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Gesundheitskompetenz in 
 komplexen Umwelten

Sprecherin: Prof. Christiane Woopen
Stellvertreterin: Prof. Stephanie Stock

Warum ist Gesundheitskompetenz wichtig? Die gesund-

heitliche Verfassung eines Menschen beeinflusst, ob und 

wie er seine (Lebens-) Ziele verfolgen kann. Gesundheits-

dienliche Einstellungen, Fähigkeiten und Handlungsweisen 

zu bewahren und zu fördern ist insbesondere angesichts 

zunehmender Alterung und Multimorbidität in modernen 

Industriegesellschaften sowie der Ressourcenknappheit im 

Gesundheitswesen von großer Bedeutung. 

Allerdings steigen die Anforderungen an die Kompetenzen 

der Nutzer von Gesundheitsleistungen in Folge der kom-

plexer werdenden wissenschaftlichen, sozialen, kulturellen 

und ökonomischen Einflüsse stetig. Man denke z.B. an die 

Möglichkeit genetischer Diagnostik durch Anbieter im In-

ternet ohne persönliche fachkundige Beratung.

Der Schwerpunkt „Gesundheitskompetenz in komplexen 

Umwelten“ befasst sich mit den Fähigkeiten des Einzelnen 

sich Zugang zu Gesundheitsinformationen zu verschaffen, 

diese Informationen zu verstehen und zu beurteilen, sich 

mit anderen darüber auszutauschen und sein Wissen in 

gesundheitszuträgliches Handeln umzusetzen. Gesund-

heitskompetenz spielt dabei auf der Individual- sowie Or-

ganisationsebene eine wichtige Rolle. Der Schwerpunkt 

wird wesentliche Faktoren von Gesundheitskompetenz 

identifizieren, um darauf aufbauend fördernde Konzepte 

und Interventionen zu entwickeln und umzusetzen. Dies 

erfolgt in interdisziplinären und multiprofessionellen For-

schungskooperationen.

Leuchtturmprojekte

Verbundkoordinatorin: Christiane Woopen; Partner: 
Lars Timmermann, Jens Kuhn, Christian Katzenmeier
Fokus: Tiefe Hirnstimulation – Forschungsverbund 
Ethische, rechtliche und soziale Aspekte der Tiefen 
Hirnstimulation - Gesundheit, Lebensqualität und 
personale Identität (ELSA-DBS)

Die Tiefe Hirnstimulation (THS) wird bei neurologischen und 

psychiatrischen Patienten seit einigen Jahren zunehmend 

eingesetzt. Das ELSA-DBS-Projekt untersucht die Auswir-

kungen der THS auf die Gesundheit, Lebensqualität und die 

Identität von Patienten mit Parkinson-Erkrankung, Dystonie, 

Tourette-Syndrom sowie Zwangserkrankung und bewertet 

sie aus ethischer und juristischer Perspektive. Es bezieht auch 

die Angehörigen in die Untersuchungen ein, da die Erkran-

kungen und die Therapie mittels THS weit reichende Folgen 

für die Beziehung und damit auch für die Lebensqualität und 

Gesundheit der Angehörigen haben. 

Ziel
Ein wichtiges Ziel des Projekts ist die Erarbeitung von Emp-

fehlungen für die klinische Anwendung – von Ausschluss-

kriterien für die Behandlung bis hin zu Empfehlungen für 

psychosoziale Begleitung. Weitere Ziele sind die Erforschung 

der THS sowie die Identifikation geeigneter Ansatzpunkte 

gesundheitsdienlicher Konzepte für die Begleitung der 

Patienten und ihrer Angehörigen. ELSA-DBS ist ein inter-

nationales Verbundprojekt, das Fachleute aus Neurologie, 

Psychiatrie, Ethik und Medizinrecht der Universität Köln und 

des Toronto Western Hospital, Kanada, zusammenführt.

