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Vorsorge und Früherkennung stärken
Die Initiative „Darmgesundheit 2030“
legt einen Schwerpunkt auf Prävention
von Darmerkrankungen

Kampf gegen den Pflegenotstand
Wieman den Pflegebereich in
Österreich für die Herausforderungen
der Zukunft wappnet

PRAEVENIRE-INITIATIVE
ENTGELTLICHE KOOPERATION MIT DEM VEREIN PRAEVENIRE -

GESELLSCHAFT ZUR OPTIMIERUNG DER SOLIDARISCHEN GESUNDHEITSVERSORGUNG

Mehr dazu auf
praevenire.at
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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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NachhaltigeReformenfür
dieGesundheit
Optimierung.Bei den 7. PRAEVENIRE
Gesundheitstagen im Stift Seitenstetten
präsentierten führende Expertinnen und
Experten aus den Bereichen Public Health
(Bild),Wissenschaft undGesundheitswesen
neueste Studien und Erkenntnisse zu einer
Vielzahl versorgungsrelevanter Themen und
zeigtenWege zur Verbesserung des
Gesundheitssystems auf
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Probleme erkennen, In-
novationen fördern und
Forderungen erarbeiten,

um unser Gesundheitssystem
zu reformieren und das beste
Ergebnis für die Menschen zu
garantieren – das hat sich das
PRAEVENIRE Gesundheitsfo-
rum zur Aufgabe gemacht
und holt dazu immer reich-
lich Meinungen und Empfeh-
lungen von Expertinnen und
Experten ein. Bereits zum 7.
Mal fanden im Mai die PRAE-
VENIRE Gesundheitstage im
Benediktinerstift Seitenstet-
ten in Niederösterreich statt.
Begrüßt wurden die Teilneh-
menden neben dem Hausher-
ren Abt Petrus Pilsinger auch
von der Vorsitzenden der
Landesgesundheitsreferen-
ten, der Vorarlberger Gesund-
heitslandesrätin Martina Rü-
scher, Niederösterreichs Lan-
desrat 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 siewerden
wir das System nicht verän-
dern.“

Gesunde Lebensjahre

Schelling verwies in seiner
Rede auf eine aktuelle Studie,
die zeigt, dass Österreichs
Gesundheitssystem von der
Bevölkerung zwar als gut be-
funden wird, aber die Zahl d
er gesunden Lebensjahre trotz
des Einsatzes erheblicher fi-
nanzieller Mittel dennoch
stagniert. Für Schelling ist die-
ser Umstand konkret auf drei
Gründe zurückzuführen.

Zum einen fehlt es denMe
nschen inÖsterreich oft anGe-
sundheitswissen – der viel dis-
kutierten „Health Literacy“.

Zum anderen gehe es um
den Bereich der Prävention.
Hier liege das Problem vor al-
lem an der ungeklärten Zu-
ständigkeit. „Wenn niemand
weiß, wer dafür zuständig ist,

gibt es eben auch kein Geld.
Für präventive Maßnahmen
braucht man aber neben
finanziellen Mitteln auch zu-
sätzlich ärztliches Personal“,
analysierte er. Das bestehen-
de System gehöre deshalb ge-
ändert. Als Lösung schlug er
einen Teilkassenvertrag für
Wahlärztinnen und -ärzte
vor, der ausschließlich Vor-
sorgeuntersuchungen und Di-
sease-Management-Program-
me umfassen könnte.

So wäre man auch für
einen Ansturm gerüstet. „Wir

brauchen nämlich die Kapazi-
tät. Die Anzahl derer, die ver-
sorgt werden müssen, wird
künftig dramatisch anstei-
gen“, warnte er.

Der intensivere Ausbau
von Prävention- und Vorsor-
geprogrammen ist auch für
Vorarlbergs Landesrätin Rü-
scher ein wichtiger Punkt.
„Die Pandemie hat uns deut-
lich gemacht, wie wichtig Ge-
sundheitsförderung und -vor-
sorge ist. Hier wollen wir we-
sentliche Schritte weiterkom-
men“, sagt sie.

Chronische Krankheiten

Als dritten Punkt für die im
internationalen Vergleich we-
nigeren gesunden Lebensjah-
re führte Schelling schließ-
lich die Versorgung chroni-
scher Erkrankungen an. Ös-
terreich arbeite hier nicht mit
jener Intensität, wie es in
anderen Ländern bereits üb-
lich sei.

Eine Ansicht, die auch
Rüscher teilt. Sie will einen
besonderen Schwerpunkt auf
die Problemlösung im Pflege-
bereich legen. „Insbesondere

beschäftigt uns die Personal-
situation in der Pflege. Wie
schaffenwir es, Menschen für
die Pflege zu begeistern und
in der Pflege zu halten?“,
fragte sie.

Die ewige Geldfrage

Wie aber so oft folgt auf eine
Reformforderung schnell die
Frage nach der Finanzierung
beziehungsweise den Kosten.
Allerdings müssen Verant-
wortliche auch verstehen,
dass Maßnahmen Geld kos-
ten, jedoch durch die Opti-
mierung auch viel Geld einge-
spart werden kann. „Alles,
was in der Medizin in Zu-
kunft passiert, wird keines-
falls 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“, erinner-
te Schelling.

Landesrat Eichtinger
machte deutlich, dass Re-
formbewegungen ein ge-
meinschaftliches Projekt sei-
en: „Unser System der Ge-
sundheitsversorgung ist kom-
plex, es hat unfassbar viele
Stakeholder und wir müssen
gemeinsam an den Heraus-
forderungen arbeiten.“

Anlässlich der Gesund-
heitstage wurde die neue
Ausgabe des PRAEVENIRE
Weißbuchs „Gesundheitsstra-
tegie 2030“ präsentiert. Die-
ses enthält klare Handlungs-
empfehlungen für die Politik
zu 16 versorgungsrelevanten
Themen, die rund 800 Exper-
tinnen und Experten aus dem
Gesundheitsbereich ausge-
arbeitet haben. Um den
Druck zur Umsetzung auf die
Politik zu erhöhen, wurden
den Handlungsempfehlun-
gen 87 Forderungen voran
gesetzt. „Die Politik muss
endlich ins Tun kommen, Re-
formen angehen und nicht
nur ankündigen. Sonst läuft
uns die Zeit davon“, so Schel-
ling.
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Wie diewohnortnahe Versorgung intensiviert und Kosten gespart werden können
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Die Spitäler entlasten und
eine flächendeckende Versor-
gung imniedergelassenen Be-
reich gewährleisten: Das ist
die Grundidee hinter dem
Ausbau von Primärversor-
gungseinheiten, in Niederös-
terreich Gesundheitszentren
genannt. Doch um dieses Ver-
sorgungsziel zu erreichen,
braucht es die richtigen
Schritte. Wie dies im ruralen
Raum von Niederösterreich
funktioniert undwarumnoch
mehr gemacht werden muss,
erklärte Martin Eichtinger,
Landesrat in Niederöster-
reich, bei den PRAEVENIRE
Gesundheitstagen im Stift
Seitenstetten.

