Vorsorge und Früherkennung stärken
Die Initiative „Darmgesundheit 2030“
legt einen Schwerpunkt auf Prävention
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von Darmerkrankungen
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Nachhaltige Reformen für
die Gesundheit
Optimierung. Bei den 7. PRAEVENIRE
Gesundheitstagen im Stift Seitenstetten
präsentierten führende Expertinnen und
Experten aus den Bereichen Public Health
(Bild), Wissenschaft und Gesundheitswesen
neueste Studien und Erkenntnisse zu einer
Vielzahl versorgungsrelevanter Themen und
zeigten Wege zur Verbesserung des
Gesundheitssystems auf
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Die 8. PRAEVENIRE Gesundheitstage im Stift Seitenstetten finden vom 24. bis 26. Mai 2023 statt. Seien auch Sie dabei und diskutieren Sie mit! Informationen unter: www.praevenire.at
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Die Gesundheitsreform jetzt starten
Reformnot. Bei den 7. PRAEVENIRE Gesundheitstagen machte Präsident Schelling klar, dass es schnell Veränderung braucht

P
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robleme erkennen, Innovationen fördern und
Forderungen erarbeiten,
um unser Gesundheitssystem
zu reformieren und das beste
Ergebnis für die Menschen zu
garantieren – das hat sich das
PRAEVENIRE Gesundheitsforum zur Aufgabe gemacht
und holt dazu immer reichlich Meinungen und Empfehlungen von Expertinnen und
Experten ein. Bereits zum 7.
Mal fanden im Mai die PRAEVENIRE Gesundheitstage im
Benediktinerstift Seitenstetten in Niederösterreich statt.
Begrüßt wurden die Teilnehmenden neben dem Hausherren Abt Petrus Pilsinger auch
von der Vorsitzenden der
Landesgesundheitsreferenten, der Vorarlberger Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher, Niederösterreichs Landesrat Martin Eichtinger, und
freilich dem Gastgeber Hans
Jörg Schelling, Präsident von
PRAEVENIRE.
Letzterer
brachte das Thema gleich zu
Beginn auf den Punkt: „Wir
müssen die Patientinnen und
Patienten in den Mittelpunkt
stellen. Denn ohne sie werden
wir das System nicht verändern.“

Die ewige Geldfrage

Gesunde Lebensjahre
Präsident Schelling (re.) überreichte, im Beisein von Abt Petrus, das PRAEVENIRE Weißbuch an NÖ Landesrat Eichtinger (li.)

gibt es eben auch kein Geld.
Für präventive Maßnahmen
braucht man aber neben
finanziellen Mitteln auch zusätzlich ärztliches Personal“,
analysierte er. Das bestehende System gehöre deshalb geändert. Als Lösung schlug er
einen Teilkassenvertrag für
Wahlärztinnen und -ärzte
vor, der ausschließlich Vorsorgeuntersuchungen und Disease-Management-Programme umfassen könnte.
So wäre man auch für
einen Ansturm gerüstet. „Wir
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Schelling verwies in seiner
Rede auf eine aktuelle Studie,
die zeigt, dass Österreichs
Gesundheitssystem von der
Bevölkerung zwar als gut befunden wird, aber die Zahl d
er gesunden Lebensjahre trotz
des Einsatzes erheblicher finanzieller Mittel dennoch
stagniert. Für Schelling ist dieser Umstand konkret auf drei
Gründe zurückzuführen.
Zum einen fehlt es den Me
nschen in Österreich oft an Gesundheitswissen – der viel diskutierten „Health Literacy“.
Zum anderen gehe es um
den Bereich der Prävention.
Hier liege das Problem vor allem an der ungeklärten Zuständigkeit. „Wenn niemand
weiß, wer dafür zuständig ist,

beschäftigt uns die Personalsituation in der Pflege. Wie
schaffen wir es, Menschen für
die Pflege zu begeistern und
in der Pflege zu halten?“,
fragte sie.

Landesrätin Rüscher war via
Video zugeschaltet

brauchen nämlich die Kapazität. Die Anzahl derer, die versorgt werden müssen, wird
künftig dramatisch ansteigen“, warnte er.
Der intensivere Ausbau
von Prävention- und Vorsorgeprogrammen ist auch für
Vorarlbergs Landesrätin Rüscher ein wichtiger Punkt.
„Die Pandemie hat uns deutlich gemacht, wie wichtig Gesundheitsförderung und -vorsorge ist. Hier wollen wir wesentliche Schritte weiterkommen“, sagt sie.

Chronische Krankheiten
Als dritten Punkt für die im
internationalen Vergleich wenigeren gesunden Lebensjahre führte Schelling schließlich die Versorgung chronischer Erkrankungen an. Österreich arbeite hier nicht mit
jener Intensität, wie es in
anderen Ländern bereits üblich sei.
Eine Ansicht, die auch
Rüscher teilt. Sie will einen
besonderen Schwerpunkt auf
die Problemlösung im Pflegebereich legen. „Insbesondere

Wie aber so oft folgt auf eine
Reformforderung schnell die
Frage nach der Finanzierung
beziehungsweise den Kosten.
Allerdings müssen Verantwortliche auch verstehen,
dass Maßnahmen Geld kosten, jedoch durch die Optimierung auch viel Geld eingespart werden kann. „Alles,
was in der Medizin in Zukunft passiert, wird keinesfalls weniger kosten. Und
auch der Fortschritt, den wir
den Menschen zukommen
lassen wollen, wird natürlich
Geld kosten. Dafür müssen
wir die Effizienz in anderen
Bereichen erhöhen“, erinnerte Schelling.
Landesrat
Eichtinger
machte deutlich, dass Reformbewegungen ein gemeinschaftliches Projekt seien: „Unser System der Gesundheitsversorgung ist komplex, es hat unfassbar viele
Stakeholder und wir müssen
gemeinsam an den Herausforderungen arbeiten.“
Anlässlich der Gesundheitstage wurde die neue
Ausgabe des PRAEVENIRE
Weißbuchs „Gesundheitsstrategie 2030“ präsentiert. Dieses enthält klare Handlungsempfehlungen für die Politik
zu 16 versorgungsrelevanten
Themen, die rund 800 Expertinnen und Experten aus dem
Gesundheitsbereich ausgearbeitet haben. Um den
Druck zur Umsetzung auf die
Politik zu erhöhen, wurden
den Handlungsempfehlungen 87 Forderungen voran
gesetzt. „Die Politik muss
endlich ins Tun kommen, Reformen angehen und nicht
nur ankündigen. Sonst läuft
uns die Zeit davon“, so Schelling.