Forschung

„Zur Analyse einer wissenschaftlichen Fragestellung braucht man hohe Expertise aus einzelnen 

Wissenschaften. Um die Herausforderungen für ein gesundes Leben in Zukunft zu bewältigen, 

müssen wir aber die Erkenntnisse und das Know-how aus verschiedenen Wissenschaften 

zusammenführen – zum Beispiel die Molekularmedizin mit der Altersmedizin oder die Gesund-

heitsökonomie mit der Ethik. Wir möchten die Gesundheitskompetenz bei einzelnen Menschen, 

aber auch bei Institutionen erforschen und stärken.“

Prof. Christiane Woopen

Institut für Geschichte und Ethik der Medizin, Forschungsstelle Ethik

»



61

Verbundkoordinator und Teilprojektleiter:
Ludwig Kuntz (Betriebswirtschaftslehre)
Teilprojektleiter: Bernhard Roth,  
Christiane Woopen, Holger Pfaff, Rainer Riedel
Fokus: Frühgeborene – Forschungsverbund  
HRS-NICU

Frühgeborene mit Geburtsgewichten unter 1500 Gramm 

tragen ein hohes Risiko während der ersten Lebenswochen 

zu versterben oder Organschäden zu erleiden, die die wei-

tere körperliche und geistige Entwicklung nachhaltig be-

einträchtigen können. Zwar hat nur etwa ein Prozent aller 

Lebendgeborenen ein so geringes Geburtsgewicht, doch 

beansprucht die medizinische Versorgung dieser Kinder zum 

Teil umfangreiche medizinische Ressourcen. Um Stärken und 

Schwächen ihrer Versorgung in Deutschland zu benennen, 

wählt das innovative Verbundprojekt HRS-NICU einen in-

terdisziplinären und multizentrischen Ansatz: Er ermöglicht 

die umfassende Analyse von organisationalen, ethischen, 

ökonomischen und medizinischen Einflussfaktoren auf die 

Versorgungsqualität.

 

Ziel
Das Projekt geht von der Hypothese aus, dass organisationale 

Merkmale und Humanfaktoren der jeweiligen neonatolo-

gischen Versorgungseinheit die medizinischen Ergebnisse 

bei den Patienten sowie den Mitarbeiteroutcome (z.B. Ar-

beitszufriedenheit) bestimmen. In einem Zeitraum von 36 

Monaten schließt das breit angelegte Projekt insgesamt etwa 

60 neonatologische Intensivstationen unterschiedlicher Ver-

sorgungsstufen (Level I und II) ein.

Die Projektteilnehmer erwarten, dass ein Teil der Ergebnisse 

von unmittelbarer Bedeutung für den Versorgungsalltag sein 

könnte. So ist die Sterblichkeit der Kinder offenbar nicht aus-

schließlich dadurch bestimmt, wie viel Erfahrung ein Zentrum 

mit Frühgeborenen unter 1500 Gramm hat. Die Forscher 

vermuten, dass organisationale Besonderheiten eine Rolle 

spielen, weniger die eigentliche Qualität der medizinischen 

Versorgung. Das Projekt kann damit einen fundierten Beitrag 

zur aktuellen Diskussion um so genannte Mindestmengen in 

der Versorgung Frühgeborener mit einem Geburtsgewicht 

kleiner 1500 Gramm liefern.

Research
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Health Literacy in Complex 
 Environments

Coordinator: Prof. Christiane Woopen
Deputy Coordinator: Prof. Stephanie Stock

Why does health literacy matter? A person’s state of health 

influences whether and how they pursue their (life) goals. It 

is therefore crucial to maintain and encourage health-pro-

moting attitudes, abilities and practices to meet challenges 

such as advancing demographic ageing and multimorbidity 

in modern industrial societies and the concomitant lack of 

health care resources.