Vor knapp zehn Jahren
wurde im Rahmen der Ge-
sundheitsreform 2013 auch
die Primärversorgung neu ge-
regelt. Die Idee war, Teams

Gesundheitszentrensindeine„Win-win-Situation“

bestehend aus Allgemein-
medizinerinnen und -medizi-
nern, diplomierten Pflege-
kräften und Angehörigen an-
derer Gesundheitsberufe auf-
einander abgestimmt ge-
meinsam in der Behandlung
von Patientinnen und Patien-
ten tätig werden zu lassen –
entweder in Form eines Zent-
rums oder eines Netzwerkes.
Bis 2022 konnten in Nieder-
österreich fünf solcher Ge-
sundheitszentren, sowie ein
Netzwerk aus der Taufe ge-
hoben werden. „Bis zum
Sommer werden wir in der
Landeszielsteuerung noch
zwei weitere Gesundheits-
zentren beschließen. Wir ha-
ben heuer gesehen, dass
dieses Instrument gut ange-
nommen wird und sowohl
vonseiten der Ärztinnen und
Ärzte aber auch von Bürger-

meisterinnen und Bürger-
meistern großes Interesse be-
steht“, so Eichtinger.

Neue Anforderung

Kein Wunder, immerhin pro-
fitieren neben den Patientin-
nen und Patienten auch die
Ärztinnen und Ärzte. „Ge-
sundheitszentren sind eine
Win-win-Situation. Denn wir
sehen immer mehr, dass Ärz-
tinnen und Ärzte neue An-
forderungen an ihren Beruf
stellen. Viele wollen im Team
arbeiten. Auch die Erwartun-
gen der Patientinnen und Pa-
tienten haben sich wesentlich
geändert. So sind beispiels-
weise berufstätige Menschen
auf angepasste Ordinations-
zeiten angewiesen“, sagt er.

Zeit und Kosten sparen

Die Notwendigkeit eines sol-

chen Ausbaus sieht der Lan-
desrat vor allem darin, dass
der Bedarf der Bevölkerung
an zusätzlichen Anlaufstellen
gedeckt werden muss, damit
die Patientinnen und Patien-
ten nicht gleich eine Spitals-
ambulanz aufsuchen müssen.
Das spart Zeit und Kosten.
Vor allem sind solche Zentren
aber wichtig für die wohnort-
nahe Versorgung, die auch
durch ihre Interdisziplinarität
bestechen soll. „Die entschei-
denden Punkte sind die um-
fassende Versorgung und Zu-
sammenarbeit zwischen Ärz-
tinnen und Ärzten mit ande-
ren Gesundheitsberufen, wie
der Logopädie, Physio-, Ergo-,
und Psychotherapie, Sozial-
arbeit, Diätologie, Klinischen
Psychologie, mit den Hebam-
men und den mobilen Diens-
ten“, resümiert Eichtinger.

Novellierung

Trotz Subventionen und
Unterstützung von Stakehol-
dern ist die Umsetzung oft-
mals aber noch mühsam. Da-
her der Wunsch seitens Nie-
derösterreichs nach einer No-
vellierung des Primärversor-
gungsgesetzes, um einfacher
und schneller zu werden,

indem formelle Hürden aus
dem Weg geschafft werden.
„Zusätzlich würden wir uns
auch Kindergesundheitszent-
ren wünschen“, so Eichtinger.
Derzeit kann Kinder- und Ju-
gendgesundheit nur als Fach-
arztleistung im Rahmen der
allgemeinen Gesundheits-
zentren angebotenwerden.

DieGesundheitsreformjetztstarten
Reformnot.Bei den 7. PRAEVENIREGesundheitstagenmachte Präsident Schelling klar, dass es schnell Veränderung braucht

Präsident Schelling (re.) überreichte, imBeisein vonAbt Petrus, das PRAEVENIREWeißbuch anNÖLandesrat Eichtinger (li.)

Landesrätin Rüscherwar via
Video zugeschaltet

NÖ-Landes-
ratMartin
Eichtinger
über die
Wichtigkeit
des Aus-
baus von
wohnortna-
her Primär-
versorgung
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Auch wenn er in der
Wahrnehmung oft nur
die Nebenrolle spielt,

ist der Darm in unserem Kör-
per einer der Hauptdarsteller.
Mit der Initiative „Darmge-
sundheit 2030“ wurde bei
den PRAEVENIRE Gesund-
heitstagen ein Schwerpunkt
auf Prävention von Darm-
erkrankungen gelegt und die
Forschung im Bereich Darm-
gesundheit erörtert.

Das Mikrobiom

Der Darm ist das größte
Immunorgan des Körpers
und maßgeblich an dessen
Abwehrkraft beteiligt. Er ist
der Ausgangspunkt von Ge-
sundheit und Krankheit. Zeit-
gleich beherbergt er auch
eine Ansammlung zahlrei-
cher Mikroorganismen – das
Mikrobiom. Dieses ist für
unsere Gesundheit essenziell
aber allgemein wenig be-
kannt, wie Vanessa Stadlbau-
er-Köllner, Leiterin der For-
schungseinheit „Translationa-
le Mikrobiomforschung“ an
derMeduni Graz erklärte.

Einflüsse

Jedes Mikrobiom ist unter-
schiedlich aufgebaut und re-
agiert in seiner Zusammen-
setzung stark auf äußere Ein-
flüsse wie Ernährung, Um-
weltfaktoren, Infektionen,
aber auch chronische Erkran-
kungen und die Einnahme
von Medikamenten, was
schnell zu Veränderungen
führt, auchDysbiose genannt.
„Die Diversität des Mikro-
bioms nahm über die letzten
Jahrzehnte ab. Das heißt, wir
haben weniger unterschiedli-
che Bakterien im Mikrobiom.
Das ist vergleichbar mit einer
Monokultur in der Landwirt-
schaft, die viel anfälliger für
Schädlinge ist“, so Stadlbau-
er-Köllner.

