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Wissensaustausch in Prävention und Gesundheitsförderung: Delphistudie zur Bedarfserhebung einer Koordinationsstelle Wissensaustausch in Prävention und Gesundheitsförderung
Claudia Meier Magistretti 1, Martin Hafen 2, Ines Varga 3

Zusammenfassung
Die Wissensbestände in Gesundheitsförderung und Prävention entwickeln sich
rasant. Das Kompetenzzentrum Prävention und Gesundheitsförderung der
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit hat mit Unterstützung der Suva bestehende
nationale und internationale Grundlagen zum Wissensaustausch in der
Gesundheitsförderung aufgearbeitet und die Situation in der Schweiz mit einer
umfangreichen mehrstufigen Delphi-Studie bei Expertinnen und Experten
aus staatlichen, privatwirtschaftlichen und gemeinnützigen Organisationen
beschrieben. Die Ergebnisse zeigen, dass bei allen Organisationen Bedarf und
Bedürfnis nach Wissensaustausch bestehen und dass sie die Bereiche Praxis,
Forschung, Qualitätssicherung und Aus- sowie Weiterbildung umfassen. Eine
Koordinationsstelle ist grundsätzlich erwünscht, aber auch mit Vorbehalten
und Unsicherheiten behaftet. Unterschiedliche Koordinations-Modelle
werden vorgestellt und Empfehlungen für die Weiterentwicklung formuliert.
Schlüsselwörter: Wissensaustausch, Wissensmanagement, Prävention,
Gesundheitsförderung, Evidenzbasierung

Einleitung
Prävention und Gesundheitsförderung befinden sich in einer dynamischen
Entwicklung. Entsprechend nehmen Wissensbestände zu und der
Wissenschaftsbezug der Praxis verstärkt sich ebenso wie die Bemühungen
um eine angemessene Qualitätssicherung und Evaluation. Angesichts der
vielfältigen Entwicklungen in Praxis, Methodik, empirischer und theoretischer
Grundlagenforschung, Evaluation sowie- Aus- und Weiterbildung wird es
immer schwieriger, den Überblick über den aktuellen Stand der Erkenntnisse
zu behalten. Zudem decken immer mehr Organisationen, Netzwerke und
Datenbanken unterschiedliche Aspekte des hoch komplexen Feldes von
Prävention und Gesundheitsförderung ab.
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Im Unterschied zu vielen anderen europäischen Ländern gibt es in der
Schweiz aber keine Anlaufstelle, die eine aktualisierte und systematisierte
Übersicht über die vielfältigen Entwicklungen in diesem Feld bietet und das
vorhandene Wissen interessierten Organisationen und Fachpersonen einfach
zugänglich macht. Dass eine solche Anlaufstelle notwendig sein könnte, zeigt
sich in verschiedener Hinsicht.

Das Bedürfnis nach Wissen zu Gesundheitsdeterminanten
und Einflussfaktoren nimmt zu
Da Prävention und Gesundheitsförderung an den Gesundheitsdeterminanten,
d.h. an problemrelevanten Risiko- und Schutzfaktoren, ansetzen (Hafen
2007), muss der Zusammenhang zwischen den Einflussfaktoren und dem zu
verhindernden Problem (also beispielsweise zwischen Selbstwirksamkeit und
Suchtverhalten) möglichst weitgehend und zielgruppenspezifisch belegt sein.
Diese Anforderung ist für grosse Teile der Praxis seit längerem anerkannt,
jedoch nicht immer realisierbar (Meier Magistretti et al 2011). Denn die
internationale Forschung, die sich in diesem Bereich rasch entwickelt, ist
für die Praxis nur beschränkt zugänglich und verständlich. So wird das
zur Verfügung stehende Wissen bei grösseren Programmen zunehmend,
bei kleineren Projekten aber nur punktuell zur Planung von Massnahmen
in Anspruch genommen – oft auch, weil die Zeit, die wissenschaftlichen
oder die sprachlichen Kenntnisse für die projektspezifische Aufarbeitung
der entsprechenden Wissensbestände fehlen. Daher wächst der Bedarf für
eine praxisnahe Aufbereitung und eine verbesserte Zugänglichkeit von
wissenschaftlichem Wissen mit den steigenden Qualitätsansprüchen der
Fachpersonen und der Auftrag gebenden Organisationen.

Der Bedarf an Wissen zu Wirkungen und Wirksamkeit wächst
Die – ebenfalls rasant zunehmenden – Erkenntnisse zur Wirksamkeit von
Projekten und die Ergebnisse zu wirksamen methodischen Zugängen werden
in der Praxis zunehmend, aber bei weitem noch nicht systematisch für die
Planung der eigenen Projekte und Programme genutzt (Meier Magistretti et.
al. 2011). Relevante Wissensbestände und bestehende Ressourcen bleiben so
oft unbeachtet, weil sie nicht bekannt sind oder weil der Aufwand zu gross
ist, sich die notwendigen Informationen aus den zahlreichen Quellen zu
beschaffen. Oft besteht auch hier die Schwierigkeit darin, dass eine fundierte
Recherche viel Zeit in Anspruch nimmt und Fachwissen voraussetzt.

