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Editorial
Der Ausbruch von Covid-19 in Österreich hat unser Gesundheitssystem einer
schonungslosen Belastungsprobe unterzogen. Die Pandemie hat gezeigt,
welche Strukturen gut funktionieren und wo es Aufholbedarf gibt. Sie hat
viele neue Möglichkeiten eröffnet, die bislang undenkbar schienen oder
an Widerstand gescheitert sind: zum Beispiel das elektronische Rezept oder
telemedizinische Anwendungen. Somit hat die Krise auch einen ordentlichen
Innovationsschub gebracht. Und sie hat eindringlicher denn je die Frage
aufgeworfen, wie die Gesundheitsversorgung von morgen aussehen soll.
Diese Ausgabe von „Blitzlicht Gesundheit“ beleuchtet die gegenwärtigen
Entwicklungen mit Blick in die Zukunft: Wie wirken sie sich auf Patientinnen
und Patienten, wie auf Ärztinnen und Ärzte aus? Wie verändern sie die
Arzt-Patienten-Beziehung, und was bedeuten sie für das gesamte System?
Dabei schenken wir einem immens wichtigen Aspekt besondere Beachtung:
der Menschlichkeit. In einem zunehmend digitalisierten Gesundheitswesen
unterliegt ihr Stellenwert einem bedeutenden Wandel. Expertinnen und
Experten teilen dazu ihre Erfahrungen und Einschätzungen für die Zukunft.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!
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Stephanie Dirnbacher-Krug

Der selbstbestimmte Patient:
Neues Rollenverständnis, neue Pflichten
Wie Digitalisierung die Gesundheitskompetenz stärken kann.
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digitalen Plattform, die auf die Verbesserung der
Gesundheitskompetenz von Patienten und deren
Angehörigen abzielt.
Die Gesundheitskompetenz der Patienten ist nicht
nur die Basis für die Arzt-Patienten-Beziehung der
Zukunft, sie ist generell ein Schlüsselfaktor für den
Gesundheitszustand der Bevölkerung und folglich für die Ausgaben des Gesundheitssystems.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat sich
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„Die große Herausforderung in der Beziehung zwischen Patient und Arzt ist nicht die Digitalisierung,
sondern das neue Rollenverständnis: Shared Decision Making, also eine therapeutische Partnerschaft zwischen Arzt und Patient, ist die Zukunft.
Hier müssen sowohl Patienten als auch Ärzte dazulernen. Der erste Schritt ist, die Patienten zu empowern, dass sie sich einerseits informieren und
andererseits ihre Bedürfnisse artikulieren“, sagt Iris
Herscovici, Mitbegründerin von Selpers.com, einer
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deshalb 2016 in ihrer Erklärung von Shanghai vernutzer mindestens einmal im Monat online Inforpflichtet, in die Gesundheitskompetenz als eine
mationen über Gesundheitsthemen. 58 Prozent
entscheidende Determinante der Gesundheit
der Befragten informieren sich vor einem Arzt
zu investieren sowie bereichsübergreifende natibesuch, 62 Prozent danach im Netz. Dabei sieht
onale und lokale Strategien zur Stärkung der
fast die Hälfte die Informationen aus dem
Gesundheitskompetenz bei allen BevölWeb als gute Ergänzung zum Arztbesuch
kerungen und Bildungseinrichtungen
an; ein Drittel gibt an, dass die Online
zu entwickeln.
recherche den Patienten zu einer
Die Selbstbestimmung
stärkeren Stellung gegenüber dem
des Patienten ist durch
die digitale Welt erst
In Österreich ist die Stärkung der
Arzt verhilft (siehe Grafik unten).
möglich
geworden.
Gesundheitskompetenz der Bevölkerung als Gesundheitsziel 3 in der
Individuelle Informationen
Karin Duderstadt
Wir
sind
Diabetes
Gesundheitsreform verankert. Eine
Erhebung zur Gesundheitskompetenz
„Die Digitalisierung hilft Patienten dader Österreicher ist derzeit im Gange,
bei, Gesundheitsinformationen einfacher
die Ergebnisse werden laut der Gesundheit Ösund schneller zu finden. Allerdings tragen diese
terreich GmbH im ersten Quartal 2021 erwartet.
Informationen aus dem Internet nicht immer zur
Die aktuellsten verfügbaren Daten (aus dem Jahr
Klärung bei, sondern verwirren manchmal. Auch
2011) legen jedenfalls einen Aufholbedarf offen:
hier müssen Patienten und deren Angehörige
Damals verzeichnete Österreich im EU-Länder
ihre Fähigkeiten ausbauen“, kommentiert Selvergleich mit 51,6 Prozent einen überdurchschnittpers.com-Mitbegründerin Herscovici.
lich hohen Anteil an inadäquater oder problematischer Gesundheitskompetenz.
In dasselbe Horn stößt der niederösterreichische
Patientenanwalt Gerald Bachinger: „Damit PatiDigitalisierung stärkt Patienten
enten ihr Selbstbestimmungsrecht auch sinnvoll
ausüben können, müssen sie seriöse InformatioDie Digitalisierung nimmt bei der Stärkung der Genen zur Verfügung gestellt bekommen“, fordert
sundheitskompetenz eine bedeutende Rolle ein.
er. Bachinger sieht eine große Chance in der
„Die Selbstbestimmung des Patienten ist zu einem
Digitalisierung, „weil sie ermöglicht, dass die digroßen Teil durch die digitale Welt erst möglich
geworden. Dank der im Internet verfügbaren InSo beurteilen Internetnutzer das wachsende
formationen kann man individuell entscheiden,
Angebot an Gesundheitsinformationen im Netz
zu welchem Arzt man geht, welches Krankenhaus
Es verhilft Patienten zu einer stärkeren Stellung gegenüber Ärzten
das richtige und welche Therapie die beste ist“,
32 %
erklärt Karin Duderstadt, Geschäftsführerin von
Es gibt mehr Sicherheit im Umgang mit gesundheitlichen Beschwerden
„Wir sind Diabetes“, der Dachorganisation der
34 %
Diab etes Selbsthilfe Österreich. „Früher haben
Es bietet eine Ergänzung zu den Informationen des Arztes
sich die Patienten viel weniger beziehungswei49 %
se in viel kleinerem Rahmen untereinander ausEs verunsichert und beunruhigt Patienten
tauschen können als heute dank der digitalen
51 %
Möglichkeiten. Das erfordert auch bei Ärzten ein
Die Fülle der Informationen verwirrt die Patienten nur
Umdenken: Sie müssen lernen, mit den neuen Be51 %
wertungsmöglichkeiten umzugehen, und stärker
Es ist schwer zu erkennen, welche Informationen vertrauenswürdig sind
als bisher den Servicegedanken verfolgen.“