Gesundheitszentren sind eine „Win-win-Situation“
Die Spitäler entlasten und
eine flächendeckende Versorgung im niedergelassenen Bereich gewährleisten: Das ist
die Grundidee hinter dem
Ausbau von Primärversorgungseinheiten, in Niederösterreich Gesundheitszentren
genannt. Doch um dieses Versorgungsziel zu erreichen,
braucht es die richtigen
Schritte. Wie dies im ruralen
Raum von Niederösterreich
funktioniert und warum noch
mehr gemacht werden muss,
erklärte Martin Eichtinger,
Landesrat in Niederösterreich, bei den PRAEVENIRE
Gesundheitstagen im Stift
Seitenstetten.
Vor knapp zehn Jahren
wurde im Rahmen der Gesundheitsreform 2013 auch
die Primärversorgung neu geregelt. Die Idee war, Teams

bestehend aus Allgemeinmedizinerinnen und -medizinern, diplomierten Pflegekräften und Angehörigen anderer Gesundheitsberufe aufeinander abgestimmt gemeinsam in der Behandlung
von Patientinnen und Patienten tätig werden zu lassen –
entweder in Form eines Zentrums oder eines Netzwerkes.
Bis 2022 konnten in Niederösterreich fünf solcher Gesundheitszentren, sowie ein
Netzwerk aus der Taufe gehoben werden. „Bis zum
Sommer werden wir in der
Landeszielsteuerung
noch
zwei weitere Gesundheitszentren beschließen. Wir haben heuer gesehen, dass
dieses Instrument gut angenommen wird und sowohl
vonseiten der Ärztinnen und
Ärzte aber auch von Bürger-

meisterinnen und Bürgermeistern großes Interesse besteht“, so Eichtinger.

Neue Anforderung
Kein Wunder, immerhin profitieren neben den Patientinnen und Patienten auch die
Ärztinnen und Ärzte. „Gesundheitszentren sind eine
Win-win-Situation. Denn wir
sehen immer mehr, dass Ärztinnen und Ärzte neue Anforderungen an ihren Beruf
stellen. Viele wollen im Team
arbeiten. Auch die Erwartungen der Patientinnen und Patienten haben sich wesentlich
geändert. So sind beispielsweise berufstätige Menschen
auf angepasste Ordinationszeiten angewiesen“, sagt er.

Zeit und Kosten sparen
Die Notwendigkeit eines sol-

chen Ausbaus sieht der Landesrat vor allem darin, dass
der Bedarf der Bevölkerung
an zusätzlichen Anlaufstellen
gedeckt werden muss, damit
die Patientinnen und Patienten nicht gleich eine Spitalsambulanz aufsuchen müssen.
Das spart Zeit und Kosten.
Vor allem sind solche Zentren
aber wichtig für die wohnortnahe Versorgung, die auch
durch ihre Interdisziplinarität
bestechen soll. „Die entscheidenden Punkte sind die umfassende Versorgung und Zusammenarbeit zwischen Ärztinnen und Ärzten mit anderen Gesundheitsberufen, wie
der Logopädie, Physio-, Ergo-,
und Psychotherapie, Sozialarbeit, Diätologie, Klinischen
Psychologie, mit den Hebammen und den mobilen Diensten“, resümiert Eichtinger.
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Wie die wohnortnahe Versorgung intensiviert und Kosten gespart werden können

NÖ-Landesrat Martin
Eichtinger
über die
Wichtigkeit
des Ausbaus von
wohnortnaher Primärversorgung

Novellierung
Trotz Subventionen und
Unterstützung von Stakeholdern ist die Umsetzung oftmals aber noch mühsam. Daher der Wunsch seitens Niederösterreichs nach einer Novellierung des Primärversorgungsgesetzes, um einfacher
und schneller zu werden,

indem formelle Hürden aus
dem Weg geschafft werden.
„Zusätzlich würden wir uns
auch Kindergesundheitszentren wünschen“, so Eichtinger.
Derzeit kann Kinder- und Jugendgesundheit nur als Facharztleistung im Rahmen der
allgemeinen
Gesundheitszentren angeboten werden.

IMPRESSUM Herausgeber: Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH Redaktion: Jana Gambusz, Sandra Rabalder Layout: KURIER-Kreation Medieninhaber: KURIER Zeitungsverlag und Druckerei Ges.m.b.H., Leopold-Ungar-Platz 1,
1190 Wien Geschäftsführer: Mag. Thomas Kralinger, Dkfm. Mark Mickasch Verleger: Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Ges.m.b.H. & Co KG, Muthgasse 2, 1190 Wien Hersteller: Mediaprint Zeitungsdruckereiges.m.b.H. & Co
KG, Richard-Strauss-Straße 23, 1230 Wien Kooperation: Mag. Michaela Zichtl, Tel. 05 9030-22398. Sonderbeilage in Kooperation mit PRAEVENIRE - Gesellschaft zur Optimierung der solidarischen Gesundheitsversorgung

extra/extra/zyrechts - # 3 # - 04.07.2022 gedruckt am 30.06.2022 13:01:36
Montag, 4. Juli 2022

Extra I 3
KRISZTIAN JUHASZ

KRISZTIAN JUHASZ

PRAEVENIRE GESUNDHEITSTAGE

Manfred Brunner, Vorarlberger ÖGK-Vorsitzender, und Michael Jonas, Präsident i.R. der Ärztekammer Vorarlberg

Vanessa Stadlbauer-Köllner von der Med Uni Graz

Neue Chancen erkennen und handeln
Es angehen. In Sachen Darmgesundheit muss Österreich auf Forschungs- und Vorsorge-Ebene deutlich aufholen
Jedes Mikrobiom ist unterschiedlich aufgebaut und reagiert in seiner Zusammensetzung stark auf äußere Einflüsse wie Ernährung, Umweltfaktoren,
Infektionen,
aber auch chronische Erkrankungen und die Einnahme
von Medikamenten, was
schnell zu Veränderungen
führt, auch Dysbiose genannt.
„Die Diversität des Mikrobioms nahm über die letzten
Jahrzehnte ab. Das heißt, wir
haben weniger unterschiedliche Bakterien im Mikrobiom.
Das ist vergleichbar mit einer
Monokultur in der Landwirtschaft, die viel anfälliger für
Schädlinge ist“, so Stadlbauer-Köllner.

Das Mikrobiom
Der Darm ist das größte
Immunorgan des Körpers
und maßgeblich an dessen
Abwehrkraft beteiligt. Er ist
der Ausgangspunkt von Gesundheit und Krankheit. Zeitgleich beherbergt er auch
eine Ansammlung zahlreicher Mikroorganismen – das
Mikrobiom. Dieses ist für
unsere Gesundheit essenziell
aber allgemein wenig bekannt, wie Vanessa Stadlbauer-Köllner, Leiterin der Forschungseinheit „Translationale Mikrobiomforschung“ an
der Meduni Graz erklärte.