Wechselwirkung

Ein besonders interessanter
Punkt ist die Beziehung des
Darmmikrobioms zu Medika-
menten. Hier kann man von
einer Art Wechselwirkung
sprechen. Zum einen hat ver-
mehrter Medikamentenkon-
sum Auswirkungen auf die

Diversität des Bioms. Zum an-
deren kann dasMikrobiom, je
nach Zusammensetzung,
aber auch Bedeutung für die
Wirkung und Nebenwirkung
von Arzneimitteln haben.
„Genau das ist der Punkt, wa-
rum die Mikrobiomforschung
endlich auch in der Gesund-
heitsversorgung ankommen
muss. Mehr Wissen darüber
trägt letztendlich dazu bei,
dass Menschen besser gehol-
fen 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 an-
zusehen und dafür braucht es
auch neue regulatorische
Strukturen, die eine Mikro-
biommodulation als Präven-
tionsstrategie vorsehen.

Früherkennung

Aber nicht nur das Mikro-
biom ist für die Darmgesund-
heit ausschlaggebend. Auch
eine regelmäßige Unter-

suchung des Organs gehört
dazu. Immerhin ist Darmkrebs
eine der häufigsten Tumor-
erkrankungen in Österreich.
Auch wenn die Sterblichkeits-
rate aufgrund einer innovati-
ven Diagnostik in den letzten
Jahrzehnten gesunken ist,
zählen Früherkennung durch
Koloskopie und Vorsorge im-
mer noch zu den besten Instru-
menten, um die Überlebens-
chance zu steigern. Und ob-
wohl das Wissen über die
Vorsorge da ist, gibt es immer
noch kein österreichweit
einheitliches Vorsorge-Kolos-
kopie-Programm. Die Länder
handeln hier unterschiedlich.
Als Musterbeispiel gilt aber
Vorarlberg. Im „Ländle“ einig-
ten sich die damalige Vorarl-
berger Gebietskrankenkasse
(VGKK), die Ärztekammer und
das Land im Februar 2007 auf
ein qualitätsgesichertes Darm-
krebs Vorsorge- und Früh-
erkennungsprogramm nach
deutschemVorbild.

Damals mitverhandelt ha-
ben auch Manfred Brunner,
heute ÖGK-Vorsitzender in

Vorarlberg undMichael Jonas,
damals Ärztekammerpräsi-
dent Vorarlberg. Bei den
PRAEVENIRE Gesundheitsta-
gen machten sie deutlich, wa-
rum das Programm so wichtig
und erfolgreich ist. Konkret
gibt es drei Gründe: Es sei epi-
demiologisch wichtig, es sei
medizinisch erfolgreich und
auch noch ökonomisch rele-
vant, so Brunner und Jonas.

Sterblichkeit gesunken

In Vorarlberg konnten seit
Start des Programms immer
mehr Neuerkrankungen in be-
reits frühen Stadien entdeckt
werden, was enorme Auswir-
kungen auf die Sterblichkeits-
rate 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 ent-
deckt werden. Das hat massive
Auswirken auf die Lebensqua-
lität und -erwartung“, so Jo-
nas. Eine Entwicklung, die

sich auch ökonomisch bemerk-
bar macht. „Überträgt man die
Daten aus Vorarlberg auf
Österreich, so sind es nach 10
Jahren 357Mio. Euro pro Jahr,
die dasGesundheitssystemmit
einem solchen Programm
spart“, rechnete der Ärztekam-
mer-Chef vor.

Rege Teilnahme

Über ein Einladungssystem
und lokale Medien werden die
Menschen informiert und an
die Koloskopie erinnert. An-
reize, die funktionieren. In
Vorarlberg gehen fünf Mal
mehr Menschen zur Darmvor-
sorge 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 ein-
mal neue Modelle erarbeiten,
sondern die erfolgreich getes-
teten nur endlich ausrollen,
wie Jonas meint: „Man muss
das Rad nicht neu erfinden. Es
ist schon vorhanden.“
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Die Impfstoffforschung zählt
zu den innovativsten Berei-
chen der Pharmaindustrie und
hatnicht zuletzt inderCorona-
Pandemie bewiesen, wie flexi-
bel sie ist. Und dennoch wer-
den immer mehr Menschen
impfkritisch bis -feindlich.
„Das ist ein noch nie dagewe-
sene Polarisierung, die in der
Impfpflichtsachlage bereits zu
einer Zerreißprobe in der Ge-
sellschaft, aber auch im ärztli-
chenUmfeld geführt hat“, ana-
lysierte Rudolf Schmitzberger,
Leiter des Referats für Impf-
angelegenheiten der Österrei-
chischen Ärztekammer bei
den PRAEVENIRE Gesund-
heitstagen in Seitenstetten.
Man müsse nun auf einen
sachlich geführten wissen-
schaftlichen Diskurs zurück-
zukehren. „Impfen ist keine

„Impfenistkeine
Glaubensfrage“

Glaubensfrage und genau so
wenig eine reine Individual-
entscheidung des Einzelnen“,
soSchmitzberger.

Abseits von Covid müsse
man sich auf andere Impfun-
gen fokussieren. Das Angebot
für die Masern- und HPV-Imp-
fungen gehörten ausgebaut.
Die HPV-Gratisimpfung müsse
beispielsweise bis zum 15. Le-
bensjahrausgedehntwerden.

Gleichzeitigmüssten sich auch
strukturell Punkte ändern. Die
Impfplanung, sowie die Ab-
rechnung der Kosten müssten
österreichweit einheitlich wer-
denunddie Logistik einfacher:
Der Hausarzt bestellt den
Impfstoff bei der Apotheke
und verimpft das Vakzin an-
schließend, gemäß dem „One
stop only“-Modell in der Ordi-
nation.

Ein Impfen in Apotheken
hält Schmitzberger weder für
sinnvoll noch notwendig.
Stattdessen sollten Impfaktio-
nen an Schulen und Co. for-
ciert und sinnvoll miteinander
koordiniert werden. „Es darf
keine Verschwendung von öf-
fentlichen Geldern durch
Impfstraßen geben, wenn es
aktuell keinen Bedarf gibt“,
mahnteer.