Praxiswissen muss aufgearbeitet und wahrgenommen werden
In der Praxis selbst wird laufend relevantes Wissen generiert, das aber weder
von den Fachpersonen der Praxis noch von der Wissenschaft systematisch
erhoben und aufgearbeitet wird und demnach nur beschränkt tradierbar zur
Verfügung steht. Meist bleibt dieses Wissen implizit oder es wird allenfalls in
Form von schwierig zugänglicher „grauer“ Literatur veröffentlicht. Damit wird
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es auch von der Wissenschaft zu wenig als Ressource für die Weiterentwicklung
des wissenschaftlichen Wissens genutzt (Meier Magistretti 2004). Es braucht
demnach nicht nur einen Wissenstransfer von der Wissenschaft zur Praxis,
sondern auch einen Transfer von der Praxis zur Wissenschaft (Hafen 2011).
Diese Beobachtungen lassen vermuten, dass Anstrengungen im Bereich
des Wissensaustauschs zwischen Wissenschaft und Praxis, aber auch in
Praxis und Wissenschaft selbst verstärkt werden müssten. Grundlage zur
Erfüllung dieser Forderungen ist ein einfacherer und verbesserter Zugang
zu vorhandenen Wissensbeständen und Verbesserungen in der Bearbeitung
und im Austausch von neuem Wissen. Wie diese Verbesserungen erreicht
werden können, wurde in der Studie „Wissensaustausch in Prävention
und Gesundheitsförderung“ untersucht. Die Studie umfasste eine online
basierte Bedarfserhebung bei Organisationen und Fachpersonen in der
Praxis aus der Deutschschweiz, welche aufzeigt, dass der Wissensaustausch
vorwiegend informell, personenbezogen und an einem subjektiven Bedarf
orientiert ist. Entsprechend förderte eine zweite Teilstudie – eine internetbasierte Analyse von Schweizer Organisationen der Präventionsforschung
und der Wissensvermittlung – eine schwer überschaubare Vielfalt von
Wissensangeboten, Tagungen, Kursen und Internetseiten zu Tage (Varga et
al 2011). Die Orientierung in dieser Vielfalt erfordert bereits gute Kenntnisse
der in der Schweiz aktiven Organisationen. Eine interessierte Öffentlichkeit,
Politikerinnen und Politiker, Planungsverantwortliche in Verwaltungen oder
Berufsanfängerinnen finden sich darin ohne spezifische Vorkenntnisse kaum
zurecht. Internationale und schweizerische Erfahrungen aus bestehenden oder
früheren Initiativen, die in zwei weiteren Teilstudien aufgearbeitet wurden,
zeigten, dass Wissensaustausch möglich ist, wenn entsprechende Angebote
nicht nur bedarfsorientiert (das heisst in objektivierbaren Voraussetzungen
zur Qualitätsentwicklung begründet), sondern an den Bedürfnissen der
Zielgruppen, Nutzerinnen und Nutzer ausgerichtet sind. Diese Bedürfnisse
genauer zu erfassen, war Ziel der im Folgenden beschriebenen Delphi-Studie.
Sie bezweckte, Antworten zu finden auf die Fragen,
- wie Wissen besser zugänglich gemacht werden kann,
- wie Wissensaustausch vereinfacht werden könnte,
ob eine Koordinationsstelle Wissensaustausch sinnvoll wäre,
- was eine Koordinationsstelle anbieten sollte und
- wie eine solche Koordinationsstelle allenfalls strukturell eingebettet
und organisiert werden könnte.
Um diese Fragen zu beantworten, wurde eine zweistufige Delphibefragung
durchgeführt, in der Expertinnen und Experten und wichtige Stakeholder
aus Praxis, Forschung Verwaltung und Privatwirtschaft die Idee einer
Koordinationsstelle diskutierten, konkretisierten und bewerteten.
Ziel dieser Forschungsphase war es, die Möglichkeiten und Grenzen einer
Koordination des Wissensaustauschs in Prävention und Gesundheitsförderung
gemeinsam mit den relevanten Akteurinnen und Akteuren abzuklären
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und im Hinblick auf eine allfällige Realisierung einen möglichst breit
abgestützten Meinungsbildungsprozess zu initiieren. Vor dem Hintergrund
der Prämisse, dass Wissensaustausch nur dann gelingen kann, wenn
möglichst viele relevante Akteure aktiv daran beteiligt sind (Dobbins et al.,
2009), erschien es wichtig, die zentralen Akteurinnen und Akteure bereits
in einer frühen Phase der Projektabklärung zu einer „Koordinationsstelle
Wissensaustausch“ mit einzubeziehen. Nur so kann gewährleistet werden,
dass eine Koordinationsstelle den realen Bedürfnissen und Kapazitäten der
Organisationen und Fachleute entspricht und damit genutzt und alimentiert
wird. Von Anfang an war auch klar, dass eine solche Koordination nicht nur als
Chance und Dienstleistung, sondern ebenso als Bedrohung oder Konkurrenz
von bestehenden Angeboten wahrgenommen werden könnte. Deshalb fiel
der Entscheid auf die Delphibefragung als Erhebungsmethode. Durch die
Anonymität der Teilnehmenden ermöglicht sie eine freie Meinungsäusserung
und eine sachbezogene Konsensbildung.

Methode
Methodisch wurde der Zielsetzung (Konkretisierung einer Koordinationsstelle
Wissensaustausch) entsprechend eine Mischform von zwei Formen von DelphiStudien gewählt – Ideenaggregation und Expertenmeinungen (Häder, 2002):
Die erste Befragungswelle diente der Ideenaggregation und bezweckte, das
Spektrum der Vorstellungen und Bedürfnisse im Bereich Wissensaustausch
breit zu erfassen. Sie bildete die Basis für die Expertenmeinungen, die in
der zweiten Befragungswelle erhoben wurden. In beiden Befragungswellen
kamen strukturierte Fragebogen mit vorwiegend offenen Fragestellungen
zur Anwendung, die mit wenigen spezifischen geschlossenen Fragen ergänzt
wurden. Der Zeitbedarf für die Bearbeitung der Fragebogen war daher eher
hoch und belief sich auf ca. 45 Minuten pro befragte Person.
In einer ersten Befragungswelle (März/April 2011) stand die Ideenaggregation
im Zentrum. Es wurden folgende Inhalte untersucht:
- Einschätzung des aktuellen und zukünftigen Bedarfs an 			
Wissensaustausch in Prävention und Gesundheitsförderung
- Einschätzung der Notwendigkeit, der Potentiale und Risiken einer
Koordinationsstelle Wissensaustausch
- Ideen zur Konkretisierung einer Koordinationsstelle Wissensaustausch
in Bezug auf Angebotsstruktur und strukturelle Einbettung
- Ideen zu Alternativen zu einer Koordinationsstelle Wissensaustausch
Für die zweite Befragungswelle wurden die Ergebnisse der ersten Befragung
in einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse induktiv ausgewertet: die
Stellungnahmen und Vorschläge der Expertinnen und Experten wurden
analysiert, kategorisiert und zu sechs Modellen einer Koordinationsstelle
Wissensaustausch verdichtet, die sich in Form, Organisation und Struktur
unterscheiden. Diese Modelle wurden den Expertinnen und Experten in der
zweiten Befragungswelle zusammen mit den dazu geäusserten Argumenten
vorgelegt.
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Ziel der zweiten Befragung war es, die Ergebnisse der ersten Befragung zu
vertiefen, die erarbeiteten Vorschläge zu bewerten und zu optimieren, um so
eine Grundlage zu schaffen für einen späteren Entscheid, ob und allenfalls
wie eine Wissenskoordination umgesetzt werden sollte.
Im Einzelnen verfolgte die zweite Befragung folgende zwei Ziele:
- Stellungnahme, Weiterentwicklung und Diskussion der sechs 		
Positionen zu einer Koordination Wissensaustausch
- Auswahl und Priorisierung der drei besten Vorschläge für eine 		
Koordinationsstelle Wissensaustausch
Eine dritte Phase, die partizipativ gestaltet worden wäre, sollte die
Konkretisierung einer Umsetzung der Koordinationsstelle mit allen
Beteiligten der Delphi-Studie beinhalten. Diese dritte Befragungswelle war
als Workshop gemeinsam mit einer künftigen Trägerorganisation geplant
worden. Dieser Workshop wurde allerdings vorerst nicht realisiert, da die
laufenden Abklärungen zur Frage, welche Organisation die Trägerschaft für
eine Koordinationsstelle Wissensaustausch übernehmen könnte, noch nicht
abgeschlossen sind.

