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Was die Gesundheit fördern soll

Individuelle Gesundheitsziele

U

nbestritten ist, dass wir alle
Können finanzielle Anreize den Lebensstil beeinflussen?
möglichst lange gesund bleiWerden Menschen gesünder, wenn man sie für ihren Lebensben wollen und wenn wir es
stil belohnt?
einmal nicht sind, wollen wir es alle möglichst rasch wieder werden. Aber was ist
eigentlich Gesundheit? Die Welt kennt
Martin Sprenger
und definiert Tausende von Krankheiten,
aber wie viele Gesundheiten gibt es?
Blutdruck und Gewicht, können objektiviert, das heißt gemessen
Was erhält Menschen eigentlich gesund? Und wie viele Antworten
werden. Die drei anderen Parameter beruhen auf den subjektiven
gibt es auf diese Frage? Gesundheit ist in der heutigen Zeit einer
Angaben der Versicherten.
der am häufigsten missbrauchten Begriffe. Es ist ein Etikett, das
inzwischen auf alles geklebt wird: auf Lebensmittel, Kosmetika,
Das Teilziel „Blutdruck“ gilt als erreicht, wenn der aktuelle systoBaustoffe, Beilagen von Zeitschriften, Strukturpläne, Betriebe,
lische Wert unter 140 mmHg und der diastolische Wert unter 90
Berufe, Ministerien, Regionen usw. Gemäß diesem Trend wurden
mmHg liegen oder der Blutdruck im Beobachtungszeitraum ausauch viele Krankenkassen zu Gesundheitsversicherungen. So auch
reichend eingestellt war. Der Blutdruck ist eine sehr dynamische
die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA),
Größe. Er ist beispielsweise während oder kurz nach körperlicher
die seit dem 1. Jänner 2012 den Selbstbehalt ihrer Versicherten haloder seelischer Belastung höher als im Ruhezustand. Ein „erhöhbiert, wenn diese bestimmte Gesundheitsziele erreichen. Lob gab
ter Blutdruck“ muss also nicht immer krankhaft sein. Die Diagnose
es dazu bis dato viel, Kritik wenig. Dieser Artikel versucht ein paar
eines „Bluthochdrucks“ erfordert deshalb nicht nur exakte Messentscheidende Fragen zu dem neuen Programm der SVA kritisch
instrumente, sondern auch eine standardisierte Vorgangsweizu diskutieren.
se. Es gibt wohl kaum einen diagnostischen Test, der häufiger
1. Können Bonusprogramme das individuelle
durchgeführt wird, korrekt gemessen wird jedoch selten. Oft verGesundheitsverhalten beeinflussen?
gessen wird auch, dass trotz unzähliger Studien und modernster
Diagnostik bei über 95 Prozent der Betroffenen keine Ursache für
2011 haben sich dazu Marita Lynagh und ihre Kollegen von der
den erhöhten Blutdruck gefunden wird. Die Behandlung des BlutSchool of Medicine and Public Health in Newcastle in Australien die
hochdrucks bleibt somit in den meisten Fällen „symptomatisch“,
aktuellen Übersichtsarbeiten angeschaut.1 Sie kommen zu einem
das heißt die Ursache wird nicht beseitigt.2 Ebenso multifaktoridifferenzierten Ergebnis. Anreize für Individuen („Personal Finanell, komplex und bis heute wenig erforscht ist die Entstehungsgecial Incentives – PFI“) können unter bestimmten Bedingungen erschichte der Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall.
folgreich sein. So können sich finanzielle Bonusprogramme positiv
Ein erhöhter Blutdruck spielt dabei zweifellos eine wichtige Rolle,
auf einfache und kurzfristige Verhaltensänderungen auswirken,
aber es gibt noch viele andere Faktoren, wie z.B. Alter, Geschlecht,
wie zum Beispiel Inanspruchnahme von Impfungen oder SchulunBildung, Einkommen, Rauchen, Diabetes, genetische Faktoren, Gegen. Speziell sozial benachteiligte Gruppen könnten damit motifäßwandentzündungen, hohe Blutfette, Übergewicht oder psychoviert werden, wenn die monetäre Unterstützung Zugangsbarrieren
soziale Belastung, um nur einige zu nennen. Singuläre Blutdruckbeseitigt. Schlecht wirken finanzielle Anreize auf komplexere und
werte sind deshalb nicht sehr aussagekräftig und sollten immer
längerfristige Verhaltensänderungen. Eine Evidenz für nachhaltig
im Kontext eines kardiovaskulären Gesamtrisikos gesehen und
wirksame Effekte auf das individuelle Rauch-, Ernährungs- und Bebeurteilt werden.
wegungsverhalten fand sich in keiner der Übersichtsarbeiten. Der
Zusammenhang zwischen finanziellen Anreizen und LebensstilänDas Teilziel „Gewicht“ gilt als erreicht, wenn bei der Zielüberderungen ist sehr komplex und von vielen anderen Faktoren beeinprüfung Normalgewicht besteht. Messgröße ist der sogenannte
flusst. Wenn überhaupt, kann damit nur ein Anstoß in die „richtige“
Body-Mass-Index (BMI). Als normalgewichtig gilt ein BMI von 18,5
Richtung gegeben werden, dessen längerfristiger Erfolg viel stärker
bis 24,9 kg/m2. Eine 2009 veröffentlichte deutsche Übersichtsvon den Begleitumständen oder Verhältnissen, in denen eine Perarbeit hat sich zum Parameter BMI 27 Übersichtsarbeiten und 15
son lebt, abhängt. Ohne Verhältnisänderungen kaum VerhaltensänLängsschnitt-Studien angeschaut.3 Das Ergebnis war ernüchternd.
Übergewicht – also ein BMI zwischen 25 und 29,9 kg/m2 – erhöhderungen, oder anders gesagt: Wenn in Österreich Rauchen nicht
te nicht die Gesamtsterblichkeit, barg für einige Erkrankungen ein
zur Ausnahme und Nichtrauchen nicht zur Regel wird, nützt auch
erhöhtes, für andere jedoch ein vermindertes oder unverändertes
das beste Bonusprogramm einer Krankenkasse wenig.
Risiko. Eine deutsche Längsschnitt-Studie mit zwei verschiedenen
2. Wie evidenzbasiert sind die gewählten Parameter?
Stichproben und insgesamt etwa 10.500 Teilnehmern4 hat 2010 die
Aussagekraft unterschiedlicher Parameter überprüft. Dabei zeigte
Basierend auf der Vorsorgeuntersuchung (VU) Neu orientieren
sich, dass der Indikator Taillenumfang dividiert durch Körpergröße
sich die Gesundheitsziele der SVA an fünf Parametern: Blutdruck,
die beste Vorhersagekraft hatte. Paradoxerweise hatten TeilnehGewicht, Bewegung, Tabak und Alkohol. Nur zwei Parameter,
mer mit erhöhten BMI-Werten ein niedrigeres Sterberisiko als Teil-
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Verantwortung
Auch wenn es verschiedene Mutmaßungen gibt, warum die
SVA gerade jetzt mit dieser Initiative beginnt, hat das neue
Programm durchaus positive Seiten: Die Verantwortung für
die eigene Gesundheit wird thematisiert und die Versicherten
als Koproduzenten angesprochen. Das Angebot ist kostenlos,
beruht auf Freiwilligkeit und führt in keinem Fall zu einer finanziellen Verschlechterung von Versicherten. Es gibt ein RecallService und einige schon länger bestehende unterstützende
Angebote wie den Gesundheitshunderter, Gesundheitswochen, Aktivcamps, Tabakentwöhnungs- und Bewegungsprogramme. Trotzdem bleibt abzuwarten, ob sich das Programm
rechnet, für die Finanzen der SVA ebenso wie für die Gesundheit ihrer Versicherten. Aufmerksamkeit und ein positives
Image hat die SVA in der ersten Phase in jedem Fall gewonnen.
In Bezug auf das Marketing war das neue Vorsorgeprogramm
damit schon jetzt erfolgreich. Allen Beteiligten sollte aber bewusst sein, dass es auch eine politische Verantwortung für die
gesundheitsfördernde Gestaltung von Lebens- und Arbeitswelten gibt. Eine Gesundheitskasse bzw. Gesundheitspolitik,
die diesen Namen verdient, muss die rhetorische Ebene verlassen und auch sich selbst spezifische, messbare und mit einem Zeithorizont versehene Gesundheitsziele setzen. Welche
Konsequenzen sich aus der Erreichung bzw. Nichterreichung
dieser Ziele für die jeweiligen Entscheidungsträger ergeben,
kann ja noch näher diskutiert werden.