Schon vor der Pandemie wa-
ren Apotheken in Österreich
eine der ersten und wichtigs-
ten Anlaufstellen in medizi-
nischen Fragen. Während
der Corona-Krise wurde dies
noch einmal mehr deutlich
und so wurde auch laut über
eine Erweiterung ihrer Auf-
gaben, konkret das Impfen in
Apotheken, nachgedacht.
1.600 Apothekerinnen und
Apotheker wurden im Zuge
dessen für das Impfen ausge-
bildet. Während das in Öster-
reich aber noch Zukunfts-
musik ist, wird es im europäi-
schen und internationalen
Ausland seit vielen Jahren
praktiziert. In Ländern wie
den USA, in Irland, Frank-
reich oder auch Portugal ist
das „Jauckerl“ von der Apo-
thekerin des Vertrauens gän-

„ImpfungeninApothekensind
ein logischerSchritt“

gige Praxis. Die Impfbereit-
schaft innerhalb der Bevölke-
rung wurde vielerorts da-
durch sogar erhöht.

Logischer Schritt

Dass es in Österreich noch
immer Bedenken über eine
solche Entwicklung gibt,
kann Ulrike Mursch-Edl-
mayr, Präsidentin der Öster-
reichischen Apothekenkam-

mer nicht nachvollziehen,
wie sie bei den PRAEVENIRE
Gesundheitstagen sagte.
„Die Verabreichung von Imp-
fungen in Apotheken ist ein
logischer Schritt. Da geht es
nicht nur um das Impfen
selbst, sondern auch um die
Impfberatung“, so Mursch-
Edlmayr. Beim Impfen gehe
es sehr viel um Vertrauen.
Ein Baustein, den die Apo-
theken schon längst gelegt
hätten. „Die Apotheken ha-
ben oft jahrelange persönli-
chen Beziehungen zu den
Kunden. Wenn die Eigenver-
antwortung 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.“

NeueChancenerkennenundhandeln
Es angehen. In SachenDarmgesundheitmussÖsterreich auf Forschungs- und Vorsorge-Ebene deutlich aufholen

Manfred Brunner, VorarlbergerÖGK-Vorsitzender, undMichael Jonas, Präsident i.R. der Ärztekammer Vorarlberg Vanessa Stadlbauer-Köllner von derMedUniGraz

Rudolf Schmitzberger von
der Ärztekammer

Mursch-Edlmayr appelliert
fürs Impfen in Apotheken

PRAEVENIRE GESUNDHEITSTAGE
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WoGesundheitskasse drauf steht,mussGesundheitskasse drin sein
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Personalisierte Therapien brauchen auch die passende Erstattung
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In Krisen lernt man oftmals
neue Stärken an sich ken-
nen, aber eben leider auch

Schwächen. Und als die Co-
vid-Pandemie Europamit vol-
ler Wucht traf, wurden die
Schwachstellen im Gesund-
heitsbereich schnell sichtbar.
Eine davon ist unter anderem
die Arzneimittelversorgung.
Wie man diese auch in Aus-
nahmesituationen aufrecht-
erhalten kann, wurde imRah-
men der PRAEVENIRE Ge-
sundheitstage im Stift Sei-
tenstetten diskutiert. Mit da-
bei 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 Kinder-
krebsforschung, Johannes
Pleiner-Duxneuner, Präsident
der Gesellschaft für pharma-
zeutische Medizin und Chris-
ta Withumer-Hoche, Leiterin
der AGES-Medizinmarktauf-
sicht.

Verfügbarkeit

Konkret wurden drei wesent-
liche Punkte diskutiert, die
die Arzneimittelversorgung
in Europa garantieren kön-
nen. Einer davon ist die Ver-
fügbarkeit von Arzneimitteln.
Medikamente und Therapie
müssen nicht nur zugelassen
sein, sondern auch den Weg
zu den Patientinnen und Pa-
tienten finden. „Was nutzt es,
wenn wir Arzneimittel erfor-
schen, aber sie dann für Be-
troffene nicht verfügbar sind.
Das ist ein zunehmendes
Problem, dem wir uns auch
annehmen müssen“, analy-
sierte Christa Wirthumer-Ho-
che, die damit die Problema-
tik rund um zunehmende Lie-
ferengpässe thematisierte.

Daten bündeln

Der zweite Punkt ist die digi-
tale Transformation. Kurz ge-
sagt:Wir brauchenDaten und
Datenbanken. Die vorhande-
nen Systeme müssen endlich
miteinander vernetzt werden
– national und europaweit.
Eine Forderung, die aus vie-
len verschiedenen Bereichen,
wie der Forschung, der In-
dustrie oder der Praxis
kommt. Die Daten müssen er-

hoben und für die verschiede-
nen Stakeholder zugänglich
gemacht werden, um das bes-
te Ergebnis für die Menschen
zu erreichen.

Dabei im Weg stehen
einerseits leider oft die diver-
sen Datenschutz-Hürden.
Hier würde man sich aus Ex-
pertensicht angepasste Lö-
sungen wünschen. „Der
Datenschutz ist ein wichtiges
Gut, aber das Überinterpre-
tieren dessen, hindert uns
manchmal die Daten zu nut-
zen“, so Johannes Pleiner-
Duxneuner. Dabei geht es
nicht nur darum die digitalen
Informationen zu bekommen,
sondern diese auch wissen-
schaftlich auszuwerten.

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 Medizinhis-
torie. Dabei gibt es oft seiten-
lange Krankengeschichten,
aber dasWesentliche fehlt da-
rin. Für eine qualifizierte me-
dizinische Beratung brauche
ich als Ärztin weniger als eine
halbe Seite kondensierter In-
formationen. Dieses Konden-
sieren müssen wir aber erst
lernen.“ Und weiter: „Daten
im Gesundheitssystem sind
ein noch nicht gehobener
Schatz. Es liegt an uns, inno-
vativ 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 ab-
hängig, was vor allem in Kri-

senzeiten, wie einer Pande-
mie oder geopolitischen
Spannungen, zum Problem
wird. Beinahe alle Supply
Chains beginnen in Asien. Vor
allem China beliefert dieWelt
mit Bestandteilen für Arznei-
mittel. Ein Umstand, den es
dringend zu ändern gilt. Da-
für muss man die Produktion
vonMedikamenten und ihren
Wirkstoffen wieder vermehrt
zurück nach Europa holen.
Essenziell dafür sind neue in-
novative Herstellungstechno-
logien, wie Johannes Khinast
erläuterte. „Die größte He-
rausforderung ist die lange
Lieferzeit. Es braucht zwi-
schen einem halben und
einem Jahr, um die Wirkstof-
fe und Medikamente zu pro-
duzieren. Das macht ein Re-
agieren auf einen Engpass
oder einen plötzlich höheren
Bedarf an Arzneimitteln ext-

rem schwierig.“ In Graz wird
an Herstellungsprozessen ge-
arbeitet, die deutlich schnel-
ler sind. Konkret geht es um
eine Anlage, die nicht nur we-
sentlich kleiner als herkömm-
liche, sondern auch noch
deutlich schneller ist und die
Produktionszeit auf wenige
Tage reduziert.