Wechselwirkung
Ein besonders interessanter
Punkt ist die Beziehung des
Darmmikrobioms zu Medikamenten. Hier kann man von
einer Art Wechselwirkung
sprechen. Zum einen hat vermehrter Medikamentenkonsum Auswirkungen auf die

Diversität des Bioms. Zum anderen kann das Mikrobiom, je
nach
Zusammensetzung,
aber auch Bedeutung für die
Wirkung und Nebenwirkung
von Arzneimitteln haben.
„Genau das ist der Punkt, warum die Mikrobiomforschung
endlich auch in der Gesundheitsversorgung ankommen
muss. Mehr Wissen darüber
trägt letztendlich dazu bei,
dass Menschen besser geholfen werden kann und Kosten
gesenkt werden“, fordert sie
und wünscht sich außerdem,
dass das Mikrobiom auch in
der Arzneimittelentwicklung
endlich berücksichtigt wird.
„Das Mikrobiom ist in der
Wissenschaft als Chance anzusehen und dafür braucht es
auch neue regulatorische
Strukturen, die eine Mikrobiommodulation als Präventionsstrategie vorsehen.

Früherkennung
Aber nicht nur das Mikrobiom ist für die Darmgesundheit ausschlaggebend. Auch
eine regelmäßige Unter-

Schon vor der Pandemie waren Apotheken in Österreich
eine der ersten und wichtigsten Anlaufstellen in medizinischen Fragen. Während
der Corona-Krise wurde dies
noch einmal mehr deutlich
und so wurde auch laut über
eine Erweiterung ihrer Aufgaben, konkret das Impfen in
Apotheken,
nachgedacht.
1.600 Apothekerinnen und
Apotheker wurden im Zuge
dessen für das Impfen ausgebildet. Während das in Österreich aber noch Zukunftsmusik ist, wird es im europäischen und internationalen
Ausland seit vielen Jahren
praktiziert. In Ländern wie
den USA, in Irland, Frankreich oder auch Portugal ist
das „Jauckerl“ von der Apothekerin des Vertrauens gän-
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„Impfungen in Apotheken sind
ein logischer Schritt“

Mursch-Edlmayr appelliert
fürs Impfen in Apotheken
gige Praxis. Die Impfbereitschaft innerhalb der Bevölkerung wurde vielerorts dadurch sogar erhöht.

Logischer Schritt
Dass es in Österreich noch
immer Bedenken über eine
solche Entwicklung gibt,
kann Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Österreichischen Apothekenkam-

mer nicht nachvollziehen,
wie sie bei den PRAEVENIRE
Gesundheitstagen
sagte.
„Die Verabreichung von Impfungen in Apotheken ist ein
logischer Schritt. Da geht es
nicht nur um das Impfen
selbst, sondern auch um die
Impfberatung“, so MurschEdlmayr. Beim Impfen gehe
es sehr viel um Vertrauen.
Ein Baustein, den die Apotheken schon längst gelegt
hätten. „Die Apotheken haben oft jahrelange persönlichen Beziehungen zu den
Kunden. Wenn die Eigenverantwortung der Bevölkerung
die Erfolgsformel sein soll,
dann muss man das Impfen
für die Menschen so leicht
wie möglich machen und
Apotheken mittelfristig ins
Spiel bringen.“

suchung des Organs gehört
dazu. Immerhin ist Darmkrebs
eine der häufigsten Tumorerkrankungen in Österreich.
Auch wenn die Sterblichkeitsrate aufgrund einer innovativen Diagnostik in den letzten
Jahrzehnten gesunken ist,
zählen Früherkennung durch
Koloskopie und Vorsorge immer noch zu den besten Instrumenten, um die Überlebenschance zu steigern. Und obwohl das Wissen über die
Vorsorge da ist, gibt es immer
noch kein österreichweit
einheitliches Vorsorge-Koloskopie-Programm. Die Länder
handeln hier unterschiedlich.
Als Musterbeispiel gilt aber
Vorarlberg. Im „Ländle“ einigten sich die damalige Vorarlberger Gebietskrankenkasse
(VGKK), die Ärztekammer und
das Land im Februar 2007 auf
ein qualitätsgesichertes Darmkrebs Vorsorge- und Früherkennungsprogramm nach
deutschem Vorbild.
Damals mitverhandelt haben auch Manfred Brunner,
heute ÖGK-Vorsitzender in

Vorarlberg und Michael Jonas,
damals
Ärztekammerpräsident Vorarlberg. Bei den
PRAEVENIRE Gesundheitstagen machten sie deutlich, warum das Programm so wichtig
und erfolgreich ist. Konkret
gibt es drei Gründe: Es sei epidemiologisch wichtig, es sei
medizinisch erfolgreich und
auch noch ökonomisch relevant, so Brunner und Jonas.

Sterblichkeit gesunken
In Vorarlberg konnten seit
Start des Programms immer
mehr Neuerkrankungen in bereits frühen Stadien entdeckt
werden, was enorme Auswirkungen auf die Sterblichkeitsrate hatte. 2006 lag diese noch
bei 50 %, da man den Krebs
oft erst sehr spät entdeckte.
„Mit unserem Programm
konnten wir zeigen, dass das
nicht so sein muss. Wir haben
bewirkt, dass 92 % der Fälle in
einem frühen Stadium entdeckt werden. Das hat massive
Auswirken auf die Lebensqualität und -erwartung“, so Jonas. Eine Entwicklung, die

sich auch ökonomisch bemerkbar macht. „Überträgt man die
Daten aus Vorarlberg auf
Österreich, so sind es nach 10
Jahren 357 Mio. Euro pro Jahr,
die das Gesundheitssystem mit
einem solchen Programm
spart“, rechnete der Ärztekammer-Chef vor.

Rege Teilnahme
Über ein Einladungssystem
und lokale Medien werden die
Menschen informiert und an
die Koloskopie erinnert. Anreize, die funktionieren. In
Vorarlberg gehen fünf Mal
mehr Menschen zur Darmvorsorge als im Rest Österreichs.
Das muss sich ändern und
daher ist es Zeit zu handeln,
fordert auch Brunner: „Unser
Appell: Die Regierung muss
dieses Thema aufgreifen und
umsetzen.“
Dabei muss man nicht einmal neue Modelle erarbeiten,
sondern die erfolgreich getesteten nur endlich ausrollen,
wie Jonas meint: „Man muss
das Rad nicht neu erfinden. Es
ist schon vorhanden.“

