	communication	on	health-related	decision	making:	A	review	
	 of	evidence.	Health	Education	2007;107(1):27-41.
[41]	 Shohet	L,	Renaud	L.	Critical	analysis	on	best	practices	in	health	literacy.	Canadian	Journal	of	
	 Public	Health-Revue	Canadienne	De	Sante	Publique	2006;97:S10-S13.
[42]	 Villaire	M,	Mayer	G.	Low	health	literacy:	the	impact	on	chronic	illness	management.	
	 Prof	Case	Manag	2007;12(4):213-6;	quiz	217-8.
[43]	 Kripalani	S,	Weiss	BD.	Teaching	about	health	literacy	and	clear	communication.	Journal	of	
	 General	Internal	Medicine	2006;21(8):888-890.
[44]	 Coulter	A,	Ellins	J.	Patient-focused	interventions.	A	review	of	the	evidence.	London:	The	
	 Health	Foundation	and	Picker	Institute	Europe,	2006.
[45]	 Osborne	H.	Health	Literacy	from	A	to	Z.	Bosten:	Jones	and	Bartlett,	2005.
[46]	 Doak	CC,	Doak	LG,	Friedell	GH,	Meade	CD.	Improving	comprehension	for	cancer	patients	
 with low literacy skills: Strategies for clinicians. Ca-a Cancer Journal for Clinicians 
	 1998;48(3):151-+.

25



[47]	 Parikh	NS,	Parker	RM,	Nurss	JR,	Baker	DW,	Williams	MV.	Shame	and	health	literacy:	The	
	 unspoken	connection.	Patient	Education	and	Counseling	1996;27(1):33-39.
[48]	 Hoffmann	T,	Worrall	L.	Designing	effective	written	health	education	materials:	considerations	
	 for	health	professionals.	Disabil	Rehabil	2004;26(19):1166-73.
[49]	 Mayer	GG,	Villaire	M.	Low	health	literacy	and	its	effects	on	patient	care.	J	Nurs	Adm	
	 2004;34(10):440-2.
[50]	 Wallace	LS.	The	Impact	of	Limited	Literacy	on	Health	Promotion	in	the	Elderly.	Californian	
	 Journal	of	Health	Promotion	2004;2(3):1-4.
[51]	 Bunge	M,	Muhlhauser	I,	Steckelberg	A.	What	constitutes	evidence-based	patient	information?	
	 Overview	of	discussed	criteria.	Patient	Educ	Couns	2010;78(3):316-28.
[52]	 Kalichman	SC,	Cherry	J,	Cain	D.	Nurse-delivered	antiretroviral	treatment	adherence	intervention
	 for	people	with	low	literacy	skills	and	living	with	HIV/AIDS.	Janac-Journal	of	the	Association	of	
	 Nurses	in	Aids	Care	2005;16(5):3-15.
[53]	 Doak	CC,	Doak	LG,	Root	JH.	Teaching	Patients	with	Low	Literacy	Skills.	2.	ed.	Philadelphia:	
	 Lipincott,	1996.
[54]	 London	F.	Informieren,	Schulen,	Beraten.	Bern:	Huber,	2003.
[55]	 Willberg	HP,	Forssman	F.	Erste	Hilfe	in	Typografie.	Ratgeber	für	den	Umgang	mit	Schrift.	
 3. ed. Mainz: Hans Schmidt, 2001.
[56]	 Seligman	HK,	Wallace	AS,	DeWalt	DA,	Schillinger	D,	Arnold	CL,	Shilliday	BB,	et	al.	Facilitating	
	 behavior	change	with	low-literacy	patient	education	materials.	Am	J	Health	Behav	2007;31	
	 Suppl	1:S69-78.
[57]	 Kools	M,	Ruiter	RAC,	van	de	Wiel	MWJ,	Kok	G.	Testing	the	usability	of	access	structures	in	
	 a	health	education	brochure.	British	Journal	of	Health	Psychology	2007;12:525-541.
[58]	 Hirsh	D,	Clerehan	R,	Staples	M,	Osborne	RH,	Buchbinder	R.	Patient	assessment	of	medication	
	 information	leaflets	and	validation	of	the	Evaluative	Linguistic	Framework	(ELF).	Patient	Education	
	 and	Counseling	2009;77(2):248-254.
[59]	 Wilson	LD.	Developing	low-literacy	health	education	materials	for	women.	MCN	Am	
	 J	Matern	Child	Nurs	2011;36(4):246-51.
[60]	 Weintraub	D,	Maliski	SL,	Fink	A,	Choe	S,	Litwin	MS.	Suitability	of	prostate	cancer	education	
 materials: applying a standardized assessment tool to currently available materials. Patient 
	 Education	and	Counseling	2004;55(2):275-280.
[61]	 Vallance	JK,	Taylor	LM,	Lavallee	C.	Suitability	and	readability	assessment	of	educational	print	
 resources related to physical activity: Implications and recommendations for practice. Patient 
	 Education	and	Counseling	2008;72(2):342-349.
[62]	 Houts	PS,	Doak,	C.C.,	Doak,	L.G.,	&	Loscalzo,	J.	The	role	of	pictures	in	improving	health	
 communication: A review of research on attention, comprehension, recall, and adherence. 
	 Patient	Education	and	Counseling	2006;61:173-190.
[63]	 Hoffmann	T,	McKenna	K.	Analysis	of	stroke	patients'	and	carers'	reading	ability	and	the	
 content and design of written materials: Recommendations for improving written stroke 
	 information.	Patient	Education	and	Counseling	2006;60(3):286-293.
[64]	 Grime	J,	Blenkinsopp	A,	Raynor	DK,	Pollock	K,	Knapp	P.	The	role	and	value	of	written	
 information for patients about individual medicines: a systematic review. Health Expectations 
	 2007;10(3):286-298.
[65]	 Raynor	DK,	Blenkinsopp	A,	Knapp	P,	Grime	J,	Nicolson	DJ,	Pollock	K,	et	al.	A	systematic	
 review of quantitative and qualitative research on the role and effectiveness of written 
 information available to patients about individual medicines. Health Technology Assessment 
	 2007;11(5):1-+.

26



27



Berner Fachhochschule 
Fachbereich Gesundheit 
Abteilung Angewandte Forschung und Entwicklung, Dienstleistung 
Murtenstrasse 10   3008 Bern 
T	+41	31	848	37	60 
forschung.gesundheit@bfh.ch 
www.gesundheit.bfh.ch/forschung