Neue Ansätze

Aber die Produktion nach
Europa zurückzuholen, ist
nicht einfach. Khinast weiß
warum: „Es gibt für Pharma-
firmen einfach keine Motiva-
tion die Produktion nach Ös-
terreich und Europa zurück-
zuholen. Diese ist wesentlich
teurer und aufgrund der di-
versen Regelungen kompli-
zierter umzusetzen. Hier hat
sich erst ein Druck aufgebaut,
als es zum öffentlichen Prob-
lem wurde. Wir brauchen

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

Trendwende

Eine funktionierende Arznei-
mittelversorgung hängt also
von vielen Faktoren ab, die es
aufeinander abzustimmen
gilt. „Es ist an der Zeit, dass
wir eine Trendwende einlei-
ten, um die Versorgungssi-
cherheit zu gewährleisten.
Das geschieht aber nicht mit
einer einzigen Maßnahme,
sondern dafür muss man an
verschiedenen Schrauben
drehen“, fasst es Wirthumer-
Hoche zusammen.
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Im Jänner 2020 wurden die
ehemaligen neun Gebiets-
krankenkassen zur Öster-
reichischen Gesundheits-
kasse (ÖGK) zusammenge-
schlossen. 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 Gesundheits-
tagen kritisch. „Der Gesetz-
geber hat zwar den Namen
geändert, aber in Richtung
Gesundheitskasse eigentlich
gar nichts gemacht“.

Die derzeitigen Ausgaben
für gesundheitsfördernde
Maßnahmen betragen ledig-
lich 1,4 % der Beitragsein-
nahmen. Ein Umstand, der

DerlangeWegzurGesundheitskasse

sich rasch ändern müsse:
„Diese Ausgaben müssen
wesentlich steigen. Natürlich
wird eine Kranken- bzw. Ge-
sundheitskasse sich überwie-
gend um kranke Menschen
kümmern, aber es ist nötig,
einen gewissen Anteil der
Einnahmen auch für die Er-
haltung der Gesundheit der
Menschen auszugeben. Und
so haben wir bis 2030 das

Ziel 5 % unserer Beitragsein-
nahmen für die Gesundheit
derMenschen auszugeben.“

Maßnahmen

Außerdem müssten Präven-
tions- und Vorsorgeprogram-
me ausgeweitet werden.
„Prävention für Menschen,
die schon mit Risikofaktoren
leben, ist ein zentrales The-
ma“, soHuss.

Zudem müsse die Digita-
lisierung in der Gesundheits-
förderung vorangetrieben
werden, beispielsweise mit-
hilfe von Apps.

Der Weg von der Kran-
ken- zur Gesundheitskasse
ist also kein Sprint, sondern
ein Marathon. „Es gibt viele
Aufgaben, aber dafür müs-
sen wir auch mehr Geld in
die Hand nehmen“, soHuss.

Personalisierte Medizin soll
nicht nur das Gesundheitssys-
tem effizienter machen, son-
dern in erster Linie Patientin-
nen und Patienten eine
schnelle und geeignete Thera-
pie ermöglichen. Hier steht
der Mensch im Mittelpunkt
und dafür braucht es auch an-
gepasste Erstattungen. „In der
Präzisionsmedizin und in der
Zulassung von den Arzneimit-
teln hat sich sehr viel getan.
Prozesse sind wesentlich
schneller. Was es bis auf weni-
ge Ausnahmen noch nicht
gibt, sind innovative und per-
sonalisierte Erstattungsmo-
delle, die die Besonderheiten
der Präzisionsmedizin berück-
sichtigen“, analysierte Martin
Brunninger vomDachverband
der Sozialversicherungsträger
in Seitenstetten.

Erstattungmussneugedachtwerden

Patientenorientiert

Die Patientensicht in den Mit-
telpunkt stellen, müsse man
auch im Hinblick auf klini-
schen Studien. Hier müsse
man besser zwischen den ein-
zelnen Patientengruppen dif-
ferenzieren und diese auch
berücksichtigen. „Am Ende
des Tages ist für eine patien-
tenorientierte Versorgung
auch entscheidend, dass die

unterschiedlichen Patienten-
gruppen mit unterschiedli-
chen Bedürfnissen berück-
sichtigt werden“, weiß er. Da-
für müssten in den Studien
auch mehr Real World Data,
also Daten aus dem medizi-
nischen Alltag, eingebaut
werden. Datengrundlagen
braucht es aber auch ganz all-
gemein im Gesundheitssys-
tem. „Wir haben gute Verrech-
nungsdaten über das E-Card-
System. Wir haben auch gute
Krankenhausdaten, allerdings
ist die Nicht-Kommunikation
dieser beiden Datenquellen
das eigentliche Problem. Die-
se Hürde müssten wir neh-
men“, so Brunninger. „Wir ha-
ben Instrumente, wir können
sie sofort zusammenführen,
sobald die rechtlichen Grund-
lagen geschaffenwurden.“

SicherundunabhängigdurchKrisen
NeueAnsätze.UmdieArzneimittelversorgung inÖsterreich und Europa krisenfest zumachen, braucht es Veränderungen

Martin Brunninger sieht
die Zukunft in neuen
Erstattungsmodellen

V. l. n. r.: Johannes Khinast, Ruth Ladenstein,ModeratorinNadjaMader, Johannes Pleiner-Duxneuner undChristaWirthumer-Hoche

AndreasHuss sieht
Optimierungsbedarf bei
derÖGK
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Wir betreten eine neue
Ära derMenschheits-
geschichte. Noch nie

standen den jungen Menschen
zahlenmäßig derart viele alte
gegenüber – und die Tendenz
steigt. So wird es in Österreich
ab2030eineMillionMenschen
geben, die älter als 75 Jahre
sind. Steigt das Alter der Bevöl-
kerung, sosteigtnatürlichauch
die Zahl der Pflegebedürftigen.
Um dem zu begegnen, bedarf
es Vorbereitung, sowohl finan-
ziell als auch in puncto
Manpower. Alexander Biach,
stellvertretender Direktor der
Wiener Wirtschaftskammer
undRudolfTaschner,Leiterdes
Wiener Wirtschaftskreises,
gingen bei den PRAEVENIRE
GesundheitstagenaufdenPfle-
genotstand ein und zeigten
unterschiedliche Möglichkei-
ten zur Optimierung des öster-
reichischenPflegesystemsauf.

