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MONTAG, 16. MAI 2022

PRAEVENIRE GESUNDHEITSSTRATEGIE 2030

„Wir müssen ,Diabetes-Tsunami‘ verhindern“
Initiative „Diabetes 2030“. Der Verein PRAEVENIRE rückt Diabeteserkrankungen in den Fokus der öffentlichen
Wahrnehmung. ExpertInnen über dringend anstehende Maßnahmen und wie man Gehör bei der Politik findet.
zuständig und führen mit
den PatientInnen einen
intensiven Dialog. Das
reicht von der Anamnese
bis zu maßgeschneiderten Lösungen. Wir setzen
auch Präventivinitiativen.“
„Wir blicken einem
Diabetestsunami entgegen und müssen als Gesellschaft wirklich aufpassen, darauf nicht zu
spät zu reagieren. Das
wichtigste ist, dass alle
Gesundheitsakteure zusammenarbeiten und es
eine gute Aufteilung zwischen den Agenden der
Krankenhäuser und jenen der niedergelassenen
Ärzte gibt“, sagt Michael
Resl, Sekretär der Österreichischen Diabetes Gesellschaft.
(1) Dora BEER | AG Psychodiabetologie, Berufsverband Österreichischer PsychologInnen, (2) Martin CLODI | Präsident
Österreichische Diabetes Gesellschaft, (3) Tanja FRUHMANN, | Zielsteuerung und Gesundheitsplanung, Strategische
Gesundheitsversorgung Stadt Wien, (4) Reingard GLEHR | Österreichische Gesellschaft für Psychosomatik und
Psychotherapeutische Medizin in der Allgemeinmedizin, (5) Heinz HABERFELD | Landespräsident der NÖ Apothekerkammer,
(6) Andrea HOFBAUER, | Präsidentin Verband der Diätologen Österreichs, (7) Friedrich HOPPICHLER | Ärztlicher Direktor
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Salzburg, (8) Krisztina JUHASZ | Sozialversicherung, Arbeiterkammer Wien, (9)
Veronika MACEK-STROKOSCH | Eat2day Ernährungsconsulting, (10) Michael PRUNBAUER | Beschwerdemanagement und
NÖ Patienten-Entschädigungsfonds, NÖ Patienten- und Pflegeanwaltschaft, (11) Erwin REBHANDL | Präsident AM PLUS Initiative für Allgemeinmedizin und Gesundheit, (12) Michael RESL | Sekretär Österreichische Diabetes Gesellschaft, (13) Martin
SCHAFFENRATH, | Verwaltungsrat Österreichische Gesundheitskasse, (14) Harald STINGL | Leitung Abteilung Innere Medizin,
Landesklinikum Melk, (15) Artur WECHSELBERGER | Referat Ernährungsmedizin, Österreichische Ärztekammer, (16) Sigrid
WINKLEHNER, | Stv. Vorsitzende Verband Österreichischer DiabetesberaterInnen.

Interprofessionell
gemeinsam

Die Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern
und AllgemeinmedizinerInnen thematisiert auch
Tanja Fruhmann, Zielsteuerung und Gesundheitsplanung, Strategische Gesundheitsversorgung Stadt Wien: „Wir
planen mit der Sozialversicherung seit langem
[(1) Johanna Grabner, (2, 8) Gattinger, (3) Rozsenich, (4, 9, 10, 11, 13) Peter Provaznik, (5, 14) Ludwig Schedl, (6) B. NollVerband der Diätologenverband, (7) Mike Vogl, (12) Studio Staudigl, (15) Foto Hofer, (16) privat ]
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henden Versorgungschaos warnt.
Auch für Michael Prunbauer von der sowohl in der Prävention als auch
Etwas skeptischer gibt sich dies„Wir müssen jetzt handeln, so NÖ Patienten- und Pflegeanwalt- in der Therapie. Wir sind dazu aus- bezüglich, zumindest was die lanfrüh wie möglich diagnostizieren schaft steht Aufklärungsarbeit im gebildet, hier zu helfen. Wir sind für desweite Versorgung betrifft, Reinund rechtzeitig effizient therapie- Vordergrund: „Der wichtigste Dia- Beratung, Schulung und Therapie gard Glehr, Österreichische Ge-
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sellschaft für Psychosomatik und
Psychotherapeutische Medizin in
der Allgemeinmedizin: „Man sollte nicht nur in Richtung Zentren
argumentieren, denn Primärversorgungszentren wird es flächendeckend in Österreich nicht geben.
Umso wichtiger ist es, Strukturen
regional anzupassen, um eine möglichst einheitliche Qualitätsebene zu
schaffen. Wichtig sind dabei Netzwerke und die Finanzierung der
nichtärztlichen Gesundheitsberufe.“

Auftrag an die Politik

Einig sind sich die Fachleute, dass
es einen nationalen Schulterschluss
aller Akteure im Gesundheitswesen
braucht, um auch bei den politischen Entscheidungsträgern Gehör
zu finden. Dazu Heinz Haberfeld,
Landespräsident der NÖ Apothekerkammer: „Wir machen Kampagnen zu Gesundheitsthemen, auch
gemeinsam mit der Ärztekammer
und der Industrie. Ich würde mir
wünschen, dass sich alle betroffenen Berufsgruppen an diesen Kampagnen beteiligen, inklusive der
Sozialversicherungen, weil wir gemeinsam die Chance haben, mehr
Geld für unsere Anliegen zu lukrieren und mehr Aufmerksamkeit zu
generieren.“ Laut Krisztina Juhasz,
Sozialversicherung, Arbeiterkammer Wien, braucht es ein möglichst
breites Konzept, um bei der Politik
für Aufmerksamkeit zu sorgen: „Wir
forschen an einer Studie und zielen
dabei darauf ab, ein Bedarfs- und
Versorgungsmodell gemeinsam mit
Fachleuten zu erarbeiten, das alle
Gesundheitsakteure miteinbezieht,
nicht zuletzt alle Entscheidungsträger mit Finanzierungsverantwortung.“
Friedrich Hoppichler, Ärztlicher
Direktor im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Salzburg, warnt
in diesem Zusammenhang davor,
„Papier zu produzieren, das wieder nur in Schubladen landet“. Laut
Hoppichler sind alle Bemühungen
letztlich nicht fruchtbar, wenn man
nicht an die Politik herankommt.
Diesen Aspekt betont auch auf eindringliche Art Artur Wechselberger,
Referat Ernährungsmedizin, Österreichische Ärztekammer: „Das größte Problem ist, dass wir die Politik
nicht im Boot haben, die ja für Public Health verantwortlich ist. Solange jene, die die Fäden ziehen, das
Problem nicht erkennen, kommen
wir nicht voran. Corona hat gezeigt,
was möglich ist bei einem nationalen Schulterschluss. Das gleiche wäre für die Volkskrankheit Diabetes
notwendig.“ Es fehle in diesem Sinne trotz aller Aktivitäten „der große
Überbau, die große Awareness in der
Gesellschaft“.
PRAEVENIRE IN SEITENSTETTEN
GESUNDHEITSTAGE 2022
Das Thema der Versorgung wird bei
den Praevenire Gesundheitstagen
2022 wieder einer kritischen Prüfung
unterzogen. Nationale und internationale Topexperten sind von 18. bis
20. Mai 2022 an den
hybrid gestalteten
Gesundheitstagen
beteiligt.
Zur Anmeldung per
QR-Code:

INFORMATION
Die Seite beruht auf einer
Medienkooperation mit
der „Presse“, mit finanzieller
Unterstützung von Praevenire –
Gesellschaft zur Optimierung der
solidarischen Gesundheitsversorgung.