Stichprobe
Aus ökonomischen Gründen beschränkte sich die Stichprobe auf Expertinnen
und Experten, welche den Fragebogen in deutscher Sprache zu lesen und zu
beantworten bereit waren. Diese Einschränkung wurde nicht allein wegen
der Übersetzungskosten vorgenommen, sondern weil sich Prävention und
Gesundheitsförderungen in den verschiedenen Landesteilen der Schweiz
kulturell und organisatorisch sehr stark unterscheiden und daher mehrere
verschiedene Erhebungen hätten konzipiert und durchgeführt werden
müssen, um zu aussagekräftigen Ergebnissen zu gelangen.
Im Vorfeld der Studie konnten 52 Institutionen, Organisationen und
Expertinnen und Experten für eine Teilnahme an der Studie gewonnen
werden. Die Befragten stammen aus den folgenden Bereichen:
- Präventions- und Gesundheitsforschung: Universitäten, 			
Hochschulen und Forschungseinrichtungen im Bereich Prävention,
Gesundheitsförderung und Public Health
- Verwaltung: kantonale und nationale Verwaltungseinheiten und 		
Direktionen sowie nationale Kommissionen im Bereich Prävention,
Gesundheitsförderung und Public Health
- Kantonale Fachstellen: Fachstellen für Suchtprävention und 		
Gesundheitsförderung in verschiedenen Kantonen der Deutschschweiz
- Verbände, Stiftungen und NGOs: nationale nicht- oder teilstaatliche
Institutionen und Organisationen, tätig in den Bereichen Prävention,
Gesundheitsförderung und Public Health
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- Privatwirtschaftliche Unternehmen: Krankenkassen und deren 		
Organisationen sowie privatwirtschaftliche Anbieter von 		
Dienstleistungen im Bereich Prävention, Gesundheitsförderung
und Public Health
Von den 52 Expertinnen und Experten, die ursprünglich ihre Teilnahme an der
Delphi-Studie zugesichert hatten, nahmen 45 an der ersten Befragungswelle
teil. Damit betrug die Rücklaufquote der ersten Befragungswelle rund 86.5%.
Für die zweite Welle wurden wiederum alle Expertinnen und Experten
kontaktiert. Teilnehmende, welche in der ersten Befragung nicht aktiv beteiligt
waren, hatten so die Möglichkeit, an der zweiten Befragung teilzunehmen. Die
zweite Welle erreichte mit 40 Antworten gemessen an der Grundgesamtheit
der ursprünglich kontaktierten Personen, eine Rücklaufquote von 77%.
Die Abnahme der Stichprobengrösse in der zweiten Welle war zu erwarten:
Komplexität und Spezialisierungsgrad der Fragen nehmen in der zweiten
Welle zu, und die Befragung wird inhaltlich aufwändiger und anspruchsvoller.
Etliche Expertinnen und Experten teilten denn auch mit, dass sie aus den
genannten Gründen auf die Teilnahme an der zweiten Befragungswelle
verzichten mussten. Tabelle 1 zeigt, woher die Antworten stammen und wie
sie sich im Einzelnen auf die erste und zweite Befragungswelle verteilen.
Tabelle 1: Teilnehmende Expertinnen und Experten4

Zu Gunsten der Lesefreundlichkeit werden bei der Darstellung von Tabellen und Abbildungen
für die beschrieben Organisationsgruppen folgende Abkürzungen verwendet:
- Präventions- und Gesundheitsforschung => Forschung
- Verwaltung => Verwaltung
- Kantonale Fachstellen => FA kantonal
- Verbände, Stiftungen und NGOs => Org. national
- Privatwirtschaftliche Unternehmen => Private

4

88

abhängigkeiten 3/12
Die meisten der befragten Expertinnen und Experten (64.4%) verfügen
über einen universitären Abschluss und Weiterbildung(en) und sind in
ihren Organisationen auf Direktionsstufe oder in einer anderen höheren
Führungsfunktion tätig (90%). 10% der Befragten sind ausgewiesene
Expertinnen und Experten oder Mitglieder von eidgenössischen
Kommissionen. Ihr Fachwissen in Prävention, Gesundheitsförderung und
Public Health stammt überwiegend (55.6%) aus der eigenen Praxistätigkeit
bzw. aus „Training on the Job“. Die Mehrheit der Expertinnen und
Experten (57.8%) ist seit mehr als 10 Jahren im Bereich Prävention und
Gesundheitsförderung tätig.

Ergebnisse
Bedarf an Wissensaustausch
In diesem Punkt sind sich die Expertinnen und Experten einig: In der
deutschschweizerischen Präventions- und Gesundheitsförderungslandschaft
ist eine (verbesserte) Koordination des Wissensaustauschs angesagt. Für
notwendig halten dies 69%, für wünschbar 31% der Expertinnen und Experten.
Niemand hält eine solche Koordination für überflüssig oder schädlich.
Tabelle 2: Bedarf an besserer Koordination des Wissensaustauschs
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Die Notwendigkeit einer besseren Koordination des Wissensaustauschs zwischen
Praxis und Wissenschaft wird mit einer besseren Effizienz und politischen
Anerkennung der Arbeit begründet. Es wird auch festgehalten, dass vereinfachte
Zugänge zu Wissen die vielen Doppelspurigkeiten verringern könnten und dass
sich Wirksamkeit und Qualität der Projekte erhöhen würden.
In Zukunft wird der Bedarf an Wissenstransfer zwischen Praxis und
Wissenschaft nach Einschätzung der Expertinnen und Experten eher steigen:
42.2% denken, dass der Bedarf stark zunehmen wird und 51.1% sagen eine
tendenzielle Zunahme voraus. Lediglich 6.7% glauben, dass der Bedarf in den
kommenden 5 bis 10 Jahren stagnieren wird. Niemand nimmt einen zukünftig
sinkenden Bedarf an.
Begründet wird der zunehmende Bedarf mit der zu erwartenden wirtschaftlichen
Bedeutung von Prävention und Gesundheitsförderung, mit der wachsenden
Komplexität von Wirtschaft und Gesellschaft und mit dem sich erhöhenden
Druck, Projekte zu legitimieren.
Befragt nach der Art des zu vermittelnden Wissens zeigt sich, dass die
Expertinnen und Experten den Bedarf an allen erfragten Wissensbeständen
als gegenwärtig hoch und zukünftig erhöht einschätzen: wissenschaftliches
Grundlagenwissen, Best-Practice-Wissen und Wissen zur Wirksamkeit. Die
Notwendigkeit, Praxiswissen wissenschaftlich aufzuarbeiten wird aktuell
bereits festgestellt und für die Zukunft noch verstärkt erwartet (Erhöhung der
Mittelwerte um .1 bis .4)
Bedarf an Wissensaustausch
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Im Organisationsvergleich zeigen sich Unterschiede: Privatwirtschaftliche
Organisationen schätzen den Bedarf an Grundlagenwissen vergleichsweise
geringer ein (aktuell: mw=2.3 und zukünftig mw=1.7), während NGOs,
Stiftungen und Verbände einen hohen Bedarf an Wirksamkeitswissen erwarten
(mw=1.0). In der Präventions- und Gesundheitsforschung wird aktuell der
geringste Bedarf an aufbereitetem Praxiswissen festgestellt, aber auch hier sind
die Expertinnen und Experten der Meinung, dass sich der Bedarf zukünftig
erhöhen wird (mw=1.8).
Alle Befragten schlagen konkrete Verbesserungen vor. Neben Tagungen,
gemeinsamen Projekten und der Förderung einer gemeinsamen Sprache zwischen
Wissenschaftlerinnen und Praktikern finden sich auch innovative Vorschläge.
So wünscht sich ein Viertel der Expertinnen und Experten, dass der Nachweis,
dass Forschungsergebnisse in der Praxis auch tatsächlich genutzt werden, bei
Forschungsaufträgen im Feld der Prävention und Gesundheitsförderung als Teil
der Vertragserfüllung eingefordert werden soll. Umgekehrt sollten Praktikerinnen
und Praktiker dazu verpflichtet werden, die wissenschaftliche Evidenz ihres
Handelns und damit den Bezug zur Forschung sichtbar zu machen.
Projektevaluationen sollten mit einfach verständlichen und leicht zugänglichen
Tools erleichtert werden, und die Evaluatorinnen und Evaluatoren sollten
stärker darauf achten, dass ihre Evaluationen einen konkreten und möglichst
direkten Nutzen für die Praxis erbringen. Insgesamt wird festgestellt, dass das
Wissen über die Notwendigkeit von Evaluationen bei den Organisationen
in der Praxis zwar vorhanden ist, Evaluation aber noch nicht als integraler
Bestandteil einer Projektplanung wahrgenommen und finanziert wird.

