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Quatschbude oder Erfolgskonzept? 
An der Entwicklung von nationalen Gesundheitszielen arbeiten 120 Institutionen und  
Verbände zusammen1 
 
 
Seit knapp zwölf Jahren gibt es einen Gesundheitszieleprozess in Deutschland. Auf der 
Grundlage des WHO-Programmes „Gesundheit für alle“ forderten 1999 die Länder die Bun-
desregierung auf, die Gesundheitspolitik in Bund, Länder und Kommunen zielorientierter zu 
gestalten und Gesundheitsziele zu entwickeln. Daraufhin startete das Modellprojekt gesund-
heitsziele.de, finanziert durch das Bundesministerium für Gesundheit (BMG). Nach sechsjäh-
riger und damit maximaler Förderungsdauer stellte sich im Jahr 2006 die Frage: Wie geht es 
weiter? Es entstand daraufhin ein Kooperationsbund, angesiedelt bei der Gesellschaft für 
Versicherungswissenschaft und -gestaltung e.V. (GVG). Der Kooperationsverbund gesund-
heitsziele.de präsentiert sich heute als gemeinsame Plattform von mehr als 120 Institutionen, 
Organisationen und Verbänden im Gesundheitswesen – mit unterschiedlichster Aufgaben- 
und Interessenlage und weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit. Was kann dabei 
überhaupt rumkommen? 
 
Genau dieser Frage will sich der Kooperationsverbund jetzt stellen. Am 22. November fand 
in Berlin ein eintägiger Workshop unter dem Titel „Relevanz und Nutzen der nationalen Ge-
sundheitsziele für Bund, Länder, Kommunen, Verbände und Organisationen“ statt. Dieser 
bildet den Auftakt zu einer umfassenden Evaluation des Zieleprozesses. Im Zentrum des 
Workshops standen die Erfahrungen, die die Teilnehmer mit nationalen Gesundheitszielen 
gemacht haben sowie ihre Erwartungen und der erhoffte Mehrwert. Kennzeichnend für ge-
sundheitsziele.de ist, dass alle wesentlich für das Gesundheitswesen in Deutschland ver-
antwortlichen Organisationen vertreten sind und die Ziele in den Arbeitsgruppen mit den für 
die Umsetzung relevanten Akteuren und Experten erarbeitet werden.  
 
Doch nicht nur, was im deutschen Gesundheitswesen Rang und Namen hat, trifft aufeinan-
der. Auch die divergierenden Interessen und Erwartungshaltungen führen zu sehr unter-
schiedlichen Bewertungen: Für die einen steht das Netzwerk im Vordergrund, das Informati-
on und Austausch ermöglicht. Die anderen finden Kooperationspartner und Hilfestellung für 
Projekte. Dritte versprechen sich eine bessere Einflussnahme auf die Entscheidungen in 
Politik und gemeinsamer Selbstverwaltung und hoffen, ein Vehikel für individuelle Standes- 
oder Versorgungsinteressen gefunden zu haben. 
 
Nichtsdestotrotz sind bis heute immerhin sieben Gesundheitsziele formuliert worden. Ge-
sundheitsziele sind ein Steuerungsinstrument, das in einem pluralistischen Gesundheitswe-
sen zur Qualität der Versorgung beitragen kann. Vier Ziele sind krankheitsbezogen: „Tabak-
konsum reduzieren“, „Depressive Erkrankungen: Verhindern, früh erkennen, nachhaltig be-
handeln“, „Brustkrebs: Mortalität vermindern, Lebensqualität erhöhen“ und „Diabetes mellitus 
Typ 2: Erkrankungsrisiko senken, Erkrankte früh erkennen und behandeln“. Zwei Ziele – 
„Gesund aufwachsen“ und „Gesund älter werden“ – sind populationsbezogen, als ein weite-
res Ziel ist die Stärkung der gesundheitlichen Kompetenz und der Patient(inn)ensouveränität 
verfasst worden. Im Rahmen der Modellphase von 2000 bis 2006 waren die Ziele stärker an 
konkreten gesundheitspolitischen Plänen angelehnt. Exemplarisch hierfür stehen die Dise-
ase Management Programme (DMP) für Brustkrebs oder Diabetes.  
 
Unterschiedliche Interessen und hohe Erwartungen produzieren Enttäuschungen. Während 
insbesondere auch von Patientenseite beklagt wird, dass trotz fruchtbarer Diskussionen und 
guter Arbeit „unten“ nicht viel ankommt, verweisen Vertreter der zahlenden Institutionen wie 
den Krankenkassen auf das bestehende (leistungs)rechtliche Korsett aus Sozialgesetzbuch 
(SGB) und gemeinsamer Selbstverwaltung. Dennoch: auch Krankenkassen und Rentenver-
sicherung wünschen mehr Verbindlichkeit für den Zieleprozess. Es käme aber darauf an, 
den richtigen Weg zu wählen. Und der führe über die Politik und die Selbstverwaltung. ge-
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sundheitsziele.de dürfe nicht mit falschen Erwartungen überfrachtet werden. Aber – gesund-
heitsziele.de könne inhaltlichen Einfluss nehmen und sich als Exzellenz anbieten. Deshalb 
wolle man sich für eine stärkere politische Verankerung auf allen Ebenen einsetzen. 
 