nehmer mit normalem BMI. Die Forscher führten dies auf die nicht
repräsentative Verteilung des BMI in der Stichprobe zurück. Der
BMI ist somit ein sehr fragwürdiger Indikator, dessen Einsatz sehr
kritisch betrachtet werden sollte. Die bisherige Annahme, dass ein
gering erhöhter BMI immer mit einem größeren Erkrankungs- und
Sterberisiko verbunden ist, wird durch die Literatur nicht bestätigt.
Das Teilziel „Bewegung“ ist dann erreicht, wenn Sie gelegentliche
oder regelmäßige Bewegung machen. Bewegung ist der erste von
drei Parametern, die ausschließlich auf Basis der Angaben der versicherten Person erhoben werden, das heißt auf Vertrauen beruhen. Es gilt heute als gesichert, dass regelmäßige körperliche Aktivität eine der wichtigsten Determinanten für ein gesundes Leben
ist. Die Wirksamkeit ist jedoch abhängig von der Häufigkeit und
Intensität. Um das Bewegungsverhalten korrekt zu erheben, müsste den handelnden Ärzten ein entsprechendes valides Instrument
zur Verfügung gestellt werden. Subjektive Erhebungsinstrumente
wie Fragebögen oder Tagebücher sind zwar einfach anwendbar,
jedoch nicht sehr valide. Eine Alternative wäre ihr Einsatz in Kombination mit Pedometern. Mit diesen kleinen Geräten werden die
gelaufenen Schritte des Trägers gezählt und bei elektronischen
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Geräten digital abgespeichert. Die Genauigkeit ist sehr hoch. Moderne Pedometer zeigen auch die Nettogehzeit, die zurückgelegte
Wegstrecke und den Kalorienverbrauch an. Neben der Erfassung
des täglichen Bewegungsverhaltens können Schrittzähler auch
das Bewusstsein für das eigene Bewegungsverhalten steigern und
zu zusätzlicher Bewegung motivieren. In der Literatur empfohlene Zielwerte wären 7.000 bis 13.000 Schritte für 20- bis 50-Jährige
und 6.000 bis 9.000 Schritte für über 50-Jährige pro Tag.5
Ein Raucher muss das Rauchen beenden, damit er das Teilziel
„Tabak“ erreicht. Das ist ein klares Ziel. Es geht nicht darum, die
Dosis zu reduzieren, sondern darum, dass Nieraucher, Nichtraucher, Jemalsraucher und Ex-Raucher gar nicht oder nicht wieder
anfangen und Gelegenheitsraucher und gegenwärtige Raucher
vollständig aufhören. Die Validität dieser Angaben bleibt jedoch
personenabhängig und eine Frage des Vertrauens.
Das Teilziel „Alkohol“ ist ein unproblematischer Alkoholkonsum,
der mit einem international üblichen, standardisierten Fragebogen
ermittelt wird. Zwar hat der in der VU-Neu verwendete AUDIT-Fragebogen gemäß den wissenschaftlichen Grundlagen eine Sensitivität von 92 Prozent und eine Spezifität von 94 Prozent, um Personen mit riskantem Trinkverhalten zu identifizieren. Aber auch beim
Thema Alkohol handelt es sich um subjektive Angaben, die weder
vom Arzt noch von der SVA überprüfbar sind.