„

65 %

Antworten „trifft voll und ganz zu“ und „trifft eher zu“

Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung suchen mehr als die Hälfte der deutschen Internet-

Quelle: Bertelsmann Stiftung
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gitalen Möglichkeiten relativ einfach auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Patientengruppen
zugeschnitten werden können“.
In diesem Punkt ortet Herscovici allerdings noch
Defizite: „Es ist wichtig, die Lebensrealität der Menschen wahrzunehmen und zu erkennen, welche
Informationen sie wirklich benötigen.“
Als Beispiel führt sie die Isolation
von Risikogruppen in der PanEs ist wichtig zu erkennen,
demie an: „Diese Menschen
welche Informationen
hatten zu wenig Unterstützung
die Menschen wirklich
und Information, wie sie einen
benötigen.
gesunden Lebensstil aufrechtIris Herscovici
erhalten können, wenn sie zu
Selpers.com
Hause bleiben müssen: wie sie
sich bewegen können oder ernähren sollen. Die Eigenverantwortung
wurde zum Teil sehr überstrapaziert.“ Während unzählige oberflächliche Informationen zu Covid-19
verfügbar waren, seien zu wenig gesundheits
spezifische Informationen für chronisch Kranke vorhanden gewesen, kritisiert Herscovici. „Die Menschen suchen nach individuellen Antworten. Wir
müssen für diejenigen, die eine kontinuierliche Betreuung benötigen und kein Covid-19 haben, den
Informationsfluss sicherstellen, statt sie zu vertrösten
und Behandlungen aufzuschieben“, fordert sie.

„

Dieser Forderung schließt sich auch „Wir sind Dia
betes“-Geschäftsführerin Duderstadt an: „Die
Grundversorgung der chronisch kranken Menschen muss in einer Krise gewährleistet sein. Dazu
gehört auch, dass ausreichend Schutzausrüstung
und Heilmittel vorhanden sind. Diabetespatienten
haben in der Zeit des Lockdowns plötzlich keine
Ambulanztermine mehr bekommen. Hier hat es an
raschen Alternativen gefehlt.“
Ausbau von Telemedizin und Webtools
Für den niederösterreichischen Patientenanwalt
Bachinger geht es nun darum, das Lernpotenzial
aus Covid-19 zu nutzen, um solche und schlimmere Kollateralschäden in künftigen Krisen zu vermeiden. „Die Verzögerungen und Abweisungen
mancher Patienten führten nicht nur zu längeren
6

Schmerzen bei diesen, sondern teilweise auch
zu Todesfällen. Das Problem war, dass niemand
gewusst hat, was akut, was dringlich ist. Hier
brauchen wir detailliertere und besser fundierte
Informationen und einen Plan, damit die Grundversorgung des öffentlichen Gesundheitswesens
in einer Krise nicht völlig ausgeblendet wird“, erläutert er. Dabei würden wiederum digitale Möglichkeiten eine Rolle spielen – Bachinger schlägt
etwa vor, die telefonische Gesundheitshotline
1450 um ein Webtool zu ergänzen, „um eine
Vor-Triage zu machen und die Spreu besser vom
Weizen zu trennen“.
Bei chronisch Kranken könnte eine virtuelle Betreuung über ein Tablet helfen, die Gesundheitsversorgung auch in der Isolation sicherzustellen.
Allerdings muss es bei der Nutzung von Technologien wiederum eine Anleitung für die Patienten
geben, wie Herscovici betont: „Wir brauchen digitale Begleiter für die Patienten. Die Telemedizin
etwa kann in der Dermatologie sinnvoll eingesetzt
werden, allerdings müssen die Patienten wissen,
wie die Bilder aussehen sollen, damit ihr Arzt auch
etwas damit anfangen kann“, bringt sie ein Beispiel.
Stärkung der Patienten auf Systemebene
Die Stärkung der Patienten muss laut Bachinger
aber nicht nur auf individueller Ebene, sondern
auch auf Systemebene erfolgen. „Man muss Patientenvertreter dort einbinden, wo
wesentliche Entscheidungen im
System getroffen oder Weichen gestellt werden, zum
Man muss Patienten
vertreter bei wesentlichen
Beispiel bei der AusgestalEntscheidungen im
tung der Kassenverträge.
System einbinden.
Derzeit werden diese nur
Gerald Bachinger
zwischen KrankenversicheNö. Patientenanwalt
rungsträgern als Zahlern und
den Gesundheitsberufen als
Anbietern abgeschlossen.
Die Patienten als Nutzer hingegen dürfen nicht
mitreden“, erklärt der Patientenanwalt. Er fordert
zumindest ein Anhörungsrecht der Patientenvertreter. Auch bei der Ausrollung von Primärversor-