Eine schleppende Umsetzung von Zielen und Maßnahmen darf angesichts der Struktur von 
gesundheitsziele.de nicht wundern. Der breite und partizipative Ansatz spiegelt die Realitä-
ten des pluralistischen, durch eine Vielzahl von Akteuren geprägten deutschen Gesund-
heitswesens. Die Verantwortlichkeiten sind nicht nur zwischen Bund, Länder und Kommunen 
aufgeteilt – auch Sozialversicherungsträger und Leistungserbringer stehen in Teilbereichen 
miteinander in Konkurrenz. Vor diesem konkreten Hintergrund findet die Zielformulierung auf 
der Bundesebene statt, während die Umsetzung dezentral erfolgen muss und in der Verant-
wortung der zuständigen Akteure liegt. Zwar haben sich alle Beteiligten eine Selbstverpflich-
tung zur Umsetzung der Ziele aufgegeben, doch die trägt aufgrund der Konkurrenz von Zie-
len, Maßnahmen und Akteuren oftmals nicht soweit, wie es sich einzelne wünschen. 
 
Dennoch genießt die Arbeit von gesundheitsziele.de hohen Respekt. Vielleicht weil es in 
Deutschland keine nationale Zielesetzung „von oben“ gibt. Rainer Hess, Vorsitzender des 
Kooperationsverbundes, hat Recht, wenn er sagt, dass gesundheitsziele.de mittlerweile 
etabliert ist. Er hat auch viel dafür getan. Rückenwind erfahren hat gesundheitsziele.de auch 
durch den Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz der Länder vom 28. Juni dieses 
Jahres zum aktuellen Gesundheitsziel „Gesund älter werden“: „Die Ministerinnen und Minis-
ter, Senatorinnen und Senatoren für Gesundheit der Länder nehmen das Zielkonzept des 
Kooperationsverbundes gesundheitsziele.de "Gesund älter werden" zur Kenntnis. Sie sehen 
in dem umfassend beschriebenen Gesundheitskonzept eine wichtige Grundlage für ihre ei-
genen Zielprozesse und prioritären politischen Handlungsfelder in diesem Bereich.“ Die 
Formulierung lässt erkennen, wo die Stärken, aber auch die Grenzen des Ansatzes von ge-
sundheitsziele.de sind. Es ist vornehmlich die Expertise, die gefragt ist. Schließlich gibt es in 
vielen Bundesländern eigenständige Zielprozesse – aber man partizipiert gerne von der Ar-
beit von gesundheitsziele.de.  
 
Im Zusammenhang mit der geplanten Präventionsstrategie der Bundesregierung hat auch 
der Bundesgesundheitsminister und die AG Gesundheit der Unionsfraktion gesundheitszie-
le.de in den Blick genommen. Der politische Aufwind dürfte helfen, den Kooperationsbund 
weiter zu stabilisieren. In den vergangenen Jahren soll mehr als einmal die Frage im Raum 
gestanden haben, ob maßgebliche Trägerorganisationen den Zieleprozess weiterhin finanzi-
ell unterstützen werden oder nicht. 
 
Wesentlich für die Akzeptanz von Gesundheitszielen ist, dass bei ihrer Erarbeitung maximale 
Transparenz herrscht. Deswegen hat gesundheitsziele.de den Zielfindungsprozess klaren 
Kriterien unterworfen. Im Vorfeld sind evidenzbasierte Kriterien für die Priorisierung und Er-
arbeitung von Gesundheitszielen entwickelt worden. Dabei konnte auf die Arbeiten des Aus-
schusses „Medizinische Orientierung im Gesundheitswesen“ der GVG zurückgegriffen wer-
den. Daneben werden die Ziele gemessen und auf ihre Tauglichkeit überprüft.  
 
Ein Evaluationsbeirat unter Vorsitz der Gesundheitssoziologin Ulrike Maschewsky-
Schneider, Professorin an der Berlin School of Public Health, hat deshalb für drei Gesund-
heitsziele Evaluationskonzepte entwickelt und einzelne Teilziele evaluiert. Dies erfolgt unter 
engen Rückgriff auf die Gesundheitsberichterstattung der Länder und des Bundes. Der nun 
eingeleitete Evaluationsprozess des gesamten Zieleprozesses von gesundheitsziele.de – im 
Übrigen finanziert durch das BMG – wird seinen Teil zur weiteren Erhöhung der Akzeptanz 
beitragen. gesundheitsziele.de ist auf einem guten Weg – falsche Erwartungen dürfen dar-
über nicht hinwegtäuschen. 
 