„Impfen ist keine
Glaubensfrage“
Die Impfstoffforschung zählt
zu den innovativsten Bereichen der Pharmaindustrie und
hat nicht zuletzt in der CoronaPandemie bewiesen, wie flexibel sie ist. Und dennoch werden immer mehr Menschen
impfkritisch bis -feindlich.
„Das ist ein noch nie dagewesene Polarisierung, die in der
Impfpflichtsachlage bereits zu
einer Zerreißprobe in der Gesellschaft, aber auch im ärztlichen Umfeld geführt hat“, analysierte Rudolf Schmitzberger,
Leiter des Referats für Impfangelegenheiten der Österreichischen Ärztekammer bei
den PRAEVENIRE Gesundheitstagen in Seitenstetten.
Man müsse nun auf einen
sachlich geführten wissenschaftlichen Diskurs zurückzukehren. „Impfen ist keine
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Einflüsse

uch wenn er in der
Wahrnehmung oft nur
die Nebenrolle spielt,
ist der Darm in unserem Körper einer der Hauptdarsteller.
Mit der Initiative „Darmgesundheit 2030“ wurde bei
den PRAEVENIRE Gesundheitstagen ein Schwerpunkt
auf Prävention von Darmerkrankungen gelegt und die
Forschung im Bereich Darmgesundheit erörtert.

Rudolf Schmitzberger von
der Ärztekammer
Glaubensfrage und genau so
wenig eine reine Individualentscheidung des Einzelnen“,
so Schmitzberger.
Abseits von Covid müsse
man sich auf andere Impfungen fokussieren. Das Angebot
für die Masern- und HPV-Impfungen gehörten ausgebaut.
Die HPV-Gratisimpfung müsse
beispielsweise bis zum 15. Lebensjahr ausgedehnt werden.

Gleichzeitig müssten sich auch
strukturell Punkte ändern. Die
Impfplanung, sowie die Abrechnung der Kosten müssten
österreichweit einheitlich werden und die Logistik einfacher:
Der Hausarzt bestellt den
Impfstoff bei der Apotheke
und verimpft das Vakzin anschließend, gemäß dem „One
stop only“-Modell in der Ordination.
Ein Impfen in Apotheken
hält Schmitzberger weder für
sinnvoll noch notwendig.
Stattdessen sollten Impfaktionen an Schulen und Co. forciert und sinnvoll miteinander
koordiniert werden. „Es darf
keine Verschwendung von öffentlichen Geldern durch
Impfstraßen geben, wenn es
aktuell keinen Bedarf gibt“,
mahnte er.
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Sicher und unabhängig durch Krisen
Neue Ansätze. Um die Arzneimittelversorgung in Österreich und Europa krisenfest zu machen, braucht es Veränderungen
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n Krisen lernt man oftmals
neue Stärken an sich kennen, aber eben leider auch
Schwächen. Und als die Covid-Pandemie Europa mit voller Wucht traf, wurden die
Schwachstellen im Gesundheitsbereich schnell sichtbar.
Eine davon ist unter anderem
die Arzneimittelversorgung.
Wie man diese auch in Ausnahmesituationen aufrechterhalten kann, wurde im Rahmen der PRAEVENIRE Gesundheitstage im Stift Seitenstetten diskutiert. Mit dabei waren Johannes Khinast,
Professor an der TU Graz und
Leiter des Research Centers
Pharmaceutical Engineering,
Ruth Ladenstein, Leiterin der
Arbeitsgruppe Studien und
Statistik der St. Anna Kinderkrebsforschung,
Johannes
Pleiner-Duxneuner, Präsident
der Gesellschaft für pharmazeutische Medizin und Christa Withumer-Hoche, Leiterin
der AGES-Medizinmarktaufsicht.

Verfügbarkeit
Konkret wurden drei wesentliche Punkte diskutiert, die
die Arzneimittelversorgung
in Europa garantieren können. Einer davon ist die Verfügbarkeit von Arzneimitteln.
Medikamente und Therapie
müssen nicht nur zugelassen
sein, sondern auch den Weg
zu den Patientinnen und Patienten finden. „Was nutzt es,
wenn wir Arzneimittel erforschen, aber sie dann für Betroffene nicht verfügbar sind.
Das ist ein zunehmendes
Problem, dem wir uns auch
annehmen müssen“, analysierte Christa Wirthumer-Hoche, die damit die Problematik rund um zunehmende Lieferengpässe thematisierte.

V. l. n. r.: Johannes Khinast, Ruth Ladenstein, Moderatorin Nadja Mader, Johannes Pleiner-Duxneuner und Christa Wirthumer-Hoche
hoben und für die verschiedenen Stakeholder zugänglich
gemacht werden, um das beste Ergebnis für die Menschen
zu erreichen.
Dabei im Weg stehen
einerseits leider oft die diversen
Datenschutz-Hürden.
Hier würde man sich aus Expertensicht angepasste Lösungen wünschen. „Der
Datenschutz ist ein wichtiges
Gut, aber das Überinterpretieren dessen, hindert uns
manchmal die Daten zu nutzen“, so Johannes PleinerDuxneuner. Dabei geht es
nicht nur darum die digitalen
Informationen zu bekommen,
sondern diese auch wissenschaftlich auszuwerten.

Daten bündeln
Der zweite Punkt ist die digitale Transformation. Kurz gesagt: Wir brauchen Daten und
Datenbanken. Die vorhandenen Systeme müssen endlich
miteinander vernetzt werden
– national und europaweit.
Eine Forderung, die aus vielen verschiedenen Bereichen,
wie der Forschung, der Industrie oder der Praxis
kommt. Die Daten müssen er-

Ein ungehobener Schatz
Ein Problem, das auch in der
Praxis bemerkbar wird, wie
Ruth Ladenstein erklärte:

„Was Betroffene und auch
Versorger brauchen, ist eine
rasch verfügbare Medizinhistorie. Dabei gibt es oft seitenlange Krankengeschichten,
aber das Wesentliche fehlt darin. Für eine qualifizierte medizinische Beratung brauche
ich als Ärztin weniger als eine
halbe Seite kondensierter Informationen. Dieses Kondensieren müssen wir aber erst
lernen.“ Und weiter: „Daten
im Gesundheitssystem sind
ein noch nicht gehobener
Schatz. Es liegt an uns, innovativ zu denken und über
unsere Grenzen zu springen“,
so Ladenstein.