„
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Gesundheitskompetenz der österreichischen Bevölkerung
nach Bundesländern im EU-Vergleich (in Prozent)
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gungseinrichtungen und den Entscheidungen der
Bundeszielsteuerungskommission fehlt Bachinger
die Einbindung von Patientenvertretern.
„Wir sind Diabetes“-Geschäftsführerin Duderstadt
nimmt hier ein „langsames Umdenken“ wahr. „Unsere Organisation wird immer mehr in Entscheidungsprozesse eingebunden, wie auch zum Beispiel bei der Planung des neuen Diabeteszentrums
im zehnten Bezirk in Wien“, schildert sie.

Quellen:
Bertelsmann Stiftung: Spotlight Gesundheit Nr. 2, 2018. Gesundheitsinfos.
Wer suchet, der findet – Patienten mit Dr. Google zufrieden.
Parker, R. (2009): Measures of Health Literacy. Workshop Summary: What?
So What? Now What?, The National Academies Press, Washington.
Pelikan, J. M.; Röthlin, F.; Ganahl, K. (2013): Die Gesundheitskompetenz der
österreichischen Bevölkerung – nach Bundesländern und im internationa
len Vergleich. Abschlussbericht der Österreichischen Gesundheitskompe
tenz (Health Literacy) Bundesländer-Studie. LBIHPR Forschungsbericht.
https://oepgk.at/gesundheitskompetenz-was-ist-das/.

Gesundheitskompetenz
Gesundheitskompetenz umfasst das Wissen, die Motivati
on und die Fähigkeiten von Menschen, relevante Gesund
heitsinformationen zu finden, zu verstehen, zu beurteilen
und anzuwenden, um im Alltag bei der Krankheitsbewäl
tigung, der Prävention und der Gesundheitsförderung
Entscheidungen treffen zu können, die die Lebensqualität

und Gesundheit während des gesamten Lebensverlaufs
erhalten oder verbessern (Parker 2009). Eine niedrige Ge
sundheitskompetenz kann sich für den Betroffenen zum
Beispiel in einer geringen Therapietreue, späten Diagnosen
oder einem erhöhten Risiko für chronische Erkrankungen
äußern.
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Rebekka Reinhard

Zwischenmenschlichkeit in der
medizinischen Behandlung:
Den anderen sehen lernen

Patienten sind – nach dem lateinischen Ursprung bot zur Psychotherapie geeignet sein könnte. Der
des Wortes – „Leidende“, „Duldende“. Sie befinden behandelnde Arzt stellte mich vor, und ich fragte
sich qua Krankheit in einem Zustand der Passivität den oder die Betreffende: „Lust auf eine gemeinund Bedürftigkeit. Zu einer kompetenten medizi- same Philosophiestunde?“ Das waren sechzig
nischen Behandlung gehört daher eine gute zwi- Minuten, in denen statt Coping-Strategie und Taschenmenschliche Betreuung. Aber was heißt
gesstruktur Freiheit, Glück oder Liebe auf dem
Zwischenmenschlichkeit genau, wie entProgramm standen – in denen es um die
steht sie? In meiner langjährigen TätigIntuitionen und Gedanken zweier MenPatienten sind –
keit als „Konsiliarphilosophin“ an der
schen über die ganz großen Fragen
nach dem lateinischen
Ursprung des Wortes –
Klinik für Psychiatrie und Psychotheging: Wie kann ein Leben gelingen?
„Leidende“, „Duldende“.
rapie der Ludwig-Maximilians-UniWas ist der Sinn meines Lebens? WoSie befinden sich qua
versität München durfte ich darüber
für
lebe ich? Die meisten wollten da
Krankheit in einem
Zustand der Passivität
einiges lernen.
mitmachen.
Einmal wöchentlich nahm ich an der
Teambesprechung mit Ärzten, Psychologen
und Pflegern teil. Gemeinsam überlegten wir, für
welche Patienten ein philosophisches Zusatzange

So begegnete ich im Laufe der Zeit vielen
„Patientes“: depressiven und ängstlichen,
dependenten, narzisstischen und Borderline-Persönlichkeiten. Einige beschämten mich, machten
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und Bedürftigkeit.