Pflege kostet

Aktuell beziehen hierzulan-
de rund 500.000 Personen
Pflegegeld, im Umkehr-
schluss bedeutet dies Zahlun-
gen in der Höhe von fünf Mil-
liarden Euro durch die öf-
fentliche Hand. Im Jahr 2030
werden es bereits neun Mil-
liarden Euro sein, für 2050
werden sogar 16 Milliarden
prognostiziert. „In Öster-
reich sind 22,8 % der über
65-Jährigen auf Pflege ange-
wiesen – natürlich in unter-
schiedlicher Intensität. Aber
das ist eine hohe Zahl“, er-
klärt Alexander Biach.

Länder wie Dänemark,
Schweden oder die Niederlan-
de hätten hingegen nur einen
Pflegeanteil von 9,1 %, bei
etwa denselben finanziellen
Ausgaben für den Gesund-
heitsbereich. Woran liegt das?
Für Biach ist klar: an klugen
Präventionsmaßnahmen. Da-
durch würden nicht nur weni-
gerMenschen pflegebedürftig
werden, sondern sich gleich-
zeitig auch das Problem der
fehlenden Pflegekräfte lösen.

Bonuspass

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

Dieser soll nach dem System
des Mutter-Kind-Passes funk-
tionieren und seine Besitze-
rinnen und Besitzer nieder-
schwellig und nachhaltig bei
einer gesunden Lebensweise
im Alltag unterstützen, vor
allem in Hinblick auf Bewe-
gung, Ernährung undmenta-
leGesundheit. DasZiel:mehr
gesunde und selbstständige
Lebensjahre, die in den eige-
nen vier Wänden verbracht
werden können. „Mein Ap-
pell ist es, gar nicht erst in die
Pflegefalle zu tappen“, be-
tont Biach. „Dazu gehören
Bonusprogramme und Moti-
vationsprogramme einge-
richtet.“ AlsMotivationkönn-
ten Personen, die einen Best-
Agers-Bonuspass besitzen,
Ermäßigungen bekommen,
etwa für den Einkauf im
Supermarkt, bei Sportverei-

nen oder beim Kauf von
Smartphones. Als Prämisse
dient die Erreichung indivi-
dueller Ziele, welche zuvor
mit einem Arzt festgelegt
wurden und beispielsweise
gesunde Ernährung und ein
bestimmtes Maß an Bewe-
gung voraussetzen. Außer-
dem müsse die Organisation
im Pflegebereich adaptiert
und dadurch sowohl nieder-
schwelliger als auch über-
sichtlicher für pflegebedürf-
tige Personen und deren An-
gehörige werden. Das hätte
auch eine drastische Sen-
kung der ambulanten und
stationären Krankheits- und
Pflegekosten zur Folge.

Attraktiveres Berufsbild

Außerdemmüssedas „Berufs-
bild Pflegekraft“ attraktiver
gestaltet werden, ist Rudolf

Taschner überzeugt. Denn
während heute 127.000 Pfle-
gekräfte 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 Ange-
hörigen geleistet wird, son-
dern von Pflegekräften, die
wir ausbilden und zu ihrem
interessanten Beruf hinfüh-
renmüssen“, erklärtTaschner.

Assistive Systeme

Eine mögliche Lösung, um
Pflegeberufe vor allem für
jüngere Menschen anspre-
chender zu gestalten, sei der
Einsatz von digitalen, assisti-
ven Systemen. Diese könnten
Pflegerinnen und Pflegern
schwere Arbeiten abnehmen
undzumBeispiel alsHol- und
Tragehilfe eingesetzt wer-
den, oder das Monitoring der
Patientinnen und Patienten
übernehmen und die Pflege-
kräfte somit für andere Auf-
gaben freispielen. Pflege wä-
re dann keine beschwerliche,
sondern eine der sozialen Tä-
tigkeit angemessene Arbeit,
für die sich mehr Personen
begeistern ließen, zeigt sich
Taschner überzeugt.

Einweiterer Vorteil assisti-
ver Systeme: „Für Österreich
wäre damit die Möglichkeit
gegeben, dass wir eine richti-
ge Industrie aufbauen könn-
ten. Eine Industrie, die solche
Geräte je nach Bedarf und an-
gepasst erzeugt – nicht nur für
die Pflege in unserem Land,
sondern auch für die Pflege in
anderen Ländern, sodass wir
mit dem Export dieser Ge-
rätschaften sogar noch verdie-
nen können“, so Taschner.

Grundsätzlich sollte sich
der Gesundheitsbereich stär-
ker 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 wer-
den, weil man weiß, man
wird gut versorgt. Und dies
ist das eigentliche Ziel,“ resü-
miert Taschner.

Experten fordernmehr Prävention imBereich der Kinder- und Jugendgesundheit
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DerWiener Kinderarzt und Er-
nährungsspezialist Kurt Wid-
halmhat es sich auf die Fahnen
geschrieben, für die Gesund-
heit vonKindern und Jugendli-
chen einzustehen. Bei den
PRAEVENIRE Gesundheitsta-
gen zeigt er etwa das Bild eines
Zwölfjährigen, der 120 Kilo
auf die Waage bringt – was bei
weitem kein Einzelfall sei. Am
Beispiel einer Wiener Volks-
schule erörtert Widhalm: „Nur
58 % der Kinder haben Nor-
malgewicht. 16% sind überge-
wichtig, 19,8 % adipös und
4,9 % hochgradig adipös, das
heißt, sie würden eine soforti-
ge Therapie benötigen. Insge-
samt sind an dieser Schule also
40 % der Kinder als überge-
wichtig einzustufen, und an
anderen Schulen wird es nicht
anders sein.“

Trotz dieser verheerenden
Zahlen fehle es an der notwen-

„KrankeKinderwerdenkeinegesundenErwachsenen“

digen Prävention sowie an
Daten über den Gesundheits-
zustand von Kindern und Ju-
gendlichen. Dabei gäbe es seit
2005 sogar einenGesundheits-
pass, der zeitlich an den Mut-
ter-Kind-Pass anschließt. Die-
ser käme nur leider nicht zum
Einsatz, da keine Einigung da-
rüber gefunden werden konn-
te, ob Kinder- oder Schulärzte
für die Untersuchungen zu-
ständig sein sollen.

Mehr Primärversorgung

Auch Christoph Klein, Direktor
der Arbeiterkammer Wien, or-
tet Mängel in der Versorgung
von Kindern und Jugendli-
chen. In Niederösterreich und
Teilen Wiens kämen auf einen
Kinderarzt beispielsweise gan-
ze100.000Einwohner,wasdie
Schwachstellen inunseremGe-
sundheitssystem deutlich auf-
zeige. „Es gibt viel zu wenige

Plätze.Nochdazu sind sienach
dem Zufallsprinzip über Öster-
reichverteilt“, soKlein.