3. Wie wirkt sich das Programm auf die
Arzt-Patienten-Beziehung aus?
Diese Frage erregt derzeit die Gemüter, vor allem die der handelnden Ärzte. Wichtigster Grund: Es gibt kein Honorar für die
Festlegung und Kontrolle der individuellen Gesundheitsziele.
Zwar werden die Parameter im Rahmen einer VU erhoben, aber
beim Thema Alkohol streiken schon jetzt 50 Prozent der Ärzte.
Das Thema ist anscheinend zu heikel, birgt zu viel Konfliktpotenzial und wird deshalb gerne von beiden Seiten vermieden. Außerdem kosten Zielfindungsprozesse Zeit, und Zeit ist ja bekanntlich
Geld. Ziele festzulegen braucht aber auch andere notwendige
Kompetenzen, zum Beispiel im Bereich der Kommunikation und
Methodik. Plötzlich Kontrolleure ihrer Patienten zu sein, sehen
viele Ärzte sehr kritisch. Auch wenn die Letztentscheidung über
die Erreichung der individuellen Gesundheitsziele und damit der
Halbierung des Selbstbehalts bei der SVA liegt, könnte die neue
Rolle Auswirkungen auf das Vertrauensverhältnis zwischen Ärzten und Patienten haben. Viele Ärzte wollen die Gesundheit ihrer
Patienten nicht auf fünf physiologische Parameter reduzieren,
sondern sie als Personen mit einer Biografie und einer sozialen
wie natürlichen Umwelt wahrnehmen. Andere wichtige individuelle Gesundheitsdeterminanten wie sozialer Status, Einkommen,
Bildung, die Qualität der sozialen Netzwerke, Sinn und Freude am
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Leben zu haben, Selbstbestimmung und Autonomie, Lebens- und
Arbeitsbedingungen werden durch diesen Fokus auf Lebensstilparameter zu Unrecht ausgeblendet.