Zwischenmenschlichkeit in der medizinischen Behandlung

zeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte.“ Wo mit wenig Zeit viel Verantwortung ausgeübt werden muss, brauchen die
Helfenden eine innere Richtschnur, die ihnen hilft,
Patienten immer und überall menschlich zu behandeln – genauso, wie die Behandelnden selbst von
anderen geachtet werden wollen: in ihrer je eigenen Würde, Freiheit und Verletzlichkeit; in ihrem eigenen Bedürfnis nach Solidarität. Fassen wir Kants
abstrakte Formel etwas konkreter: „Handle so, als
verdientest du den Respekt jedes anderen. Versuche, andere anzuschauen, wirklich zu sehen und
zu verstehen. Frage dich: Was kann ich dem anderen jetzt geben? Habe ich Zeit für ein Wort, ein
Lächeln?“ So einfach – und so menschlich – kann
angewandte Philosophie sein.

Das Gesicht des anderen Menschen
Zwischenmenschlichkeit braucht Gegenwärtigkeit.
Wirklich präsent für den anderen kann man nur
sein, wenn man die Perspektive wechselt; darauf
verzichtet, ihn durch die Brille theoretischer Voreinstellungen zu sehen (als „Fall“, als „persönlichkeitsgestört“ etc.). Nicht die eigenen Annahmen und Intentionen machen uns menschlich, sondern unsere
Beziehung zum anderen. Laut dem französischen
Philosophen Emmanuel Lévinas (1905 – 1995) ist es
das schutzlose Gesicht eines jeden Menschen, das
immer schon gleichsam stumm an unsere Menschlichkeit appelliert: „Du sollst nicht töten!“ Jedes Gesicht ist anders, jedes eine ständige Erinnerung an
unser eigenes Anderssein. Keiner kann die Fremdheit des anderen je völlig begreifen – sie entzieht
sich jedem Klassifikationssystem: „Einem Menschen
begegnen heißt, von einem Rätsel wach gehalten
werden“, schreibt Lévinas. Und doch sind wir alle
aufeinander angewiesen. Jeder ist irgendwann,
irgendwo einmal ein Leidender. Deshalb kann es
Menschlichkeit – und das heißt für Lévinas Verantwortung – nur im Verbund mit Vorbehaltlosigkeit
geben. So habe ich es auch während meiner Zeit
in der Klinik immer wieder erlebt.

Zur Person
Rebekka Reinhard ist freie Philosophin, Keynote Speaker und Spiegel-Bestsellerautorin.
Sie hat an der Freien Universität Berlin in Amerikanistik mit dem Schwerpunkt Philosophie
promoviert und ihre Dissertation zum Thema
„Perspektiven des postanalytischen und dekonstruktivistischen Antifoundationalism: Eine
Rekonstruktion ethisch-politischer Theorie
bildung aus der Sinnkomplexion sprachlicher
Akte“ verfasst.

Der kategorische Imperativ
Lévinas lehrt uns, „heteronom“ zu denken und zu
fühlen, also eine Person von ihr selbst her, aus ihrer Perspektive heraus zu verstehen. Das braucht
Zeit. Im klinischen Alltag herrscht meist ein starker
Effizienzdruck, der das „Gesicht“ und damit die individuelle Bedürftigkeit des anderen trotz aller guter
sorgender Absicht vergessen machen kann. In der
medizinischen Behandlung braucht es daher universelle ethische Prinzipien für den menschlichen
Umgang mit Patienten, die nicht verhandelbar
sind. Dazu zählt für mich auch ganz zentral Immanuel Kants (1724 – 1804) „kategorischer Imperativ“:
„Handle so, dass die Maxime deines Willens jeder-

Reinhard war als philosophische Beraterin für
stationäre Patienten der Klinik für Psychiatrie
und Psychotherapie an der LMU München
sowie als Referentin im universitären Bereich,
an Bildungs- und Gesundheitsinstit utionen
und für Ärztekongresse tätig. Darüber hinaus
ist sie stellvertretende Chefredakteurin des
Philosophiemagazins „Hohe Luft“ und war im
Beirat der Dr.-Reisach-Akademie der Adulaund Hochgrat-Klinik.
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mich wütend oder ratlos, aber von allen lernte ich
etwas; vor allem, was es heißt, nicht nur Philosophin, sondern auch Mensch zu sein – und mich als
solcher zu verhalten.

Stephanie Dirnbacher-Krug

Wie wichtig ist die Menschlichkeit?
Durch die digitalisierte Medizin rückt soziale Kompetenz in den Fokus.

Menschlichkeit – als Teil der Hospitalität – zählt bei
den Barmherzigen Brüdern quasi zu den Ordenswerten: „Menschlichkeit wird nicht nur vorgelebt,
10

sondern unseren Mitarbeitern auch bei der Einschulung und bei anderen Trainings vermittelt. Sie
ist für uns ein USP – nicht aus gewinnorientierter
Sicht, sondern weil sie für uns einen zentralen Wert
darstellt“, schildert Kern.
Digitalisierung soll Zeit für Beziehung schaffen
Der Digitalisierung in der Medizin schreibt Kern
hinsichtlich der Stärkung der menschlichen Beziehung zwischen Arzt und Patient eine bedeutende
Rolle zu. „Einerseits kann künstliche Intelligenz dem
Menschen viel Arbeit bei der Diagnostik abnehmen und dadurch Zeit freischaufeln. Andererseits
können diese Technologien die Gesundheits
berufe bei der Erledigung von Dokumentationsund Administrationsaufwand, der immer mehr
wird, unterstützen und entlasten. Je mehr maschinelle Unterstützung man hier bekommt, desto
mehr Zeit bleibt für den Patienten“, betont Kern.