Die Krankheitsbilder von
Kindern und Jugendlichen
hätten sich verändert, diese
würden heute von Entwick-
lungsstörungen über psychi-
sche Beeinträchtigungen bis
hin zu Lebensstilerkrankungen
reichen – also müssten konse-
quenterweise auch die Be-
handlungsformen einem Wan-
del unterzogen werden. Lange
Wartezeiten und zu geringe
Kapazitäten machen eine rich-
tige Behandlung teilweise
unmöglich, was oft lebenslan-
ge Folgen haben kann – und
sich dabei aber nicht nur auf
den Gesundheitszustand der
jungen Patienten und Patien-
tinnen auswirkt: „Denn kranke
Kinderwerden keine gesunden
Erwachsenen. Was man sich
jetzt in den Krankenversiche-

rungen und Ländern an Be-
handlungskosten erspart, ver-
ursacht ein Vielfaches der
Kosten über den Lebenszyklus
dieserMenschen.“

Als mögliche Präventions-
maßnahme schlägt der AK-
Chef kinderärztliche Primär-
versorgungszentren vor, in

denen verschiedene Vertreter
des Gesundheits- und Sozial-
bereichs aufeinander abge-
stimmt handeln. „Idealerweise
wären das sozialpädiatrische
Ambulatorien mit multiprofes-
sioneller Betreuung durch
Pädiater, Kinder- und Jugend-
psychiater, Physio-, Ergo und

Psychotherapeuten, Logopäden
etc.,“ so der Experte. Christoph
Klein setzt zudem Hoffnung in
die EU, die eine „Europäische
Kindergarantie“ vorgelegt hat,
zuder sich auchÖsterreich ver-
pflichtet. Das erklärte Ziel: Bis
2030 sollen Versorgungslü-
ckengeschlossenwerden.

StrategiengegendenPflegenotstand
Umdenken. Fürmehr gesündere Lebensjahre und ein attraktiveres Bild von Pflegeberufen

ChristophKlein, Direktor der Arbeiter-
kammerWien

KurtWidhalm, Kinderarzt und Ernährungs-
spezialist

„Mein Appell ist es, gar nicht erst in die Pflegefalle zu tappen,“ sagt Alexander Biach,
stellvertretenderDirektor derWienerWirtschaftskammer, und fordertmehr Präventionsarbeit

Rudolf Taschner,
Leiter des
WienerWirt-
schaftskreises
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E-Health und Digitalisie-
rung waren Schlüssel-
themen beim 4. PRAE-

VENIRE Digital Health Sym-
posion in Seitenstetten. Der
Grundtenor: Wenn unser
heimisches Gesundheitswe-
sen nicht rasch durch intelli-
gent eingesetzte, digitale
Mittel unterstützt und die
vorliegenden Gesundheits-
daten genutzt werden, dann
wird sich künftig keine quali-
tativ hochwertige Gesund-
heitsversorgung mehr durch-
führen lassen.

Die benötigten Daten gäbe
es teilweise zwar schon, diese
würden aber „in Silos gebun-
kert und nicht geteilt“ werden,
sagte Reinhard Riedl von
der Berner Fachhochschule
(BFH). Und das gehe komplett
am Sinn vorbei. „Wenn im Be-
handlungsprozess alle bereits
generierten Daten über Pa-
tientinnen und Patienten ver-
fügbar wären, könnten Diag-
nosen schneller gestellt und
Fehldiagnosen vermieden

werden. Und wenn die Daten
für die wissenschaftliche
Forschung freigegeben wür-
den, könnte die Wirksamkeit
von Therapien wissenschaft-
lich untersucht und in der
Folge evidenzbasiert die
Therapiepraxis verbessert
werden“, soRiedlweiter.

Blended Care

Für ein effizientes, digitales
Gesundheitssystem brauche
es außerdem mündige
Patientinnen und Patienten,
die motiviert und gleichsam
befähigt sind, mehr Verant-
wortung für die eigene Ge-
sundheit 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 Integ-
ration von Telemedizin, Apps
und maßgeschneiderter Wis-
sensvermittlung“, so Riedl.
Dies führe in Folge zu einer

personalisierten Präzisions-
medizin.

Digital Twin Society

Die Basis dafür sei aber das
frühzeitige Teilen von Daten:
„Es geht darum, Vertrauen zu
schaffen, dass die Menschen
die Daten nicht erst dann zur
Verfügung stellen, wenn sie
von einer Krankheit tödlich
bedroht sind“, betonte Riedl.
Frühzeitige Analysen sollten
sowohl für die Allgemeinheit
als auch für Einzelne von
Nutzen sein. So könne man
bis 2030 zu einer „Digital
Twin Society“ kommen: An-
hand virtueller Abbilder von
Menschen, also digitalen
Zwillingen, könne man bei-
spielsweise testen, inwieweit
eine Behandlungsmethoden
anschlägt.

Nordische Vorbilder

Während hierzulande noch
eifrig über die Vernetzung
und Digitalisierung des Ge-
sundheitswesens diskutiert

wird, ist dies in Estland
bereits gelebte Praxis. „Wir
sind dabei ‘Health 3.0’ zu
etablieren“, sagte Madis
Tiik, estnischer Allgemein-
mediziner und E-Health-Ex-
perte in seinem Land. Die
Grundvoraussetzungen: Mit
einer Bevölkerungszahl von
1,3 Millionen ist die Zahl der
Anwendenden überschau-
bar. Hinzu kommen gesund-
heitspolitische Bedingun-
gen. „Wir haben eine Pflicht-
Krankenversicherung, die
von den Arbeitgebern be-
zahlt wird und alle Men-
schen umfasst. Der Anteil
der Gesundheitsausgaben
am BIP liegt bei 6 %. Die
Anbieter sind Allgemein-
mediziner auf privatwirt-
schaftlicher Basis oder Ge-
sellschaften, Krankenhäuser
mit Trägerschaft durch
Gesellschaften oder Stiftun-
gen.“