Bedarf, Potentiale und Risiken einer Koordinationsstelle
Wissensaustausch
Wie beschrieben wird der Bedarf an Wissensaustausch einhellig als erwiesen
betrachtet. Ein Experte fasst diese eindeutige Haltung zusammen:
„Vernetzung, Austausch und Aufbereitung von Wissen sind unerlässlich, keine Frage.“
Weniger eindeutig fallen die Antworten auf die Frage aus, ob eine Koordinationsstelle
Wissensaustausch Prävention und Gesundheitsförderung als (physisches oder
virtuelles) Dienstleistungsangebot eingerichtet werden soll. Ein grundsätzliches
„Nein“ ist mit 5 Nennungen zwar kaum, ein eindeutiges „Ja“ aber mit etwa
einem Drittel der Nennungen auch nicht eindeutig auszumachen. Negative
Stellungnahmen gibt es aus privatwirtschaftlichen Organisationen, vereinzelt
aus kantonalen Fachstellen und aus einem Forschungsinstitut. Die direkten
Adressatinnen und Adressaten in der Praxis, d.h. die kantonalen Fachstellen für
Prävention und Gesundheitsförderung, beurteilten eine Koordinationsstelle
vorwiegend positiv. Die Mehrheit der Antworten aller anderen befragten
Gruppen fallen ambivalent aus. Diese Expertinnen und Experten befürworten
eine institutionalisierte Form des Wissensaustauschs nur unter bestimmten
Bedingungen.
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Argumente für eine Koordinationsstelle Wissensaustausch
15 Expertinnen und Experten begründen die Notwendigkeit einer
„Koordinationsstelle Wissensaustausch in Prävention und Gesundheitsförderung“
mit dem praktischen Nutzen eines solchen Angebots in Bezug auf Effizienz,
Qualität und Innovationsfähigkeit der eigenen Arbeit und mit einer
Verminderung von Doppelspurigkeiten und verzettelten Projektinitiativen in
der Schweiz.
„Dieses Angebot ist enorm wichtig und schon lange überfällig.“
„Ich finde dass eine solche Stelle äusserst sinnvoll wäre. Sonst drehen wir uns
immer am Ort. Jeder macht seine Projektlein (ohne Evaluation) und gemeinsam
machen wir keine Fortschritte. Es gibt ja bereits viele Tagungen, Konferenzen etc.
zum Thema. Was m.E. fehlt ist eine zentrale Plattform, wo Projekte, Massnahmen
und Studien abgelegt sind und wo darauf zurück gegriffen werden kann. Zugang
zu Studien, Arbeiten und Publikationen ist heute immer noch Glückssache.“
Wissenskoordination soll zudem zentral organisiert werden, weil einer
selbstorganisierten Struktur kaum Realisierungschancen eingeräumt werden.
„Ich bin der Meinung, dass der Transfer sehr wichtig ist. Wenn das aus
Eigeninitiative geschehen soll, sehe ich wenig Chancen. Ich glaube, dass es sinnvoll
ist, eine verbindliche Struktur zu bauen.“

Argumente gegen eine Koordinationsstelle Wissensaustausch
Die fünf Expertinnen und Experten, die eine Koordinationsstelle
Wissensaustausch ablehnen, sehen keinen Bedarf an einer Koordinationsstelle
Wissensaustausch, weil sie ihren Wissensbedarf als gedeckt, gut organisiert und
funktionierend bewerten oder weil sie in der Praxis generell keine genügende
Nachfrage nach Wissensaustausch vermuten.
„Es gibt nichts zu verbessern, da es keine Adressatinnen gibt, die Verbesserungsvorschläge
aufnehmen könnten. Wir gestalten unseren Wissensaustausch selber und der ist
dann eben so gut, wie es uns wichtig ist – in unserem Falle ist er sehr wichtig und
wir sind auch gut unterwegs.“
„Ich meine [...], dass sich Wissensaustausch nicht unbedingt selber koordiniert,
aber selber im richtigen Moment, in der richtigen Menge und vor allem mit dem
richtigen Inhalt stattfindet – so erlebe ich es auf jeden Fall in meiner Arbeit.“
Andere Expertinnen und Experten bezweifeln die Realisierbarkeit einer
solchen Stelle, weil sie ihrer Ansicht nach bestimmten Eigeninteressen von
Institutionen zuwiderlaufen würde. Dieser Einwand gilt besonders für
privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen, deren Projekte als „Produkte“
dem Betriebsgeheimnis unterstehen und vor Konkurrenz geschützt werden:
„Dabei ist zu beachten, dass alle Player zunächst an das eigene Überleben denken.
Entsprechend gering ist das Potential zur Vernetzung.“
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„Ich bin nicht überzeugt, dass es eine zentrale Stelle sein muss. Beim nationalen
Verbund der Dokumentationsstellen im Gesundheitsbereich hat man schon in den
90-er Jahren versucht, mehr Koordination herzustellen.“
In Frage gestellt wird schliesslich der Nutzen einer solchen Stelle auch deshalb,
weil Realisierung und Qualität von Projekten in Gesundheitsförderung und
Prävention nicht primär evidenz- und wissensbasiert gesteuert werden:
„Es stellt sich ja auch die Frage, auf welche Weise Projekte zustande kommen.
Politische Forderungen oder monetärer Nutzen [...] sind dabei ausschlaggebender
als der wissenschaftliche Bedarf.“

Ambivalente Meinungen zu einer Koordinationsstelle
Wissensaustausch
Im Grundsatz äusserten sich die 24 Expertinnen und Experten mit einer
ambivalenten Haltung positiv zur Schaffung einer Koordinationsstelle
Wissensaustausch. Sie meldeten aber Bedingungen und Bedenken an, die am
besten mit einem „Ja, aber“ charakterisiert werden können. Ein wichtiges Ziel
der ersten Befragungswelle der Delphi-Studie war es denn auch, diesen Bedenken
nachzugehen und die Spannungsfelder auszuloten, um sie in einem weiteren
Schritt in möglichst konstruktiven Realisierungsvorschlägen zu konkretisieren.
Im Folgenden sind die wichtigsten Punkte aus den Argumentationen der
Expertinnen und Experten dieser Gruppe aufgeführt.
Eine Koordinationsstelle Wissensaustausch ist aus der Sicht dieser Befragten
nur dann sinnvoll, wenn sie einen direkten Nutzen und Mehrwert (z.B.
Zeitersparnis) für die Praxis darstellt und Vertrauen und Akzeptanz bei den
Nutzerinnen und Nutzern geniesst. Die Koordinationsstelle soll Bestehendes
nicht konkurrieren, Synergien nutzen und schlanke partizipative Strukturen
aufweisen. Verschiedene Ansichten bestehen darüber, ob eine Koordinationsstelle
vom Bund, von den Kantonen oder von den Benutzerinnen und Benutzern
selbst organisiert und ob sie national oder themenspezifisch ausgerichtet sein
soll. Vereinzelt wird auch vorgeschlagen, die Entwicklungen des Dachverbands
„Gesundheitsförderung Schweiz, Österreich und Deutschland“ abzuwarten
und erst dann eine Koordinationsstelle Wissensaustausch zu konkretisieren.
Die Ergebnisse der ersten Befragungswelle zeigen, dass die Bedenken,
Anregungen und Ideen vielfältig, teilweise widersprüchlich und sehr
breit gestreut sind. Klar zeigt sich aber, dass die Einwände nicht eine
Koordinationsstelle Wissensaustausch als solche, sondern deren Ausgestaltung
und Organisation betreffen.