Foto: Shutterstock

Mehr „Facetime“ zwischen Arzt, Pflegepersonal
und Patient – das hat sich Helmut Kern, Gesamtleiter im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
Wien, als Ziel gesetzt. Dabei meint er nicht die
Videotelefonie, sondern den direkten menschlichen Kontakt, denn dieser sei im Heilungsprozess
unerlässlich. „Es ist für den Heilungsprozess ganz
wichtig, wie geborgen und wohl sich die Patienten fühlen und wie viel Vertrauen sie in die behandelnden Ärzte und Pfleger haben“, sagt Kern.
Um diesen menschlichen Kontakt zu intensivieren,
setzt Kern auf Prozessoptimierung, zum Beispiel
durch Abstimmung der Dienstpläne oder Verringerung des Administrationsaufwands. Wie viel Zeit
konkret dadurch gewonnen wird, kann er noch
nicht sagen – „wir arbeiten daran“.

Wie wichtig ist die Menschlichkeit?

Allerdings muss diese Zeit seiner Meinung nach
der Perspektive der behandelnden Ärzte stelle
selektiv eingesetzt werden: „In Österreich wird der
das aber oft eine Herausforderung dar, räumt ÖsArzt oft auch aus rein psychohygienischen Grünterreicher ein: „Man muss berücksichtigen, dass
den aufgesucht. Man muss kritisch hindie Mitarbeiter teilweise nicht nur unter einem
terfragen, ob das die Aufgabe des
enormen zeitlichen Druck, sondern auch unArztes sein soll. Die Zeit von Ärzter einem emotionalen Druck stehen, zum
ten und Pflegepersonal ist eine
Beispiel, wenn sie in einer belastenden
knappe Ressource. Sie muss
Abteilung wie der Onkologie arbeiten.“
dort eingesetzt werden, wo es
am sinnvollsten ist“, fordert er.
Die Innovationsmanagerin ist überDenn der Mensch bleibt laut
zeugt, dass es in Zukunft auch
Kern in der Medizin unersetzbar.
mehr Bedarf an Aufklärung
„Der Austausch auf Augenhöhe
durch den Arzt geben wird.
In Österreich wird der
kann nur zwischen Menschen passieAls Grund dafür führt sie
Arzt oft auch aus rein
ren. Was die Maschine nicht kann, ist den
die Fülle an digitalen Inpsychohygienischen
Gründen aufgesucht.
novationen an: „Die Ärzte,
Patienten einzuschätzen und die Diagnosaber auch die Patienten
tik in einen Kontext zu setzen. Das ist und
Helmut Kern
selbst
müssen zwischen quableibt Aufgabe des Arztes.“
Barmherzige Brüder
Wien
litätsvollen und unseriösen
Innovationen differenzieren könAusnahmesituation erfordert Sensibilität
nen. Hier wäre ein Qualitätssiegel
sinnvoll“, sagt Österreicher.
Auch in der Vinzenz Gruppe werden Digitalisierung und Menschlichkeit in der Medizin nicht als
Ausbildung in sozialer Kompetenz
Gegensätze, sondern als „gut miteinander kombinierbar“ angesehen, sagt Katja Österreicher,
Christine Haberlander, Landeshauptmann-Stelldie das Innovationsmanagement in der Vinzenz
vertreterin und Gesundheitsreferentin
Gruppe leitet. „Heutzutage funktioniert kein Kranvon Oberösterreich, hält es für eine
kenhaus mehr ohne Digitalisierung. Es braucht
Aufgabe der Gesundheitspolitik,
die digitale Innovation nicht nur für ObjekMenschlichkeit in der meditivität und eine bessere Qualität der Dizinischen Versorgung sicheragnose, sondern auch, damit Ärzte ihre
zustellen. Ein Ansatzpunkt sei
soziale Kompetenz ausüben können. Die
hier die Ausbildung: „In allen
Zeit, die wir durch den Einsatz von
Studienprogrammen der FH
Computern gewinnen, kommt
Gesundheitsberufe Oberöstereins zu eins dem direkten Konreich
werden in den Curricula
takt zwischen Arzt und PatiDie Mitarbeiter stehen
teilweise
unter
einem
enten zugute – denn der Panicht nur fachliche und wissenschaftenormen zeitlichen und
tient der Zukunft will, dass sich
liche Kompetenzen, sondern auch soemotionalen Druck.
Ärzte mehr Zeit nehmen und
zial-kommunikative Kompetenzen verKatja Österreicher
ein Gespräch auf Augenhöhe
mittelt. Ein Schwerpunkt liegt hier auf der
Vinzenz Gruppe
führen“, erklärt sie. Wenn man
Stärkung der Gesundheitskompetenz –
krank sei, befinde man sich in eijener der Gesundheitsberufe genauso wie
ner Ausnahmesituation und sei oft
jener der Patientinnen und Patienten. Stuverunsichert. „Deshalb brauchen die Patiendierende lernen, wie sie zielgerichtet zur Steigeten einen sensiblen Umgang. Ärzte müssen sich
rung der Gesundheitskompetenz beitragen und
Zeit nehmen, um ihnen Orientierung zu geben
welche hohe Bedeutung einer gelungenen, auf
und Vertrauen aufzubauen“, so Österreicher. Aus
die jeweilige Person und Situation abgestimm-