Stabil und unabhängig
Neben den Daten brauchen
wir aber auch Stabilität in der
Lieferkette. Darin sind wir zu
sehr von anderen Ländern abhängig, was vor allem in Kri-

senzeiten, wie einer Pandemie oder geopolitischen
Spannungen, zum Problem
wird. Beinahe alle Supply
Chains beginnen in Asien. Vor
allem China beliefert die Welt
mit Bestandteilen für Arzneimittel. Ein Umstand, den es
dringend zu ändern gilt. Dafür muss man die Produktion
von Medikamenten und ihren
Wirkstoffen wieder vermehrt
zurück nach Europa holen.
Essenziell dafür sind neue innovative Herstellungstechnologien, wie Johannes Khinast
erläuterte. „Die größte Herausforderung ist die lange
Lieferzeit. Es braucht zwischen einem halben und
einem Jahr, um die Wirkstoffe und Medikamente zu produzieren. Das macht ein Reagieren auf einen Engpass
oder einen plötzlich höheren
Bedarf an Arzneimitteln ext-

rem schwierig.“ In Graz wird
an Herstellungsprozessen gearbeitet, die deutlich schneller sind. Konkret geht es um
eine Anlage, die nicht nur wesentlich kleiner als herkömmliche, sondern auch noch
deutlich schneller ist und die
Produktionszeit auf wenige
Tage reduziert.

neue Ansätze, sodass auch
die Industrie daran zu glauben beginnt.“ Mit der Produktion alleine ist es aber noch
nicht gelöst, meinte Pleiner-D
uxneuner: „Wir sollten uns
auch darauf konzentrieren,
die Forschung und Entwicklung in Österreich und Europa
zu halten und zurückzuholen.“

Neue Ansätze

Trendwende

Aber die Produktion nach
Europa zurückzuholen, ist
nicht einfach. Khinast weiß
warum: „Es gibt für Pharmafirmen einfach keine Motivation die Produktion nach Österreich und Europa zurückzuholen. Diese ist wesentlich
teurer und aufgrund der diversen Regelungen komplizierter umzusetzen. Hier hat
sich erst ein Druck aufgebaut,
als es zum öffentlichen Problem wurde. Wir brauchen

Eine funktionierende Arzneimittelversorgung hängt also
von vielen Faktoren ab, die es
aufeinander
abzustimmen
gilt. „Es ist an der Zeit, dass
wir eine Trendwende einleiten, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
Das geschieht aber nicht mit
einer einzigen Maßnahme,
sondern dafür muss man an
verschiedenen
Schrauben
drehen“, fasst es WirthumerHoche zusammen.

Der lange Weg zur Gesundheitskasse Erstattung muss neu gedacht werden
Ziel 5 % unserer Beitragseinnahmen für die Gesundheit
der Menschen auszugeben.“

KATHARINA SCHIFFL

Im Jänner 2020 wurden die
ehemaligen neun Gebietskrankenkassen zur Österreichischen
Gesundheitskasse (ÖGK) zusammengeschlossen. Zwei Jahre später
muss man sich aber auch die
Frage stellen, ob bei der ÖGK
nicht nur Gesundheitskasse
draufsteht, sondern auch
drin steckt? Andreas Huss,
Obmann-Stellvertreter der
ÖGK, gab sich bei den
PRAEVENIRE Gesundheitstagen kritisch. „Der Gesetzgeber hat zwar den Namen
geändert, aber in Richtung
Gesundheitskasse eigentlich
gar nichts gemacht“.
Die derzeitigen Ausgaben
für
gesundheitsfördernde
Maßnahmen betragen lediglich 1,4 % der Beitragseinnahmen. Ein Umstand, der

Maßnahmen

Andreas Huss sieht
Optimierungsbedarf bei
der ÖGK
sich rasch ändern müsse:
„Diese Ausgaben müssen
wesentlich steigen. Natürlich
wird eine Kranken- bzw. Gesundheitskasse sich überwiegend um kranke Menschen
kümmern, aber es ist nötig,
einen gewissen Anteil der
Einnahmen auch für die Erhaltung der Gesundheit der
Menschen auszugeben. Und
so haben wir bis 2030 das

Außerdem müssten Präventions- und Vorsorgeprogramme ausgeweitet werden.
„Prävention für Menschen,
die schon mit Risikofaktoren
leben, ist ein zentrales Thema“, so Huss.
Zudem müsse die Digitalisierung in der Gesundheitsförderung
vorangetrieben
werden, beispielsweise mithilfe von Apps.
Der Weg von der Kranken- zur Gesundheitskasse
ist also kein Sprint, sondern
ein Marathon. „Es gibt viele
Aufgaben, aber dafür müssen wir auch mehr Geld in
die Hand nehmen“, so Huss.

Personalisierte Therapien brauchen auch die passende Erstattung
Personalisierte Medizin soll
nicht nur das Gesundheitssystem effizienter machen, sondern in erster Linie Patientinnen und Patienten eine
schnelle und geeignete Therapie ermöglichen. Hier steht
der Mensch im Mittelpunkt
und dafür braucht es auch angepasste Erstattungen. „In der
Präzisionsmedizin und in der
Zulassung von den Arzneimitteln hat sich sehr viel getan.
Prozesse sind wesentlich
schneller. Was es bis auf wenige Ausnahmen noch nicht
gibt, sind innovative und personalisierte Erstattungsmodelle, die die Besonderheiten
der Präzisionsmedizin berücksichtigen“, analysierte Martin
Brunninger vom Dachverband
der Sozialversicherungsträger
in Seitenstetten.
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Wo Gesundheitskasse drauf steht, muss Gesundheitskasse drin sein

Martin Brunninger sieht
die Zukunft in neuen
Erstattungsmodellen

Patientenorientiert
Die Patientensicht in den Mittelpunkt stellen, müsse man
auch im Hinblick auf klinischen Studien. Hier müsse
man besser zwischen den einzelnen Patientengruppen differenzieren und diese auch
berücksichtigen. „Am Ende
des Tages ist für eine patientenorientierte
Versorgung
auch entscheidend, dass die

unterschiedlichen Patientengruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen berücksichtigt werden“, weiß er. Dafür müssten in den Studien
auch mehr Real World Data,
also Daten aus dem medizinischen Alltag, eingebaut
werden.
Datengrundlagen
braucht es aber auch ganz allgemein im Gesundheitssystem. „Wir haben gute Verrechnungsdaten über das E-CardSystem. Wir haben auch gute
Krankenhausdaten, allerdings
ist die Nicht-Kommunikation
dieser beiden Datenquellen
das eigentliche Problem. Diese Hürde müssten wir nehmen“, so Brunninger. „Wir haben Instrumente, wir können
sie sofort zusammenführen,
sobald die rechtlichen Grundlagen geschaffen wurden.“
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Strategien gegen den Pflegenotstand
Umdenken. Für mehr gesündere Lebensjahre und ein attraktiveres Bild von Pflegeberufen

W
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ir betreten eine neue
Ära der Menschheitsgeschichte. Noch nie
standen den jungen Menschen
zahlenmäßig derart viele alte
gegenüber – und die Tendenz
steigt. So wird es in Österreich
ab 2030 eine Million Menschen
geben, die älter als 75 Jahre
sind. Steigt das Alter der Bevölkerung, so steigt natürlich auch
die Zahl der Pflegebedürftigen.
Um dem zu begegnen, bedarf
es Vorbereitung, sowohl finanziell als auch in puncto
Manpower. Alexander Biach,
stellvertretender Direktor der
Wiener Wirtschaftskammer
und Rudolf Taschner, Leiter des
Wiener
Wirtschaftskreises,
gingen bei den PRAEVENIRE
Gesundheitstagen auf den Pflegenotstand ein und zeigten
unterschiedliche Möglichkeiten zur Optimierung des österreichischen Pflegesystems auf.