However, the competence required by users of health care 

services is rising steadily due to increasingly complex scien-

tific, social, cultural, and economic influences. For example, 

think of the possibility of genetic diagnosis via direct consu-

mer marketing on the Internet without personal professional 

advice.

The research focus ‘Health Literacy in Complex Environ-

ments’ deals with the ability of individuals to gain access 

to health information, as well as understand and judge this 

information, communicate it to others and act upon this 

information in a health-promoting way. Health literacy plays 

an important role at the individual as well as organizational 

level. Therefore, the research focus will identify key fac-

tors of health literacy to develop and implement concepts 

and interventions to enhance these concepts. This will be 

achieved through interdisciplinary and multi-professional 

research collaborations.

Flagship projects

Joint project coordinator: Christiane Woopen;
Partners: Lars Timmermann, Jens Kuhn,  
Christian Katzenmeier
Focus: Deep brain stimulation – joint research 
project for the Ethical, Legal and Social Aspects of 
Deep Brain Stimulation – Health, Quality of Life and 
Personal Identity (ELSA-DBS)

Deep brain stimulation (DBS) is being used increasingly 

with neurological and psychiatric patients over the last 

few years. The ELSA-DBS project examines the impact of 

DBS on the health, quality of life and identity of patients 

with Parkinson’s disease, dystonia, Tourette syndrome and 

obsessive-compulsive disorder, and evaluates it from ethical 

and legal perspectives. The patient’s family members are also 

involved in the study, since these diseases and DBS therapy 

have far-reaching consequences for the relationships and 

also health and quality of life of family members.

Objectives
An important goal of the project is to develop recommen-

dations for clinical practice – from exclusion criteria for the 

treatment to recommendations for psychosocial support. 

Further goals are research into DBS and identification of 

appropriate starting points of health promoting concepts 

to support the patients and their families. ELSA-DBS is an 

international joint project that brings together specialists 

in neurology, psychiatry, ethics and medical law from the 

University of Cologne and the Toronto Western Hospital in 

Canada.

Forschung
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Joint project coordinator and subproject leader:
Ludwig Kuntz (economics division)
Subproject leaders:
Bernhard Roth, Christiane Woopen,  
Holger Pfaff,  Rainer Riedel
Focus: Preterm infants – the joint project HRS-NICU

During the first weeks of life premature infants weighing 

under 1500 g are at high risk of dying or suffering organ 

damage, which may adversely affect their further physical 

and mental development. Although only about one per cent 

of all live births have such a low birth weight, the medical 

care of these infants can claim extensive medical resources. 

The innovative joint project HRS-NICU has chosen an interdis-

ciplinary and multicentre approach to specify the strengths 

and weaknesses of their care in Germany; it enables com-

prehensive analysis of organizational, ethical, economic and 

medical factors that influence the quality of care.

Objectives
The project is based on the hypothesis that organizational 

and human factors in the respective neonatal care unit de-

termine the medical outcomes for patients as well as the 

employee outcomes (e.g. job satisfaction). Over a period 

of 36 months, this broad-based project covers a total of 60 

neonatal intensive care units with different levels of care 

(Level I and II).

The project participants expect that some of the findings 

will be directly relevant to everyday care. Apparently, child 

mortality is not determined exclusively by a centre’s level of 

experience with premature infants under 1500 grams. The 

researchers suspect that organisational factors, rather than 

the actual quality of medical care, play a role. The project 

can deliver an informed contribution to the current debate 

over so-called minimum quantities of care for preterm infants 

weighing under 1500 grams.

Research

“High expertise from individual sciences is needed to analyse a specific scientific issue. To meet 

the challenges of a healthy life in the future, we must combine the knowledge and expertise 

from different sciences – for example molecular medicine with geriatric medicine, or health 

economics with ethics. We want to investigate and strengthen not only the health competence 

of individuals, but also that of Institutions.”

Prof. Christiane Woopen 

Institute for the History of Medicine and Medical Ethics, Research Unit Ethics
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