„

Fotos: Schedl_BBWien, Stefanie Starz

„
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Wie wichtig ist die Menschlichkeit?

ten Kommunikation zukommt. Eine gelungene,
empathische und persönliche Kommunikation ist
der Grundstein für eine gelingende Orientierung
im Gesundheitssystem und die zielgerichtete und
effiziente Versorgung“, so Haberlander.

Zur Verbesserung der Interaktion zwischen Maschine und Patient bedarf es laut Julia Puaschunder, Verhaltensökonomin an der Columbia University, noch einiger Forschungsarbeit.
„Interviews mit medizinischen Expertinnen und Experten haben
Auch im Projekt „Der gelungene Patienaufgezeigt, dass die Technolotenkontakt“ des Landes Oberösterreich
gien besser auf menschliche
und der Österreichischen GesundheitsBedür fnis se zugeschnit ten
kasse spielt Menschlichkeit eine Rolwerden sollten“, erzählt sie.
le. „Hier geht es unter anderem
Damit die Digitalisierung auch
auch darum, die Professionistatsächlich den Patienten zuguEs geht darum, die Kran
tinnen und Professionisten im
tekommt, „sollte man bei Big Data
kenhäuser zu entlasten
Gesundheitswesen in ihrem
und der Informationsflut Algorithmen
und die beste Behand
Umgang mit den Patientinnen
dazu nutzen, Informationen besser zu fillung sicherzustellen.
und Patienten zu unterstützen,
tern und mundgerecht zu servieren, um
Christine Haberlander
etwa mit Maßnahmen wie der
den menschlichen kognitiven KapazitäLH-Stellvertreterin
Stärkung der Gesprächskompeten
gerecht zu werden“, so Puaschunder.
Oberösterreich
tenz“, sagt Haberlander.
Menschliche Therapie als Luxus
Entlastung durch Telemedizin
Puaschunder geht davon aus, dass der Einsatz
Dennoch betont die Gesundheitsreferentin, dass
von Robotern in der Medizin den Wert von Em„nicht für jeden Arztbesuch, jede pflegerische
pathie und Fürsorge steigen und die menschliche
Tätigkeit ein persönlicher Face-to-Face-Kontakt
Arbeit zu wertvollem Luxus werden lässt. „So könnerforderlich ist“. Teile einer Anamnese oder Diate es beispielsweise den Luxus der menschlichen
gnose etwa könnten ohne diese Art von Kontakt
Krankenschwester im Gegensatz zum Roboter
erfolgen. Letztlich gehe es darum,
oder den Luxus der zweifachen Diagnose durch
„zum einen die Krankenh äuser
Maschine und Mensch geben“, sagt sie.
mit ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern zu entlasten, und
Die Verhaltensökonomin moniert, dass psyzum anderen darum, den efchologische Studien zur Wahrnehmung
fizientesten Weg für die Patiund Bedeutung der Menschlichkeit im
entin oder den Patienten zur
G esundheitswesen derzeit noch
am besten geeigneten Beweitgehend fehlen. Langzeit
handlung sicherzustellen“.
studien und Nebeneffekte –
vor allem psychischer und
Technologien sollten
So hält Haberlander den Ausbau von
psychosozialer Natur – seien
besser auf menschliche
Bedürfnisse zugeschnitten
nicht bekannt. „Man weiß
telemedizinischen Anwendungen für
werden.
bei s piel swei se nicht, ob
sinnvoll, um speziell in ländlichen RegioMenschen oder Roboter als
nen die Gesundheitsversorgung sicherzuJulia Puaschunder
Verhaltensökonomin
Luxus wahrgenommen werstellen. „Bei jeglichem technischem Fortschritt wird es aber immer die mitfühlende
den, was letztendlich von LeisÄrztin beziehungsweise den mitfühlenden Arzt
tung und Gewohnheit abhängig
und die verständnisvollen Mitarbeiterinnen und
sein wird. Bisherige Versuche in ÖsterMitarbeiter in der Pflege benötigen. Die persönreich weisen auf eine relativ gute Akzeptanz von
liche Interaktion ist von unendlicher Wichtigkeit.“
Robotern im Familienverbund hin“, so die Expertin.

„
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Experten schildern die künftigen Herausforderungen im Public-Health-Bereich.