Alle Esten hätten zudem
eine elektronische ID sowie
hohes Vertrauen in dieselbe.
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Denn faktisch alle Behörden-
wege wurden seit der Jahr-
tausendwende über die elekt-
ronische X-Road als streng
abgesichertes System mit
jährlich mehr als 900 Millio-
nen Datentransfers angebo-
ten. „Vertraulichkeit, Verfüg-
barkeit und Integrität der
Daten sind gewährleistet. Est-
land 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 zu-
vor geschaffenen E-Gover-
nance-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, Geschäfts-
führer des dänischen
E-Health-Providers Sund-

hed.dk, erläuterte: „Wir ha-
ben eine gute Zusammen-
arbeit des Bundes mit den
regionalen und den Gemein-
deverwaltungen. Seit 40 Jah-
ren erfolgt in Dänemark
bereits eine landesweite
Sammlung von Gesundheits-
daten in nationalen Gesund-
heitsregistern. Damit gibt es
Gesundheitsdaten buchstäb-
lich ‘von der Wiege bis zur
Bahre’. Und wir haben ein
eindeutiges Identifikations-
system für alle Bürgerinnen
und Bürger.“

Die IT-Infrastruktur er-
laube einen Datenaustausch
über alle Bereiche hinweg.
Entscheidend für die Bürgerin-
nen und Bürger sei aber die
demokratische und
politisch legitimierte Steue-
rung des Systems, das allen
Benutzerinnen und Benutzern
– also sowohl den
Patientinnen und Patienten als
auch dem Gesundheitsperso-
nal – einen geregelten und si-
cheren Zugang gewährleiste.

BessereNutzung von Ressourcen undmodernisierte Behandlung
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In Österreich leben etwa
600.000 bis 800.000 Men-
schen mit Diabetes. Rund 25
Prozent davon wissen bis dato
jedoch nicht einmal etwas von
ihrer Erkrankung. „Wir haben
viele Betroffene, Tendenz stei-
gend. Das sollte uns ermun-
tern, weiter für eine Verbesse-
rung der Diabetesversorgung
und frühzeitige Interventio-
nen aktiv zu sein“, schildert
Bernhard Rupp, Leiter der Ab-
teilung Gesundheitspolitik der
Arbeiterkammer Niederöster-
reich und Vorsitzender des
Fachbeirates Diabetesstudie
der AK Wien, beim Diabetes
Workshop.

Kritik an der derzeitigen
Versorgung kommt nicht zu-
letzt von der OECD, die be-
mängelt, dass zu viele Diabe-
teskranke unmittelbar ins
Krankenhaus kämen und die
Versorgung somit dort statt-
findet, wo sie am teuersten ist
– da spezialisierte Zentren im
extramuralen Bereich fehlen.
Eine verstärkte interprofessio-
nelle Betreuung, wie sie etwa
im Rahmen von Primärversor-
gungszentren geboten wird,
wäre nötig. Vorbilder dafür
gäbe es in Europa genügend.
Als weiteres Verbesserungs-
potenzial sahen dieWorkshop-
Teilnehmenden Aktivitäten
voranzutreiben, um Diabetes-

ZukunftderDiabetesversorgung

kranke in einemmöglichst frü-
hen Stadium ihrer Erkrankung
in Disease-Management-Pro-
gramme, wie „Therapie ak-
tiv“, einzubinden. Hier brau-
che es aber auch mehr Mo-
tivation für Ärztinnen und
Ärzte mitzumachen.

Einer Meinung waren
sich die Workshop-Teilneh-
menden darüber, dass man
in Österreich an einem Man-

gel qualitativ hochwertiger
Daten und deren Vernetzung
leidet: „Wir bräuchten in die-
sem Sinne dringend ein Dia-
betes-Register.“ Der erste
Schritt dazu wäre eine Diag-
nosekodierung Diabetes in
der Primärversorgung. Auch
durch die Modernisierung
der Behandlungspfade sowie
dem Etablieren digitaler An-
gebote, 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 Mit-
telpunkt zu rücken und eine
gendergerechte, kulturspezi-
fische und familienfreundli-
che Betreuung zu etablieren.

Ganzkörperaufnahmein
untereinerMinute

Beim sogenannten PET/CT
Screening – PET steht für Posit-
ronen-Emissions-Tomografie –
können Krankheiten, wie etwa
Tumore, durch bildgebende
Verfahren identifiziert werden.
Dazuwird ein radioaktives Arz-
neimittel injiziert, das im Blut
zirkuliert undmittels Strahlung
(Zucker-)Stoffwechselvorgänge
imKörpersichtbarmacht.

Eine neue Technologie in
diese Bereich hat die Einsatz-
möglichkeiten von PET/CT
Screenings nun ausgeweitet.
„Mit dem ‘Total Body’ PET/CT
kannman jetzt denganzenKör-
per simultan aufnehmen und
hat nicht mehr nur ein ‘Field of
View’ von 20 cm“, sagteMarcus
Hacker, Leiter der klinischen
Abteilung für Nuklearmedizin
amAKHWien. „Das heißt,man
kann nun in unter einerMinute
eine Ganzkörperaufnahmema-
chen und so die Strahlenbelas-
tung für den Patienten massiv
reduzieren.“Mithilfe von Ganz-
körper-Glucose-Maps lässt sich
außerdem nachvollziehen, wie
die Organe metabolisch mitei-
nander kommunizieren, wie
Hacker erklärte: „Anhand die-
ser PET-Daten lassen sich Orga-
ne miteinander in Verhältnis

setzen, das sind sogenannte
Netzwerkanalysen. Dadurch
lassen sichZuständedefinieren,
die prädiktiv für das Auftreten
von Krankheiten sind.“ Das
käme vor allem Hochrisiko-
patientenund -Patientinnenzu-
gute: „Mit diesen neuen Tech-
nologien im Bereich des
PET/CTScreenings könnenwir
uns mit der frühzeitigen Detek-
tion von Stress- und/oder
Inflammations-bedingten,
metabolischen Netzwerkstö-
rungenbeschäftigen.Das istvor
allem sinnvoll bei Hochrisiko-
Kohorten, wie Rauchern,
Hypertonikern, Diabetikern,
Rheumatikern, etc. und es er-
möglicht die frühzeitige Inter-
vention“, resümierteHacker.

Daten,VerantwortungundVertrauen
Digital Health.WieDigitalisierung unserGesundheitssystem verbessern kann

Wieman es schafft, das österreichischeGesundheitssystem zu digitalisieren, war unter anderemThemabeim 4. PRAEVENIRE„Digital Health Symposion“

BeimDiabetesWorkshop imVorfeld der PRAEVENIREGesundheitstage haben Experten
und Expertinnen Schritte zur Prävention undVersorgungsverbesserung erarbeitet

MarcusHacker, Leiter der
klinischenAbteilung für
Nuklearmedizin, AKHWien
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