Assistive Systeme

Pflege kostet

Bonuspass
Eine Präventionsmaßnahme
könnte der sogenannte BestAgers-Bonuspass (BABP) für
Personen ab 50 Jahren sein.

„Mein Appell ist es, gar nicht erst in die Pflegefalle zu tappen,“ sagt Alexander Biach,
stellvertretender Direktor der Wiener Wirtschaftskammer, und fordert mehr Präventionsarbeit
Dieser soll nach dem System
des Mutter-Kind-Passes funktionieren und seine Besitzerinnen und Besitzer niederschwellig und nachhaltig bei
einer gesunden Lebensweise
im Alltag unterstützen, vor
allem in Hinblick auf Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit. Das Ziel: mehr
gesunde und selbstständige
Lebensjahre, die in den eigenen vier Wänden verbracht
werden können. „Mein Appell ist es, gar nicht erst in die
Pflegefalle zu tappen“, betont Biach. „Dazu gehören
Bonusprogramme und Motivationsprogramme
eingerichtet.“ Als Motivation könnten Personen, die einen BestAgers-Bonuspass besitzen,
Ermäßigungen bekommen,
etwa für den Einkauf im
Supermarkt, bei Sportverei-

PHILIPP SIMONIS

Aktuell beziehen hierzulande rund 500.000 Personen
Pflegegeld, im Umkehrschluss bedeutet dies Zahlungen in der Höhe von fünf Milliarden Euro durch die öffentliche Hand. Im Jahr 2030
werden es bereits neun Milliarden Euro sein, für 2050
werden sogar 16 Milliarden
prognostiziert. „In Österreich sind 22,8 % der über
65-Jährigen auf Pflege angewiesen – natürlich in unterschiedlicher Intensität. Aber
das ist eine hohe Zahl“, erklärt Alexander Biach.
Länder wie Dänemark,
Schweden oder die Niederlande hätten hingegen nur einen
Pflegeanteil von 9,1 %, bei
etwa denselben finanziellen
Ausgaben für den Gesundheitsbereich. Woran liegt das?
Für Biach ist klar: an klugen
Präventionsmaßnahmen. Dadurch würden nicht nur weniger Menschen pflegebedürftig
werden, sondern sich gleichzeitig auch das Problem der
fehlenden Pflegekräfte lösen.

Taschner überzeugt. Denn
während heute 127.000 Pflegekräfte benötigt werden,
beläuft sich die Zahl im Jahr
2030 bereits auf 160.000.
„Außerdem haben sich die
Familienstrukturen geändert,
sodass die Pflege nicht mehr
in erster Linie von den Angehörigen geleistet wird, sondern von Pflegekräften, die
wir ausbilden und zu ihrem
interessanten Beruf hinführen müssen“, erklärt Taschner.

Rudolf Taschner,
Leiter des
Wiener Wirtschaftskreises

nen oder beim Kauf von
Smartphones. Als Prämisse
dient die Erreichung individueller Ziele, welche zuvor
mit einem Arzt festgelegt
wurden und beispielsweise
gesunde Ernährung und ein
bestimmtes Maß an Bewegung voraussetzen. Außerdem müsse die Organisation
im Pflegebereich adaptiert
und dadurch sowohl niederschwelliger als auch übersichtlicher für pflegebedürftige Personen und deren Angehörige werden. Das hätte
auch eine drastische Senkung der ambulanten und
stationären Krankheits- und
Pflegekosten zur Folge.

Attraktiveres Berufsbild
Außerdem müsse das „Berufsbild Pflegekraft“ attraktiver
gestaltet werden, ist Rudolf

Eine mögliche Lösung, um
Pflegeberufe vor allem für
jüngere Menschen ansprechender zu gestalten, sei der
Einsatz von digitalen, assistiven Systemen. Diese könnten
Pflegerinnen und Pflegern
schwere Arbeiten abnehmen
und zum Beispiel als Hol- und
Tragehilfe eingesetzt werden, oder das Monitoring der
Patientinnen und Patienten
übernehmen und die Pflegekräfte somit für andere Aufgaben freispielen. Pflege wäre dann keine beschwerliche,
sondern eine der sozialen Tätigkeit angemessene Arbeit,
für die sich mehr Personen
begeistern ließen, zeigt sich
Taschner überzeugt.
Ein weiterer Vorteil assistiver Systeme: „Für Österreich
wäre damit die Möglichkeit
gegeben, dass wir eine richtige Industrie aufbauen könnten. Eine Industrie, die solche
Geräte je nach Bedarf und angepasst erzeugt – nicht nur für
die Pflege in unserem Land,
sondern auch für die Pflege in
anderen Ländern, sodass wir
mit dem Export dieser Gerätschaften sogar noch verdienen können“, so Taschner.
Grundsätzlich sollte sich
der Gesundheitsbereich stärker den Möglichkeiten der
Digitalisierung bedienen, ist
man sich aus Expertensicht
einig. So könne man neue
Wege beschreiten „die zu
einer Pflege führen, in der
man keine Angst davor hat,
alt und gebrechlich zu werden, weil man weiß, man
wird gut versorgt. Und dies
ist das eigentliche Ziel,“ resümiert Taschner.

„Kranke Kinder werden keine gesunden Erwachsenen“
digen Prävention sowie an
Daten über den Gesundheitszustand von Kindern und Jugendlichen. Dabei gäbe es seit
2005 sogar einen Gesundheitspass, der zeitlich an den Mutter-Kind-Pass anschließt. Dieser käme nur leider nicht zum
Einsatz, da keine Einigung darüber gefunden werden konnte, ob Kinder- oder Schulärzte
für die Untersuchungen zuständig sein sollen.