Die Koordinationsstelle Wissensaustausch: Modelle
Alle Argumente und Vorschläge wurden induktiv analysiert, und es resultierten
sechs Modelle für eine Koordinationsstelle Wissensaustausch, die den
Expertinnen und Experten in der zweiten Befragungswelle zur Diskussion und
Konkretisierung vorgelegt wurden. Ziel dieser zweiten Befragungswelle war es,
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ein Meinungsbild über die sechs Vorschläge zu erhalten, welches als Grundlage
für eine Weiterentwicklung und Umsetzung der Idee einer Koordinationsstelle
Wissensaustausch dienen kann. Anders als in vielen Delphi-Studien üblich
wurde kein Konsens, sondern die Klärung des Meinungsspektrums angestrebt.
Im Vergleich zur ersten Befragungswelle zeigen sich deutliche Veränderungen
in den grundsätzlichen Positionen, was auf einen Klärungs- und
Konkretisierungsprozess im Verlauf der Studie schliessen lässt. Der Anteil der
Expertinnen und Experten, welche eine Koordinationsstelle Wissensaustausch
grundsätzlich befürworten, hat sich deutlich vergrössert: 55% sind der
Meinung, dass eine Koordinationsstelle Wissensaustausch geschaffen werden
sollte (gegenüber 33.3% in der ersten Befragungswelle). Stark zurückgegangen
ist der Anteil der Teilnehmenden mit einer ambivalenten Meinung: Während
sich in der ersten Befragungswelle noch mehr als die Hälfte (53.3%) ambivalent
zur Notwendigkeit einer Koordinationsstelle Wissensaustausch äussern, sind
in der zweiten Befragungswelle noch 7.5%) der Position B („es braucht eine
Koordination, aber nicht unbedingt eine nationale Koordinationsstelle“)
zuzuordnen. Nur geringfügig vergrössert hat sich auch der Anteil jener, die
eine Koordinationsstelle Wissensaustausch ablehnen (15% gegenüber 11.1%).
Die zweite Befragungswelle diente auch dazu, die vorgeschlagenen Modelle
vertieft zu diskutieren und Vorschläge für deren Weiterentwicklung oder
Umsetzung zu skizzieren. Im Folgenden werden diese dargestellt.
Tabelle 3: Modelle für eine KWPG
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Modell A1: selbstorganisierte nationale Koordination
Bestehende Organisationen und Akteure bilden selbstorganisiert eine
nationale Plattform, welche die vorhandenen Wissensaustauschangebote
bündelt und zugänglich macht. Es gibt eine (u.U. ausschliesslich) virtuelle
Koordinationsstelle als gemeinsames Webportal, welches den Einstieg zu
bestehenden Angeboten vereinfacht und Informationen zentral zugänglich
macht. Vorgeschlagen wird ein selbstorganisiertes Netzwerk, das bottom-up
entstehen und langsam wachsen soll: die Organisationen sollen erreichbare
Ziele verfolgen und darin ein gewisses Commitment entwickeln. Das geschieht
nach Meinung einiger Expertinnen und Experten dann, wenn die Beteiligten
einen möglichst konkreten Gewinn (zum Beispiel in Form von Qualitäts-Labels
oder finanziellen Anreizen) daraus ziehen können.

Argumente zum Modell A1
Hintergrund der grundsätzlich positiven Beurteilung einer Koordinationsstelle
Wissensaustausch unter der Bedingung, dass bestehende Akteure kooperativ Inhalt
und Struktur bestimmen, ist eine mehrfache Argumentation. Zum einen werden die
Potentiale dieser Lösung beschrieben.
Bestehendes Wissen könnte besser genutzt, vernetzt und transferiert werden:
„Das Wissen besteht in vielen Organisationen in der Schweiz. Was man braucht ist ein
System, das den Wissensaustausch fördert“.
„Der gewünschte Wissenstransfer und Austausch würde dadurch verstärkt möglich.
Ressourcen könnten konzentriert genutzt werden. Interkantonale Zusammenarbeit
würde verstärkt. Internationale Erfahrungen könnten besser genutzt werden. Praxis
könnte Recherchenaufträge u.ä. geben.“
Zusätzlich wird bemerkt, dass aktuell negativ bewertete Entwicklungen (z.B. die
starke Verzettelung) als Ressourcen verstanden und genutzt werden könnten. Einige
Expertinnen und Experten meinen, dass die vielen bereits bestehenden Akteure in
Bezug auf die Koordination des Wissensaustauschs auch ein Potential darstellen: Da
„es in der Schweiz bereits bestehende Strukturen gibt, die möglicherweise mit einem
neuen oder zusätzlichen Leistungsauftrag das Ganze ‚schlanker‘ erreichen könnten“.
Damit würde einer wiederholt geäusserten Anforderung Rechnung getragen:
„Dieses Angebot müsste trotz allem schlank gehalten werden, da es sonst schnell
unüberschaubar wird.“
Auffallend ist, dass Selbstorganisation und Netzwerkstruktur defensiv begründet
werden. Es wird insbesondere befürchtet, dass eine zentrale Koordinationsstelle
- zu viele finanzielle Ressourcen beanspruchen könnte, die dann in der 		
Umsetzung von Projekten fehlen würden;
- eine zentrale Koordination eigene Handlungsspielräume vermindern 		
und zu viel inhaltliche Macht erhalten könnte.
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Modell A2: Institutionalisierte, kooperativ organisierte
Koordination
In diesem Modell übernimmt eine bestehende Organisation (oder ein
Verbund bestehender Organisationen) die Führung eines schlanken
nationalen Koordinationsangebots, das in Kooperation mit PartnerInstitutionen und -Netzwerken u.a. ein Webportal betreibt, das bestehende
Wissensaustauschangebote bündelt und zugänglich macht. Die Expertinnen
und Experten sind sich einig darüber, dass bestehende Strukturen genutzt
werden müssen. Explizit wird am häufigsten Gesundheitsförderung Schweiz als
Auftragnehmerin genannt. Konkret erwarten die Befragten dadurch eine höhere
politische Akzeptanz und Ausstrahlung, weil durch eine Koordinationsstelle
Wissensaustausch Prävention und Gesundheitsförderung sichtbarer und
öffentlicher zugänglich gemacht werden könnten. Offen bleibt in diesem
Modell die Frage, ob die Koordinationsstelle eher einem koordinierenden
Modell (Drehscheibe) folgen, oder ob sie als Leading- und Clearing House
selber Steuerungs- oder gar Bewertungsfunktionen übernehmen soll. Beide
Positionen werden vertreten.
Argumente zum Modell A2
Im Hintergrund des Modells „Clearing House“ stehen vor allem das grosse Potential
und der konkrete praktische Nutzen einer zentralen Koordinationsstelle für
Wissensaustausch:
„Das Potential liegt eindeutig darin, dass Wissen gebündelt zur Verfügung steht und
kommuniziert wird. So erhöhen sich die Chancen im Bereich der Qualitätsentwicklung
und der Wirkungsentfaltung.“
Die Experten und Expertinnen nennen weitere Vorteile, die eine KWPG als Clearing
House bringen könnte: Zeit- und Geldersparnis durch Bündelung und Aufbereitung
der Infos, Argumentationshilfen für die Arbeit in PG, Darstellen des erworbenen
(Praxis-)Wissens, fundierte Basisdaten für die strategisch-inhaltliche Planung,
nationale und internationale Kooperation, ein Ort für kritische Reflexionen über
neue Entwicklungen, Aufbau neuer Themen.
Skepsis gegenüber der Idee besteht in Bezug auf die politische und teilweise auf die
praktische Realisierbarkeit:
„Ob sich aber auf eidgenössischer Ebene ein solches Kompetenzzentrum aufbauen
lässt, scheint fraglich. Im Präventionsgesetz war das ja vorgesehen, wurde aber nicht
goutiert.“
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Modelle B1 und B2: kantonale/regionale sowie
themenspezifische Koordinationsstelle
Die Modelle B1 und B2 fassen Vorschläge von Expertinnen und Experten
zusammen, welche zwar eine Koordinationsstelle befürworten, diese aber
nicht national organisieren möchten. Modell B1 postuliert kantonale
Koordinationsstellen für Wissensaustausch, die allenfalls zu einem späteren
Zeitpunkt in einer nationalen Koordinationsstelle als Dachorganisation
organisiert werden können. Andere Vorschläge (Modell B2) betreffen
themenspezifisch koordinierte Netzwerke und Informationsangebote (z.B.
zu Alkohol, Bewegung, Gesundheit im Alter). Von den Modellen B1 und B2
versprechen sich die Befragten einen zielgruppennahen und einfachen Zugang
zu Informationen und Wissensbeständen.