Der niederösterreichische Patientenanwalt Gerald Bachinger prophezeit dem Public-Health-
Bereich einen „radikalen Paradigmenwechsel“:
Krankenhäuser in jedem Bezirk, traditionell organisierte niedergelassene Einzelordinationen mit
fixen Öffnungszeiten – das alles werde bald schon
der Vergangenheit angehören; alte Strukturen
würden durch digitale Möglichkeiten verdrängt
werden. „Move the health care, not the patient“,
bringt es Bachinger auf den Punkt. „Orts- und zeitabhängige Strukturen werden verblassen. Der
Weg geht in Richtung patientenloser Krankenhäuser oder kontaktloser Medikamentenverordnung.
Das verursacht nicht nur geringere Kosten, sondern verspricht auch einen besseren Outcome“,
erklärt Bachinger. Die bisherige Zielbestimmung
„Ambulant vor stationär“ erfährt laut dem Patientenanwalt eine Erweiterung zu „Digital vor ambulant vor stationär“. Dafür brauche es Gesundheitspersonal – insbesondere Ärzte –, das die digitalen
Möglichkeiten als Chance und Ergänzung nutzen
und nicht ablehnen. Auch die Patienten bräuchten zunehmend eine „digitale Eigenkompetenz

als Teil der Gesundheitsmündigkeit“, um die Onlineinformationen in der Medizin besser filtern zu
können. Hier fordert Bachinger eine Anleitung
der Bürger durch die Gesundheitspolitik: „Die Gesundheitspolitik muss entsprechende Rahmenbedingungen schaffen und für die Stärkung der
digitalen Kompetenz im Gesundheitsbereich Anreizsysteme anbieten. Die Krankenkasse könnte
beispielsweise ein E-Learning-Tool zur Verfügung
stellen und einen finanziellen Anreiz oder einen
Gutschein für das Fitnesscenter in Aussicht stellen,
wenn man dieses Tool absolviert“, schlägt er vor.
Sichere Selbstbehandlung
Denn in Zukunft würden Selbstdiagnosen und -behandlungen durch das online verfügbare medizinische Wissen zunehmen, so Bachinger. Das stelle
grundsätzlich kein Problem dar, „sofern Diagnose
und Behandlung in ein sicheres, verlässliches System eingebettet sind, das die Patienten mithilfe
von Big Data und künstlicher Intelligenz anleitet“.
Als Vorzeigebeispiel nennt Bachinger das auf
13
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moderner Technologie beruhende Versorgungs
programm „HerzMobil Tirol“ für Patienten mit
Herzschwäche.
Die Entwicklung digitaler Gesundheitsdienste und Medizinprodukte sieht der niederösterreichische
Patientenanwalt als Aufgabe
von Start-ups. Der Staat solle
sich operativ heraushalten, dafür
aber Rahmenbedingungen schaffen – wie beispielsweise die Möglichkeit der Akkreditierung ähnlich der CE-Kennzeichnung für Medizinprodukte. „Noch viel
zu wenig diskutiert“ wird laut Bachinger die
digitale Ethik: „Es bedarf einer intensiven Aus
einandersetzung damit, was digitalisierte Medizin darf und wo die Grenzen liegen“, sagt er.

mit „analogen Patienten“ herausstellen: Wie geht
man mit jenen um, die Telemedizin aus Datenschutzgründen ablehnen? Wie kann man für
diese Gruppe gleiche Behandlungschancen schaffen? Fragen tun sich laut Kletecka-Pulker auch bei den TelemedizinAnwendungen selbst auf: „Es gibt viele
Start-ups, die sich auf Telemedizin spezialisiert haben, und
dementsprechend viele
Anwendungen. Für Ärzte
In Zukunft lautet die Ziel
und Pflegeheime ist es
bestimmung: Digital vor
oft schwierig, bei dieser
ambulant vor stationär.
Vielfalt die beste Anwendung zu finden, respekGerald Bachinger
tive
stellt sich die Frage,
Niederösterreichischer
Patientenanwalt
wodurch sich die beste
Anwendung überhaupt auszeichnet“, konkretisiert die L eiterin
des Ludwig Boltzmann Instituts.

„

Vorteile durch Informationstechnologie
Maria Kletecka-Pulker, wissenschaftliche Leite
rin des Ludwig Boltzmann Institute (LBI) for Digital
Health and Patient Safety, erwartet sich für den
Public-Health-Bereich in Zukunft ein verbessertes
Schnittstellenmanagement: „Big Data ermöglicht
eine bessere Übergabe von Informationen zwischen Hausarzt, Rettungswesen und Krankenhaus.
Das bedeutet, dass die Daten nicht mehrmals
erhoben werden müssen, was eine Erleichterung für das ganze System bringt. Diese
Möglichkeit ist jedoch an die Aufgabe
gekoppelt, die Daten gut zu filtern, damit
wir im System qualitätsvolle Daten haben“, so die Expertin.

Neue Kommunikationsformen

Der wachsende Einsatz von Telemedizin wird sich
laut Kletecka-Pulker positiv auf das Verhältnis zwischen Arzt und Patient auswirken. „Momentan
liegt der Fokus der Ärzte vor allem aus haftungstechnischen Gründen darauf, den Patienten
jedes kleinste Detail zu erklären. In Zukunft wird die Aufklärung respektive die Vorbereitung der Patienten verstärkt digital erfolgen.
Der Arzt hat dadurch Zeit, die
Dinge, die dem Patienten wirklich wichtig sind, zu erklären. Allerdings wird die Kommunikation
im Zusammenhang mit TelemeDie Kommunikation im
dizin
auch herausfordernder: Ärzte
Zusammenhang mit Teleme
müssen erkennen, wann und in welcher
dizin wird herausfordernder.
Situation ein Patient ein persönliches GeMaria Kletecka-Pulker
spräch braucht“, erklärt Kletecka-Pulker.