Mehr Primärversorgung
Auch Christoph Klein, Direktor
der Arbeiterkammer Wien, ortet Mängel in der Versorgung
von Kindern und Jugendlichen. In Niederösterreich und
Teilen Wiens kämen auf einen
Kinderarzt beispielsweise ganze 100.000 Einwohner, was die
Schwachstellen in unserem Gesundheitssystem deutlich aufzeige. „Es gibt viel zu wenige

Plätze. Noch dazu sind sie nach
dem Zufallsprinzip über Österreich verteilt“, so Klein.
Die Krankheitsbilder von
Kindern und Jugendlichen
hätten sich verändert, diese
würden heute von Entwicklungsstörungen über psychische Beeinträchtigungen bis
hin zu Lebensstilerkrankungen
reichen – also müssten konsequenterweise auch die Behandlungsformen einem Wandel unterzogen werden. Lange
Wartezeiten und zu geringe
Kapazitäten machen eine richtige Behandlung teilweise
unmöglich, was oft lebenslange Folgen haben kann – und
sich dabei aber nicht nur auf
den Gesundheitszustand der
jungen Patienten und Patientinnen auswirkt: „Denn kranke
Kinder werden keine gesunden
Erwachsenen. Was man sich
jetzt in den Krankenversiche-
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Der Wiener Kinderarzt und Ernährungsspezialist Kurt Widhalm hat es sich auf die Fahnen
geschrieben, für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen einzustehen. Bei den
PRAEVENIRE Gesundheitstagen zeigt er etwa das Bild eines
Zwölfjährigen, der 120 Kilo
auf die Waage bringt – was bei
weitem kein Einzelfall sei. Am
Beispiel einer Wiener Volksschule erörtert Widhalm: „Nur
58 % der Kinder haben Normalgewicht. 16 % sind übergewichtig, 19,8 % adipös und
4,9 % hochgradig adipös, das
heißt, sie würden eine sofortige Therapie benötigen. Insgesamt sind an dieser Schule also
40 % der Kinder als übergewichtig einzustufen, und an
anderen Schulen wird es nicht
anders sein.“
Trotz dieser verheerenden
Zahlen fehle es an der notwen-
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Experten fordern mehr Prävention im Bereich der Kinder- und Jugendgesundheit

Christoph Klein, Direktor der Arbeiterkammer Wien
rungen und Ländern an Behandlungskosten erspart, verursacht ein Vielfaches der
Kosten über den Lebenszyklus
dieser Menschen.“
Als mögliche Präventionsmaßnahme schlägt der AKChef kinderärztliche Primärversorgungszentren vor, in

Kurt Widhalm, Kinderarzt und Ernährungsspezialist

denen verschiedene Vertreter
des Gesundheits- und Sozialbereichs aufeinander abgestimmt handeln. „Idealerweise
wären das sozialpädiatrische
Ambulatorien mit multiprofessioneller Betreuung durch
Pädiater, Kinder- und Jugendpsychiater, Physio-, Ergo und

Psychotherapeuten, Logopäden
etc.,“ so der Experte. Christoph
Klein setzt zudem Hoffnung in
die EU, die eine „Europäische
Kindergarantie“ vorgelegt hat,
zu der sich auch Österreich verpflichtet. Das erklärte Ziel: Bis
2030 sollen Versorgungslücken geschlossen werden.
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Wie man es schafft, das österreichische Gesundheitssystem zu digitalisieren, war unter anderem Thema beim 4. PRAEVENIRE„Digital Health Symposion“

Daten, Verantwortung und Vertrauen
Digital Health. Wie Digitalisierung unser Gesundheitssystem verbessern kann
werden. Und wenn die Daten
für die wissenschaftliche
Forschung freigegeben würden, könnte die Wirksamkeit
von Therapien wissenschaftlich untersucht und in der
Folge evidenzbasiert die
Therapiepraxis
verbessert
werden“, so Riedl weiter.

Blended Care
Für ein effizientes, digitales
Gesundheitssystem brauche
es
außerdem
mündige
Patientinnen und Patienten,
die motiviert und gleichsam
befähigt sind, mehr Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen und
ihren
Gesundheitszustand
auch selbst zu monitoren.
„Wir wollen zu einer ‘Blended
Care’ kommen, von einer
wohnortnahen Versorgung
zu einer menschennahen
Versorgung mit der Integration von Telemedizin, Apps
und maßgeschneiderter Wissensvermittlung“, so Riedl.
Dies führe in Folge zu einer

wird, ist dies in Estland
bereits gelebte Praxis. „Wir
sind dabei ‘Health 3.0’ zu
Digital Twin Society
etablieren“, sagte Madis
Die Basis dafür sei aber das Tiik, estnischer Allgemeinfrühzeitige Teilen von Daten: mediziner und E-Health-Ex„Es geht darum, Vertrauen zu perte in seinem Land. Die
schaffen, dass die Menschen Grundvoraussetzungen: Mit
die Daten nicht erst dann zur einer Bevölkerungszahl von
Verfügung stellen, wenn sie 1,3 Millionen ist die Zahl der
von einer Krankheit tödlich Anwendenden überschaubedroht sind“, betonte Riedl. bar. Hinzu kommen gesundFrühzeitige Analysen sollten heitspolitische Bedingunsowohl für die Allgemeinheit gen. „Wir haben eine Pflichtals auch für Einzelne von Krankenversicherung, die
Nutzen sein. So könne man von den Arbeitgebern bebis 2030 zu einer „Digital zahlt wird und alle MenTwin Society“ kommen: An- schen umfasst. Der Anteil
hand virtueller Abbilder von der Gesundheitsausgaben
Menschen, also digitalen am BIP liegt bei 6 %. Die
Zwillingen, könne man bei- Anbieter sind Allgemeinspielsweise testen, inwieweit mediziner auf privatwirteine Behandlungsmethoden schaftlicher Basis oder Geanschlägt.
sellschaften, Krankenhäuser
mit Trägerschaft durch
Nordische Vorbilder
Gesellschaften oder StiftunWährend hierzulande noch gen.“
eifrig über die Vernetzung
Alle Esten hätten zudem
und Digitalisierung des Ge- eine elektronische ID sowie
sundheitswesens diskutiert hohes Vertrauen in dieselbe.
personalisierten
medizin.

Präzisions-

Denn faktisch alle Behördenwege wurden seit der Jahrtausendwende über die elektronische X-Road als streng
abgesichertes System mit
jährlich mehr als 900 Millionen Datentransfers angeboten. „Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der
Daten sind gewährleistet. Estland hat E-Health auch als
letztes System gestartet. Das
erfolgte erst ab dem Jahr
2009“, sagte Tiik. So konnte
man bereits auf Erfahrungen
und Vertrauen der Benutzer
und Benutzerinnen in die zuvor geschaffenen E-Governance-Werkzeuge aufbauen.
Es ist als Opt-out-Lösung für
die Bürger und Bürgerinnen
konzipiert.
Ähnlich – im Sinne eines
universellen
und
freien
Zugangs zu einem digitalen
Gesundheitswesen – verfährt
auch Dänemark, wie Morten
Elbaek Petersen, Geschäftsführer
des
dänischen
E-Health-Providers
Sund-