4. Wie wird die Wirksamkeit des neuen
Programms überprüft?
Die VU steht seit fast 40 Jahren allen erwachsenen Österreichern
einmal im Jahr kostenlos zur Verfügung. Ziel ist es, Krankheiten
frühzeitig zu erkennen und dadurch die Krankenversorgungsausgaben zu reduzieren. 2010 nahmen zirka 850.000 Versicherte
(13% aller Erwachsenen) dieses Angebot in Anspruch. Die direkten Kosten der VU beliefen sich auf 64 Millionen Euro.

Eine im Jänner 2012 publizierte Studie des Departments of Economics der Johann Kepler Universität in Linz stellt der VU kein gutes
_: 04.04.12 Zeugnis
16:07 Seite
aus.16 Gestiegen sind demnach vor allem die Anzahl der
Folgeuntersuchungen, die Medikalisierung und damit die Kosten.
Die Zahl der Krankenstandstage, der Spitalseinweisungen und
die Sterblichkeit der Teilnehmer ist nicht zurückgegangen. Auch
wenn es einiges an Evidenz zu Bonusprogrammen für Individuen gibt, betritt die SVA mit ihrem Angebot in Österreich Neuland.
Ausreichend viele Ressourcen in die Überprüfung der Wirksamkeit und Nachhaltigkeit dieses Pionierprojekts zu investieren,
wäre deshalb sinnvoll. Eine alleinige Erhebung der Inanspruchnahme ist viel zu wenig. Ebenfalls parallel mitlaufen sollte eine
ökonomische Evaluierung, außer es will niemand genau wissen,
ob das neue Programm Kosten spart und wenn ja, wo genau.
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Dem Jahresbericht 2010 der SVA7 ist zu entnehmen, dass zirka
745.000 Personen bei der SVA versichert sind. Davon 135.000 als
Pensionisten und 250.000 als Angehörige. 90 Prozent aller Aktiven
sind Kleinstunternehmer (0 bis 9 Mitarbeiter) und fast die Hälfte
(40%) Ein-Personen-Unternehmen (EPU). Laut Einkommensbericht
2010 des Rechnungshofes8 verdienten im Jahr 2007 drei von fünf
SVA-Versicherte monatlich weniger als 600 Euro netto. 60 Prozent
der SVA-Versicherten zahlten ihre Beiträge von der Mindestbeitragsgrundlage. 2010 wurden 33.000 SVA-Versicherte gepfändet,
weil sie ihre Beiträge nicht bezahlen konnten. Fast die Hälfte der
SVA-Versicherten (40%) haben noch mindestens eine andere Krankenversicherung, d.h. die Möglichkeit, einen Selbstbehalt ganz
ohne Erreichung von Gesundheitszielen zu vermeiden. SVA-Versicherte sind somit eine sehr heterogene Gruppe mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen, Krankheits- und Gesundheitsrisiken,
Verhaltensweisen, Ressourcen und Möglichkeiten. Fast alle diese
Parameter sind sozial ungleich verteilt. Wie in allen Präventionsund Gesundheitsförderungsprogrammen wird es auch in diesem
Gewinner und Verlierer geben. Wertvolle Erkenntnisse könnten
gewonnen werden, wenn unter Beachtung des Datenschutzes, das
heißt in anonymisierter Form, erhoben wird, welche Versicherten
Gesundheitsziele vereinbaren, diese auch erreichen, und welche
Gruppe dies nicht tut. Nur dadurch wäre es möglich, gezielt nachzubessern und die Zahl der Gewinner möglichst groß und die der
Verlierer möglichst klein zu halten.
Auf keinen Fall sollte das neue Programm zu einer Verunsicherung
und Medikalisierung gesunder Personen führen. Besorgte Gesunde gibt es schon jetzt genug. Versicherte sollten auch nicht zu Konsumenten von Versorgungsleistungen gemacht werden. Diagnostischen und therapeutischen Aktionismus gibt es ebenfalls bereits
reichlich. Gesundheit darf auch nicht zu einem Dogma in unserer
modernen Gesellschaft werden. Solche Entwicklungen hatten wir
auch schon genug. Wünschenswert wäre, dass die Effekte, die
durch das neue Programm eintreten, einer interessierten Öffentlichkeit transparent und ehrlich kommuniziert werden. ::
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