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Die patientenzentrierte institutions-
übergreifende digitale Dokumentation 
und Kommunikation im österreichischen 
Gesundheitswesen ist eines der wesent-
lichen Ziele der österreichischen Gesund-
heitspolitik. Nur durch eine verbesserte 
patientenzentrierte Dokumentation und 
Kommunikation und die Integration von 
medizinischem Wissen in den Arbeitsab-
lauf aller Gesundheitsdiensteanbieter 
(GDA), insbesondere der Ärzte, kann eine 
kontinuierliche Verbesserung der Quali-
tät, Effizienz, Effektivität und Sicherheit 
der Gesundheitsversorgung erreicht wer-
den. Der Patient steht im Mittelpunkt von 
eHealth und soll – mehr als bisher – aktiv 
in seine Gesundheitsversorgung einge-
bunden werden. Datenschutz und Daten-
sicherheit sind ein integraler Bestandteil 
aller eHealth-Konzepte. eHealth und der 
elektronische Gesundheitsakt (ELGA) als 
ein zentrales Element liefern die Werk-
zeuge und Funktionalitäten, um auf die 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 
adäquat zu reagieren bzw. das Gesund-
heitssystem optimal weiterzuentwickeln.

Die treibenden Kräfte hinter der not-
wendigen Organisationsentwicklung des 
Gesundheits- und Sozialsystems sind der 
steigende Kostendruck aufgrund der de-
mografischen Entwicklung und die Ver-

fügbarkeit immer besserer, aber auch 
meist teurerer diagnostischer und thera-
peutischer Verfahren. Aber auch Quali-
tätsprobleme aufgrund fehlender In-
formationen, die Notwendigkeit einer 
verbesserten patientenzentrierten Kom-
munikation verschiedener GDA, die in 
multidisziplinären Teams zusammenar-
beiten, und das ständig wachsende und 
sich verändernde medizinische Wissen 
erfordern eine Weiterentwicklung des Ge-
sundheitssystems. Das Gesundheits- und 
Sozialwesen steht vor Herausforderungen, 
die eine Optimierung der Prozesse erfor-
dern, um eine möglichst hohe Effizienz 
und Effektivität zu erzielen. eHealth allein 
kann diese Probleme nicht lösen, aber oh-
ne eHealth ist eine Lösung dieser Pro-
bleme sicher nicht möglich. 

Ausgangssituation in Österreich

Seit vielen Jahren werden in den österrei-
chischen Krankenanstalten und Kranken-
anstaltenverbünden und auch in sehr vie-
len Praxen niedergelassener Ärzte lokale 
Informationssysteme teilweise mit umfas-
senden Funktionalitäten, beginnend mit 
einer Basisdokumentation bis hin zur Im-
plementierung klinischer Pfade schon lo-
kal genutzt bzw. aufgebaut. Die Imple-

mentierung von ELGA muss auf diese 
Ausgangssituation Rücksicht nehmen, 
gleichzeitig muss aber für ELGA ein inter-
nationaler Standard im Hinblick auf die 
technische Infrastruktur, den Dokumen-
tenstandard und das Datenmodell ge-
währleistet werden. ELGA kann und muss 
die bereits vorhandene Infrastruktur nut-
zen, wird aber gleichzeitig Adaptierungen 
und Erweiterungen der IKT1-Infrastruk-
tur erfordern und insbesondere Verände-
rungen der Prozesse bewirken. 

Mit Einführung der eCard und Schaf-
fung der dazugehörigen IKT-Infrastruk-
tur wurde in Österreich ein wichtiger 
Schritt hin zur digitalen Kommunikation 
im Gesundheitswesen getan. Die wesent-
liche Funktion der eCard in Bezug auf 
eHealth ist die einer Schlüsselkarte. Damit 
ist eigentlich ihre zentrale Funktion, näm-
lich die Identifikation der zugangsberech-
tigten Person, erfüllt. Die Karte hat heute 
sowohl bei den Bürgern als auch bei den 
Ärzten eine hohe Akzeptanz erreicht. In 
der ersten Phase war sie nur für die Ver-
wendung im Bereich der niedergelassenen 
Ärzte vorgesehen. Derzeit erfolgt eine 
Ausweitung auf die Krankenanstalten. Die 

