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Keine Frage: Innovationen im Gesundheitsbereich können 
Leben retten. Doch nicht zuletzt die jüngsten Diskus- 
sionen rund um die Elektronische Gesundheitsakte 
(ELGA) zeigen, dass es mitunter noch – zu Recht – viel 
Skepsis gibt. Öffentlich gewordene Datenlecks haben wie-

der viele Menschen verunsichert, die sich um den Schutz ihrer 
Daten sorgen. Schließlich mag es unangenehm sein, wenn etwa 
die Kontaktdaten aus dem eigenen Adressbuch in die falschen 
Hände gelangen, doch bei der Krankengeschichte ist das noch 
deutlich schlimmer.

Gregor Wick, Partner beim Unternehmensberater Arthur D. 
Little, ist überzeugt, dass trotz der Skepsis die Digitalisierung der 
Gesundheit am Vormarsch ist: „An Digital Health geht kein Weg 
vorbei.“ Laut Wick liegt darin sogar ein Einsparungspotenzial von 
15 bis 20 Prozent. Ein Beispiel: Bei der Telemedizin muss der Arzt 
nicht vor Ort sein – er kann Befunde und Bilder via Internet ein-
sehen und viele Fragen auf diese Weise klären. Bereits durch-
geführte Untersuchungen werden nicht wiederholt, wenn Daten 
für alle Ärzte und medizinisches Personal einsehbar sind. 

Vorbild Schweden. Doch ist das wirklich das Modell der Zukunft? 
Spielt nicht die persönliche Betreuung durch den Arzt für den Hei-
lungsprozess eine große Rolle? Wick verweist auf ein Modell, das 
in Schweden bereits angewandt wird: Krankenhäuser werden dort 
wieder kleiner, die Rolle der Hausärzte stärker. Mit Ausnahme von 
Notfällen führt für die Patienten kein Weg am Hausarzt vorbei, der 
als Filter dient. Er entscheidet, ob eine Ambulanz aufgesucht wer-
den soll. Dort wird festgestellt, ob ein Krankenhausaufenthalt  
nötig ist. „Der Hausarzt ist der Dreh- und Angelpunkt“, sagt Wick. 
Dieser Beruf müsse auch finanziell aufgewertet werden. In Öster-
reich müsse man einem Ungleichgewicht entgegenwirken: Am 
Land gibt es zu wenige, in der Stadt mehr als genug Ärzte. Und 
auch die Betreuung zu Hause durch Pflegedienste muss intensi-
viert werden – einerseits, weil es den Patienten psychisch besser 
geht als im Spital, und andererseits, weil diese Dienste nur einen 
Bruchteil der Spitalskosten ausmachen.

Durch die Digitalisierung wird laut Wick auch die Qualitäts-
kontrolle einfacher. Ein Beispiel ist die Arbeit der ÖQMed, einer 
Tochter der österreichischen Ärztekammer, deren Hauptaufgabe 
es ist, Qualitätskontrollen in den Ordinationen durchzuführen. 
Seit 2009 betreibt die ÖQMed zudem die Plattform www.cirsme-
dical.at, bei der Fehler und Hoppalas aus dem gesamten Gesund-
heitswesen anonym gemeldet werden können. Bei Beschwerden 
wird man weiterverwiesen, denn die Plattform dient nicht zum 
Anschwärzen einzelner Personen, sondern soll der ganzen Bran-
che helfen, typische Fehler zu vermeiden. Angaben, die auf kon-

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens verspricht  
Effizienz, Einsparungen und Qualitätskontrolle. Damit all 
das greift, gilt es aber noch einige Hürden zu beseitigen. 
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Gesunde Ideen für 
die Zukunft

durchblicK: Mit hilfe neuer 
technologien soll die datenflut 
im Gesundheitswesen optimal 
genutzt werden.
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krete Personen oder Institutionen hinweisen, werden vor Veröf-
fentlichung anonymisiert. Jede Meldung wird von drei Personen, 
die aus einem Pool von zirka 300 ehrenamtlichen Mitarbeitern 
kommen, gelesen. Sie geben Tipps, wie man in der Situation bes-
ser reagieren hätte können oder was in Zukunft anders gemacht 
werden soll. Erst dann wird die Meldung auf der Plattform veröf-
fentlicht. Besonders häufig werden Medikamenten- und Patienten-
verwechslungen gemeldet. Aber auch Amputationen falscher 
Gliedmaßen und andere Kunstfehler – bis hin zu Todesfällen – 
scheinen auf. 

Entscheidungshilfe Daten. Damit solche Fälle gar nicht erst pas-
sieren, forscht Andreas Holzinger von der Medizinischen univer-
sität Graz daran, wie man aus riesigen, heterogenen und schwach 
strukturierten Datenmengen, die im Gesundheitsbereich üblich 
sind, das Wichtigste herauslesen kann. Dazu werden in Zukunft 
so viele Daten wie möglich, etwa Befunde oder genomische Daten, 
vom Computer auf gewisse Fragen hin analysiert. Holzinger: „Wir 
sind in der Medizin mit einer Fülle von Daten konfrontiert: phy-
siologischen, Labordaten, Genomics und so weiter. Dabei handelt 
es sich um Bilder und Text.“ 

In Zukunft soll es möglich sein, „aus diesen Datenmengen neu-
artiges Wissen zu generieren, das zum Beispiel für die personali-
sierte Medizin genutzt werden kann.“ So könnte etwa erkannt 
werden, dass jemand mit hoher Wahrscheinlichkeit an Rheuma 
erkranken wird. Auch die Daten von zwei Patienten könnten mit-
einander verglichen werden. Holzinger betont, dass es nicht darum 
geht, Ärzte zu ersetzen, sondern, ihnen eine bessere Grundlage für 
Entscheidungen zu bieten.

Zwar gibt es in der Medizin viele technische Innovationen wie 
zum Beispiel im Bereich der Minimal-invasiven Chirurgie, doch 
für Johannes Steyrer, Leiter des MBA-Lehrgangs Health Care 
 Management an der WU Executive Academy, sind derzeit vor 
allem Prozessinnovationen notwendig. So ist zwar die individua-
lisierte Therapie, bei der die Behandlung künftig auf die genetische 
Grundausstattung des einzelnen Patienten hin maßgeschneidert 
wird, ein Fortschritt, doch sie wird auch sehr teuer und „ein Rie-
sen-Geschäft für die Pharmabranche“, sagt Steyrer. Und er fragt: 

„Wie wird die Gesellschaft diese Zusatzkosten tragen?“ 
Kritisch betrachtet er auch den vergleichsweise stark regulierten 

Markt in Österreich, bei dem Systeme durch die öffentliche Hand 
erhalten werden, die eigentlich nicht mehr tragbar sind. Eine 
 weitere Herausforderung ist die Zersplitterung des Systems in 
Fachärzteschaft, Ambulanzen etc. Solange diese Hürden nicht be-
seitigt sind, wird auch die Zusammenarbeit, die durch die digitalen 
Entwicklungen möglich ist, nicht funktionieren. l
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