Argumente zu den Modellen B1 und B2
Hintergrund des Vorschlags, themenspezifische Koordinationsstellen anstelle einer
zentralen Stelle zu schaffen ist die Meinung, dass eine Stelle allein nicht in der Lage
ist, über genügend Knowhow und Glaubwürdigkeit in allen Themenbereichen zu
verfügen:
„Ein physisches Zentrum für Wissensaufbereitung und Austausch muss sich in dem sehr
heterogenen Feld überall bestens auskennen, um bei den Partnern glaubwürdig zu sein.
Ist das möglich in diesem heterogenen Feld, in der kleinen Schweiz? Kann ein Zentrum
Spezialist bei Aids und Karies-Prophylaxe sein? Ich glaube eher nein.“
„Zum Beispiel wäre es kaum möglich, dass eine Koordinationsstelle die verschiedenen
Bedürfnisse innerhalb der verschiedenen Public-Health-Gebiete abdecken könnte
(beispielsweise HIV-Prävention, Suizid-Prävention, Alkohol-Prävention, Frühprävention
bei Brustkrebs, medizinische Anliegen). Prävention und Gesundheitsförderung innerhalb
der verschiedenen Gebiete können weit auseinanderliegende Anforderungen aufweisen,
die kaum von einer zentralen Stelle abgedeckt werden könnten. Diese Bedürfnisse
müssten/sollten von den entsprechenden Organisationen selber organisiert werden.“

Modell C1: Bestehendes besser nutzen
Die Experten und Expertinnen, die diese Variante favorisieren, befürworten
primär den Nutzen von Bestehendem in einer allgemeinen Form. Sie finden daher,
dass es keine neuen Angebote braucht, wenn die bestehenden Organisationen
(vor allem der Bund) ihren Leistungsauftrag (besser) erfüllen würden.
Einige präzisieren ihre Stellungnahme und schlagen eine erweiterte nationale
Qualitätsstrategie (Bundesamt für Gesundheit 2009) vor, welche die Felder
der Prävention und Gesundheitsförderung expliziter einbezieht. Anderseits
wird die Einbettung in das Präventionsgesetz genannt, die sich angesichts der
politischen Entwicklungen gegenwärtig allerdings nicht realisieren lässt.
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Argumente zum Modell C1
„Es braucht [...] keine neue ‚integrierende‘ Stelle, denn das ist Sache des Bundes in
Zusammenarbeit mit den Kantonen. Wenn die Bundesämter in diesem Bereich ihre
Projektarbeit besser koordinieren (das ist eine Führungsaufgabe des Bundesrats und
geht übrigens auch ohne Präventionsgesetz), werden ohne Leistungseinbussen die
erforderlichen Ressourcen dafür frei.“
Hintergrund dieser Aussage ist die Idee, dass eine bessere Vernetzung des
Bestehenden zielführender ist als die Etablierung einer neuen Institution. Bestehende
Vernetzungsstrukturen und Zusammenarbeitsformen sollen genutzt, erweitert und
ausgebaut werden. Eine zentrale Rolle kommt dabei dem Bund und konkret dem BAG
zu, das (mehr) Koordinationsaufgaben übernimmt. Vorgeschlagen wird in diesem
Zusammenhang auch, „das Präventionsgesetz abzuwarten, um es als ‚Wegbereiter‘
einsetzen“ zu können.

Modell C2: Kulturwandel und Communities of Practice
Im Modell C1 sind die Vorschläge der Expertinnen und Experten
zusammengefasst, die meinen, dass es keine neue Koordinationsstelle,
sondern eine gezielte Förderung einer Kultur der Offenheit brauchte. Sie
beschrieben diese als eine Kultur der Vernetzung und des Austauschs unter den
Akteurinnen und Akteuren in Prävention und Gesundheitsförderung. Über
Communities of Practice soll ein Kulturwandel eingeleitet werden. Betont wird,
dass bestehende Communities gestärkt und besser koordiniert werden sollten.
Diese Koordination muss nicht „bei Null anfangen“, sondern kann bereits auf
gelebte Kulturen zurückgreifen bzw. an diesen anknüpfen. Explizit genannt
sind: Radix, InfoDok Zürich, CDSP Lausanne, DSS Bellinzona, Dokustelle
von Sucht Schweiz, Obsan, infoset.ch, quint-essenz.ch und die quint-essenzCommunities sowie Public Health Schweiz. Einige Expertinnen und Experten
betonen, dass auch bei den Auftrag gebenden Organisationen so etwas wie ein
Kulturwandel stattfinden und die Vergabe öffentlicher Gelder an die Mitwirkung
in Netzwerken („Knowledge Communities“) geknüpft werden soll.