Zukunft der Diabetesversorgung

Ganzkörperaufnahme in
unter einer Minute
KRISZTIAN JUHASZ

Bessere Nutzung von Ressourcen und modernisierte Behandlung
In Österreich leben etwa
600.000 bis 800.000 Menschen mit Diabetes. Rund 25
Prozent davon wissen bis dato
jedoch nicht einmal etwas von
ihrer Erkrankung. „Wir haben
viele Betroffene, Tendenz steigend. Das sollte uns ermuntern, weiter für eine Verbesserung der Diabetesversorgung
und frühzeitige Interventionen aktiv zu sein“, schildert
Bernhard Rupp, Leiter der Abteilung Gesundheitspolitik der
Arbeiterkammer Niederösterreich und Vorsitzender des
Fachbeirates Diabetesstudie
der AK Wien, beim Diabetes
Workshop.
Kritik an der derzeitigen
Versorgung kommt nicht zuletzt von der OECD, die bemängelt, dass zu viele Diabeteskranke unmittelbar ins
Krankenhaus kämen und die
Versorgung somit dort stattfindet, wo sie am teuersten ist
– da spezialisierte Zentren im
extramuralen Bereich fehlen.
Eine verstärkte interprofessionelle Betreuung, wie sie etwa
im Rahmen von Primärversorgungszentren geboten wird,
wäre nötig. Vorbilder dafür
gäbe es in Europa genügend.
Als weiteres Verbesserungspotenzial sahen die WorkshopTeilnehmenden Aktivitäten
voranzutreiben, um Diabetes-

Beim Diabetes Workshop im Vorfeld der PRAEVENIRE Gesundheitstage haben Experten
und Expertinnen Schritte zur Prävention und Versorgungsverbesserung erarbeitet
kranke in einem möglichst frühen Stadium ihrer Erkrankung
in Disease-Management-Programme, wie „Therapie aktiv“, einzubinden. Hier brauche es aber auch mehr Motivation für Ärztinnen und
Ärzte mitzumachen.
Einer Meinung waren
sich die Workshop-Teilnehmenden darüber, dass man
in Österreich an einem Man-

gel qualitativ hochwertiger
Daten und deren Vernetzung
leidet: „Wir bräuchten in diesem Sinne dringend ein Diabetes-Register.“ Der erste
Schritt dazu wäre eine Diagnosekodierung Diabetes in
der Primärversorgung. Auch
durch die Modernisierung
der Behandlungspfade sowie
dem Etablieren digitaler Angebote, wie Erinnerungssys-

teme, könnte die Versorgung
einfach und kostengünstig
verbessert werden. Zu den
bereits ohnehin großen
Herausforderungen in der
Diabetesversorgung gilt es,
die besonderen Bedürfnisse
der Zielgruppen in den Mittelpunkt zu rücken und eine
gendergerechte, kulturspezifische und familienfreundliche Betreuung zu etablieren.

hed.dk, erläuterte: „Wir haben eine gute Zusammenarbeit des Bundes mit den
regionalen und den Gemeindeverwaltungen. Seit 40 Jahren erfolgt in Dänemark
bereits eine landesweite
Sammlung von Gesundheitsdaten in nationalen Gesundheitsregistern. Damit gibt es
Gesundheitsdaten buchstäblich ‘von der Wiege bis zur
Bahre’. Und wir haben ein
eindeutiges Identifikationssystem für alle Bürgerinnen
und Bürger.“
Die IT-Infrastruktur erlaube einen Datenaustausch
über alle Bereiche hinweg.
Entscheidend für die Bürgerinnen und Bürger sei aber die
demokratische
und
politisch legitimierte Steuerung des Systems, das allen
Benutzerinnen und Benutzern
–
also
sowohl
den
Patientinnen und Patienten als
auch dem Gesundheitspersonal – einen geregelten und sicheren Zugang gewährleiste.

Die Weiterentwicklung des PET/CT
Screenings macht’s möglich

Beim sogenannten PET/CT
Screening – PET steht für Positronen-Emissions-Tomografie –
können Krankheiten, wie etwa
Tumore, durch bildgebende
Verfahren identifiziert werden.
Dazu wird ein radioaktives Arzneimittel injiziert, das im Blut
zirkuliert und mittels Strahlung
(Zucker-)Stoffwechselvorgänge
im Körper sichtbar macht.
Eine neue Technologie in
diese Bereich hat die Einsatzmöglichkeiten von PET/CT
Screenings nun ausgeweitet.
„Mit dem ‘Total Body’ PET/CT
kann man jetzt den ganzen Körper simultan aufnehmen und
hat nicht mehr nur ein ‘Field of
View’ von 20 cm“, sagte Marcus
Hacker, Leiter der klinischen
Abteilung für Nuklearmedizin
am AKH Wien. „Das heißt, man
kann nun in unter einer Minute
eine Ganzkörperaufnahme machen und so die Strahlenbelastung für den Patienten massiv
reduzieren.“ Mithilfe von Ganzkörper-Glucose-Maps lässt sich
außerdem nachvollziehen, wie
die Organe metabolisch miteinander kommunizieren, wie
Hacker erklärte: „Anhand dieser PET-Daten lassen sich Organe miteinander in Verhältnis
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E

-Health und Digitalisierung waren Schlüsselthemen beim 4. PRAEVENIRE Digital Health Symposion in Seitenstetten. Der
Grundtenor: Wenn unser
heimisches Gesundheitswesen nicht rasch durch intelligent eingesetzte, digitale
Mittel unterstützt und die
vorliegenden Gesundheitsdaten genutzt werden, dann
wird sich künftig keine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung mehr durchführen lassen.
Die benötigten Daten gäbe
es teilweise zwar schon, diese
würden aber „in Silos gebunkert und nicht geteilt“ werden,
sagte Reinhard Riedl von
der Berner Fachhochschule
(BFH). Und das gehe komplett
am Sinn vorbei. „Wenn im Behandlungsprozess alle bereits
generierten Daten über Patientinnen und Patienten verfügbar wären, könnten Diagnosen schneller gestellt und
Fehldiagnosen
vermieden

Marcus Hacker, Leiter der
klinischen Abteilung für
Nuklearmedizin, AKH Wien
setzen, das sind sogenannte
Netzwerkanalysen. Dadurch
lassen sich Zustände definieren,
die prädiktiv für das Auftreten
von Krankheiten sind.“ Das
käme vor allem Hochrisikopatienten und -Patientinnen zugute: „Mit diesen neuen Technologien im Bereich des
PET/CT Screenings können wir
uns mit der frühzeitigen Detektion von Stress- und/oder
Inflammations-bedingten,
metabolischen Netzwerkstörungen beschäftigen. Das ist vor
allem sinnvoll bei HochrisikoKohorten, wie Rauchern,
Hypertonikern, Diabetikern,
Rheumatikern, etc. und es ermöglicht die frühzeitige Intervention“, resümierte Hacker.