Wie auch Bachinger sieht Kletecka-Pulker die Telemedizin
als wichtigen Eckpfeiler der
künftigen Gesundheitsversorgung. „Die Telemedizin wird
LBI for Digital Health and
das Gesundheitssystem stark
Patient Safety
prägen. Dafür brauchen wir die
Günter Diem, Vizepräsident der Österreichitechnische Ausstattung, also einen
schen Gesellschaft für Public Health (ÖGPH),
gleich guten Zugang zur Telemedizin
identifiziert neben dem technologischen Fortfür Spitäler, Ärzte und Patienten“, sagt sie. Als beschritt zwei weitere große Herausforderungen für
sonders herausfordernd werde sich der Umgang
den Public-Health-Bereich: die demografische
14
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Veränderung und übertragbare Krankheiten. „Die
Veränderung in der Altersstruktur, vor allem in
den Industrieländern, erfordert einen
neuen Umgang mit älteren Patienten. Die älteren Menschen von
morgen unterscheiden sich von
den älteren Menschen heute –
sie werden aktiver sein und
andere Erwartungen an
das Gesundheitssystem
haben. Erschwerend
Public Health hat die
kommt die M
 igration
übertragbaren Krank
hinzu, die sowohl
heiten vernachlässigt.
sozial als auch
g esundheitlich für
Günter Diem
mehr Diversität sorgt“,
Österr. Gesellschaft für
Public Health
führt der Vizepräsident
der ÖGPH aus.

„

Fotos: Günter Diem, Medizinische Universität Innsbruck

Der Umgang mit knappen Ressourcen
Wichtig sei, dass das Gesundheitssystem großen
punktuellen Belastungen standhält; Sparen in
dem Bereich hält der Public-Health-Experte für
„fatal“. Er warnt jedoch davor, das System mit Bagatellen zu überlasten: „Viele Probleme wurden in
den vergangenen Jahren dem Gesundheitssektor
aufgebürdet. Auch die Grenze zwischen Gesundheit und Krankheit wurde immer mehr
zugunsten von Krankheit verschoben. In
Zukunft müssen wir hier mehr kanalisieren und Hilfestellungen wie Telemedizin
oder die Gesundheitshotline 1450 stärker in Anspruch nehmen. Wir müssen
die Ressourcen richtig zuordnen – nicht,
um möglichst viel Geld zu sparen, sondern um den bestmöglichen Outcome zu
erhalten“, sagt der Vizepräsident der ÖGPH.
Die Prioritäten im Public-Health-Sektor haben sich
laut Diem in den vergangenen Jahrzehnten verändert: „Public Health hat sich zur Wissenschaft
der nicht übertragbaren Krankheiten wie Diabetes oder anderen Stoffwechselerkrankungen entwickelt und dabei die übertragbaren Krankheiten
vernachlässigt.“ Diem ist überzeugt, dass multi
resistente Keime eine große Herausforderung für

das Gesundheitssystem darstellen werden, und
drängt in dem Zusammenhang auf mehr Antibiotikaforschung.
Mikroben – das unbekannte Risiko
Auch der Klimawandel trägt indirekt zur
Zunahme von übertragbaren Krankheiten bei. „Man weiß, dass es in den Gletschern gut konservierte Mikroben gibt,
über die wir nichts wissen. Wir können das
Ausmaß des Gesundheitsrisikos, das von ihnen ausgeht, nicht abschätzen, weshalb man
sich auch nicht darauf vorbereiten kann“, erklärt
Cornelia Lass-Flörl, die das Institut für Hygiene und
medizinische Mikrobiologie an der Medizinischen
Universität Innsbruck leitet. Hingegen könnten sich
Staaten auf Pandemien, die durch bekannte Mikroben ausgelöst werden, mit Präventionsmaßnahmen gut vorbereiten. Laut Lass-Flörl gibt es dabei
drei Grunderfordernisse: „Wir brauchen eine rasche Diagnostik, die wir vor allem dadurch erreichen können, dass wir die Diagnostik dezentral
in den Krankenhäusern implementieren. Zweitens
braucht es eine Sensibilisierung der Ärzte und Patienten, um eine Stigmatisierung von Menschen zu
verhindern, die an einem Virus erkrankt sind. Und
drittens dürfen wir die Produktion von Medikamenten nicht auslagern, sondern
sollten Anreize schaffen, um sie wieder verstärkt nach Europa zurückzuholen.“

„

Ganzheitlich betrachtet
muss der Kampf gegen
Pandemien laut LassIm Umgang mit
Flörl auch mit der ArPandemien brauchen wir
mut s bekä m pfung
eine rasche, dezentrale
einhergehen, um das
Diagnostik.
enge Zusammen 
Cornelia Lass-Flörl
leben von Menschen
Meduni Innsbruck
und Tieren und die dadurch geförderte Übertragung von Krankheiten einzudämmen. „Und es ist ein kulturelles Problem: Man
muss aufklären, dass Wildtiere nicht zum Verzehr
geeignet sind, weil sie Carrier enthalten können.“
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