Argumente zum Modell C2
Hintergrund dieser Aussage ist die Idee, dass Strukturen weniger wichtig sind als
Personen und dass „Wissensaustausch wirkungsvoll in der direkten Begegnung zwischen
Menschen passiert“. Demnach ist „die Motivation aller Fachleute der Prävention und
der Gesundheitsförderung, vorhandene Angebote des Wissensaustauschs zu nutzen, viel
wichtiger als Neuentwicklungen von Koordinationsstellen“. Der Zugang zu Wissen
„kommt vor allem über persönliche Netzwerke zustande.“ Denn „letztlich kommt es auf
die Menschen bzw. die VermittlerInnen an, die das wissenschaftliche Wissen in die Praxis
transferieren.“ In der Realität ist es so, „dass nur so weit koordiniert werden kann, wie
die Beteiligten mitmachen.“
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Priorisierung der Modelle
Die Expertinnen und Experten wurden gebeten, die Modelle zu priorisieren. Das
am meisten priorisierte Modell ist das einer Koordinationsstelle Wissensaustausch
als Drehscheibe (Modell A2), die ein institutionalisiertes Netzwerk von den
Kooperationspartnern alimentiert und koordiniert. Diese Priorität zeichnet
sich in allen Institutionsgruppen ab, am deutlichsten fällt sie in der Verwaltung,
bei den kantonalen Fachstellen und bei den nationalen Organisationen, am
schwächsten in den befragten Forschungseinrichtungen aus.
Drei Modelle sind mit nahezu identischen Prozentanteilen an zweiter Stelle
zu finden. Mit je ca 5% werden eine selbstorganisierte Koordinationsstelle
Wissensaustausch (Bottom-up-Ansatz, Modell A1), eine themenspezifische
Koordination (z.B. für Suchtprävention, Bewegung und Gesundheit, Ernährung
usw., Modell B1) sowie ein Kulturwandel über Communities of Practice anstelle
einer Koordinationsstelle Wissensaustausch (Modell C2) genannt.
Ein Blick auf die Argumente zu den einzelnen Modellen zeigt, dass die
unterschiedlichen Priorisierungen in vielen Fällen weniger Ausdruck einer
grundsätzlich unterschiedlichen Positionierung als verschiedener Befürchtungen
und Bedenken sind, die teilweise mit der Vorstellung einer Koordinationsstelle
verbunden sind. Am deutlichsten scheinen die Befürchtungen zu sein, die
Kontrolle über die eigene Arbeit und deren Produkte zu verlieren oder aber
finanzielle und zeitliche Ressourcen für eine Koordination freigeben zu müssen,
die keinen subjektiven Nutzen verspricht.

Aufgaben einer Koordinationsstelle Wissensaustausch
Um ein genaueres Bild von den Vorstellungen hinsichtlich des Angebots einer
Koordinationsstelle Wissensaustausch zu erhalten, sollten die Expertinnen und
Experten mögliche Aufgaben und Angebote verschiedener Dienstleistungsbereiche
einer Koordinationsstelle Wissensaustausch konkretisieren. Erfragt wurden
Dienstleistungen aus den Bereichen „Wissensaustausch ermöglichen“, „Wissen
aufbereiten“ und „Wissen generieren“.

Wissensaustausch ermöglichen
Eine Koordinationsstelle Wissensaustausch soll Wissen vermitteln und
verbreiten, und dies nicht nur über Datenbanken und Internetplattformen,
sondern durchaus ganz konkret und bezogen auf Organisationen und Personen.
Die Expertinnen nennen als wichtige Dienstleistung einer zukünftigen
Koordinationsstelle am häufigsten die Vermittlung von Informationen über
Veranstaltungen, Netzwerke, Forschungs- und Weiterbildungsangebote.
Vereinfacht gesagt: sie möchten eine Dienstleistung, die Fachorganisationen
ermöglicht, „auf dem Laufenden“ zu bleiben und zu wissen, wer wo was
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anbietet. Fast gleich stark gewichtet wird der Wunsch, dass Forschenden
vermehrt Zugang zu Praxisnetzwerken vermittelt wird. Erst an zweiter
Stelle folgen dann vermittelnde Dienstleistungen: Beratungsangebote
von Forschenden an Praktikerinnen und Praktiker (und umgekehrt)
werden von fast drei Vierteln der Befragten als wichtige oder eher wichtige
Dienstleistungen einer Koordinationsstelle bezeichnet. Auch die Unterstützung
von Netzwerken wird stark gewichtet. Weniger nachgefragt scheinen
Beratungsangebote sowie Vernetzungs- und Vermittlungsangebote innerhalb
der Praxis zwischen verschiedenen Praxisfeldern bzw. innerhalb der Forschung
zwischen verschiedenen Forschungsorganisationen zu sein. Am Schluss der
Prioritätenliste finden sich Eigenaktivitäten der Koordinationsstelle wie z.B.
die Organisation von Tagungen.

Wissen aufbereiten
Im Bereich der Wissensaufbereitung geben die Befragten vor allem der
Aufbereitung von Praxiswissen eine hohe Priorität: 40 der 45 Expertinnen und
Experten halten diese Dienstleistung für wichtig oder eher wichtig. Daneben
bezeichnen fast alle Expertinnen und Experten (87%) Zusammenfassungen
und Überblicke auf Factsheets als wichtige oder eher wichtige Dienstleistung.
State-of-the-Art Berichte und Experten- bzw. Expertinnendatenbanken werden
ebenfalls häufig (80%) genannt. Argumentationspapiere und Praxisdatenbanken
finden rund drei Viertel der Befragten zentral. Newsletters scheinen dagegen
nicht in gleichem Mass nachgefragt zu sein (67% Zustimmung).
Im Organisationsvergleich zeigt sich, dass kantonale Fachstellen
Argumentationspapiere (72.7%) für wichtiger halten, als State-of-the-ArtBerichte auf Deutsch (63.6%). Von Forschenden und von Befragten aus den
Verwaltungen hingegen werden Argumentationspapiere (57.1%) und State-ofthe-Art-Berichte in deutscher Sprache in gleichem Mass nachgefragt (57.1%).

Wissen generieren
Im Bereich der Wissensgenerierung soll eine Koordinationsstelle
Wissensaustausch weniger Forschungsprojekte initiieren und koordinieren,
sondern eher Forschungspartnerschaften vermitteln. Forschende und
Praktikerinnen bzw. Praktiker für Evaluationsprojekte zusammenzuführen und
Praxispartner für Forschungsprojekte zu erhalten, wäre aus Sicht der meisten
Expertinnen und Experten (78% und 80%) eine wichtige Dienstleistung einer
Koordinationsstelle Wissensaustausch.

Schlussfolgerungen und Empfehlungen
Mit der Delphi-Studie konnte ein breit abgestützter Meinungsbildungsprozess
unter der Beteiligung namhafter Akteure und Organisationen aus Bund,
Kantonen, Forschung, Berufsverbänden und Versicherungen realisiert
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werden. Konsens besteht darüber, dass Wissensaustausch in Prävention und
Gesundheitsförderung dringend verbessert, systematisiert und koordiniert
werden soll – einerseits, um die aktuell zahlreichen Doppelspurigkeiten und
Verzettelungen zu verringern und andererseits, um Qualität, Wirksamkeit und
Kosteneffizienz der Projekte und Programme zu verbessern. In Bezug auf eine
Koordinationsstelle zeichnen sich sechs Modelle ab, von denen noch keines
eine klare Mehrheit findet. Grundsätzlich ist aber klar geworden, dass eine
Koordinationsstelle kooperativ, schlank, nutzerinnen- bzw. nutzerorientiert
und bis zu einem gewissen Grad auch von den Nutzerinnen und Nutzern
kontrolliert sein soll. Offen ist die Frage nach Auftraggeber, Trägerschaft
und Finanzierung der Koordinationsstelle. Einig sind sich die Experten und
Expertinnen lediglich darin, dass bestehende Strukturen für Synergien genutzt
und Wissensaustauschangebote in Koordination und Abstimmung mit den
Entwicklungen rund um das (inzwischen gescheiterte) Präventionsgesetz
aufgebaut werden sollen.
Wissensaustauschangebote müssen, wenn sie eine breite Akzeptanz finden
wollen, auf der Kooperation mit bestehenden Angeboten und Akteuren
aufbauen und sich partizipativ entwickeln. Wichtig ist, dass kleine, erreichbare
Schritte in überschaubaren Zeiträumen realisiert werden und dass die
Wissensaustauschangebote praxistauglich, an den Nutzerinnen und Nutzern
orientiert, einfach zugänglich, übersichtlich und verständlich aufgebaut
werden.
Für die weitere Diskussion soll abschliessend ein Modell der Koordinationsstelle
Wissensaustausch in Prävention und Gesundheitsförderung in zwei
Konkretisierungsstufen skizziert werden, das Aspekte der sechs Modelle aus
der Delphi-Studie integriert.
Konkretisierungsstufe 1 – Vernetzung
Es wird ein Vernetzungsinstrument in Form einer Webseite mit einer
möglichst schlanken Struktur geschaffen, die dann kontinuierlich angereichert
werden kann. Diese Webseite erfüllt eine Funktion als Koordinationsangebot,
welches die unterschiedlichen Wissensaustauschangebote (Diskussionsforen,
Datenbanken, Weiterbildungen, rechtliche Rahmenbedingungen, Tagungen
etc.) zugänglich macht und die Akteure (Forschungsinstitutionen,
Praxisinstitutionen, Bundesstellen etc.) vernetzt. Die Koordinationsstelle selbst
generiert keine eigenen Wissensbestände, verfasst also keine Berichte, organisiert
keine Tagungen organisiert und betreibt keine Forschung. Damit werden die
Konkurrenz- und Zentralisierungsängste der Befragten ernst genommen: es
soll kein Wissensmoloch entstehen, sondern eine Dienstleistung, welche die
Orientierungsbedürfnisse der Praxis und die Darstellungsbedürfnisse der
Organisationen bedient und kein bestehendes Angebot konkurriert.
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Konkretisierungsstufe 2 – aktive Koordination
Auf dieser Ebene würde die Koordinationsstelle vermehrt als Akteur tätig
werden, indem sie unterschiedliche Netzwerke (Forschung, Weiterbildung,
Praxis, Forschung/Praxis etc.) koordiniert. Fachliteratur (etwa Turini et
al. 2010) zeigt, dass diese aktive Koordination ein zentrales Kriterium für
die Funktionsfähigkeit von Netzwerken ist, weil viele Netzwerke nach einer
anfänglichen (durch inhaltliche Begeisterung bedingten) Pionierphase ihre
Aktivitäten kontinuierlich abbauen und oft ganz verschwinden.
Eine Koordinationsstelle Wissensaustausch könnte hier die anfallenden
Koordinationsaufgaben übernehmen (Terminkoordination, Beschaffung
von Räumen, Unterstützung bei der inhaltlichen Planung von Sitzungen,
allenfalls Protokolle, Wissensmanagement, Einrichtung von Online-Gefässen
für Gremien) und so die (unverzichtbare) Eigenmotivation der Beteiligten
unterstützen. Auf dieser Ebene wäre auch denkbar, dass die Koordinationsstelle
nicht nur auf Koordinationsanfragen reagiert, sondern solche selbst aktiviert.
So könnte sie z.B. auf eigene Initiative abklären, ob ein Bedarf für eine
Good-Practice-Datenbank besteht oder einen Prozess anstossen, der ggf. zur
Entwicklung einer solchen Datenbank führt. Es geht im eigentlichen Sinn nicht
um das Bereitstellen von Problemlösungen, sondern um Aktivierung und
Unterstützung von partizipativen Prozessen, die zur Lösung eines Problems
führen können. Wiederum ist zu betonen, dass die Koordinationsstelle
auch auf dieser Ebene ein reines Dienstleistungsangebot ist und nicht als
Konkurrenz zu bestehenden Angeboten handelt. Angenommen, es gibt bereits
eine gut funktionierende Datenbank im beschriebenen Sinn, dann bleibt der
Koordinationsstelle hier nichts zu tun. Sie kann und soll aber zur Erhöhung des
Bekanntheitsgrades der Datenbank beitragen, indem sie sie über ihre Webseite
bekannt macht.
Wie auch immer eine Koordinationsstelle Wissensaustausch in Prävention
und Gesundheitsförderung aussehen wird: die Bereitstellung von Finanzen
kann sich nicht nur auf den Aufbau des Angebots beschränken, sondern
muss auf einen langfristigen Betrieb ausgerichtet sein. In diesem Sinn soll
zuerst eine Auftrag gebende Organisation für den Aufbau gefunden und
die Finanzierung gesichert werden. In Hinblick auf die Trägerschaft einer
Koordinationsstelle Wissensaustausch ergeben sich zwei Möglichkeiten:
Entweder die Koordinationsstelle wird durch eine bestehende Organisation
realisiert oder es wird eine neue Trägerschaft gegründet. Diese Fragen zum
Aufbau, zur langfristigen Finanzierung und zur Trägerschaft sind zurzeit noch
nicht beantwortet. Es ist mit Blick auf die Ergebnisse der hier vorgestellten
Untersuchung zu hoffen, dass sich eine tragfähige Lösung finden lässt.
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Partage des connaissances en prévention et promotion de la santé
Étude Delphi sur l'évaluation des besoins d'un centre de coordination
pour l'échange des connaissances en matière de prévention et de
promotion de la santé
Claudia Meier Magistretti, Martin Hafen, Ines Varga

Résumé
Les bases de la connaissance dans la promotion de la santé et de la prévention se développent
rapidement. Le Centre de compétence en prévention et promotion de la santé de la Haute école de
travail social à Lucerne a, soutenu par la Suva, remis à jour les bases existantes au niveau national
et international concernant le partage des connaissances en matière de promotion de la santé. Il a
décrit la situation en Suisse grâce à la vaste étude Delphi, menée à différents niveaux par des experts
provenant d’organisations publiques, privées et sans but lucratif. Les résultats montrent que dans
toutes les organisations, il y a un besoin et une demande d'échange de connaissances concernant les
domaines de la pratique, recherche, assurance qualité, formation et éducation. L’établissement d’un
centre de coordination est fondamentalement souhaité, mais se heurte aussi à quelques réserves
et incertitudes. Différents modèles de coordination sont présentés, et des recommandations
formulées pour leur développement futur.
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Knowledge exchange in prevention and health promotion
A Delphi study into the need for an office to coordinate knowledge
exchange in prevention and health promotion
Claudia Meier Magistretti, Martin Hafen, Ines Varga

Summary
The body of knowledge underpinning prevention and health promotion is developing rapidly.
With the aid of Suva [Swiss accident insurer], the Competence Centre for Prevention & Health
Promotion of the Social Work Department at Lucerne University of Applied Sciences & Arts has
reviewed national and international principles of knowledge exchange in health promotion and
described the situation in Switzerland using a comprehensive, multistage Delphi study among
experts from state, private and nonprofit institutions. The results show that all these institutions
have a need for and require knowledge exchange regarding practical work, research, quality
assurance, education and further training. While they mainly support the idea of a coordination
office, they also express reservations and concerns. Various coordination models are presented and
recommendations made for further development.
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