1 IKT: Informations- und Kommunikationstech-
nologien
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eCard dient zurzeit ausschließlich der Pa-
tientenidentifikation und enthält keine 
medizinischen Daten. Es ist auch zukünf-
tig nicht vorgesehen, weitere Daten zu 
speichern. Eine sogenannte „Ordinations-
karte“ ermöglicht den Ärzten den Zugang 
zum eCard-System, sie ist aber keine 
„Professional Card“, da sie nicht die Per-
son, sondern die Organisation ausweist. 
Die nächste Generation der eCard wird 
wahrscheinlich mit einem digitalen Er-
kennungsmerkmal zur besseren Identifi-
kation der Inhaber ausgestattet. Andere 
biometrische Merkmale, wie z. B. Finger-
abdruck, sind derzeit nicht vorgesehen.

Gesetzliche Rahmenbedingungen

Schon im Jahr 1998 hat die STRING-
Kommission (Standards und Richtlinien 
für die Informationsverarbeitung im Ge-
sundheitswesen) im Auftrag des Gesund-
heitsministeriums Rahmenbedingungen 
für den elektronischen Datenaustausch 
definiert. Basierend auf diesen Unterla-
gen und im Hinblick auf die besondere 
Bedeutung des Datenschutzes im Ge-
sundheitswesen wurde 2004 das Gesund-
heitstelematikgesetz beschlossen. Hier 
sind bereits wesentliche Rahmenbedin-
gungen für eHealth enthalten, aber es 
wird in Zukunft notwendig sein, noch 
weitere für die Umsetzung von eHealth 
bzw. ELGA zu definieren. Zwei wesent-
liche Punkte, die nicht nur einer gesetz-
lichen Grundlage bedürfen sondern auch 
der Errichtung einer entsprechenden In-
frastruktur, betreffen die Berechtigungs-
konzepte für den Datenzugriff und das 
Personen- bzw. Patientenverzeichnis. Das 
Berechtigungskonzept definiert die 
Schreib- und Leserechte der einzelnen 
Benutzergruppen und erfordert die Im-
plementierung eines tagesaktuellen Ver-
zeichnisses aller GDA. Dieses Verzeichnis 
muss von einer von allen Beteiligten als 
vertrauenswürdig eingestuften Organisa-
tion betrieben werden. Daher hat das 
BMGFJ diese Aufgabe übernommen, da 
es von allen Beteiligten als vertrauens-
würdige Organisation gesehen wird. Das 
Patientenverzeichnis, das gleichzeitig 
auch Informationen über die Berechti-
gung zum Zugang zu den entsprechenden 
Gesundheitseinrichtungen beinhaltet, 
besteht bereits durch die Einführung der 

eCard. Für einen kleinen Teil von Per-
sonen, die nicht in Österreich sozial ver-
sichert sind, müssen aber noch Ergän-
zungen vorgenommen werden.

Die Gewährleistung des technisch und 
organisatorisch höchstmöglichen Aus-
maßes an Datenschutz zählt zu den wich-
tigsten Voraussetzungen für die Imple-
mentierung und auch für die Akzeptanz 
von ELGA. Ein zentrales Element ist dabei 
die Protokollierung der Zugriffe und die 
Möglichkeit der Einsichtnahme auf diese 
Zugriffe für den Bürger/Patienten. 
Schließlich müssen noch Strafbestim-
mungen bei Missbrauch der ELGA-Daten 
definiert werden. Wahrscheinlich wird es 
auch notwendig sein, eine unabhängige 
Organisation für ein Auditing bezüglich 
der Einhaltung der organisatorischen und 
technischen Datenschutzmaßnahmen 
einzurichten. 

Vorbereitung von eHealth

Aufbau der österreichischen 
eHealth-Infrastruktur

Die wesentliche Aufgabe des BMGFJ ist 
die Koordination des Aufbaues von 
 ELGA- bzw. der eHealth-Infrastruktur. 
Nur durch eine zentrale Koordination 
und die Vorgabe von Standards kann die 
Interoperabilität der heterogenen Systeme 
sichergestellt werden. Daher wurde mit 
Unterstützung des BMGFJ im Jahr 2005 
eine Arbeitsgruppe initiiert, die die strate-
gischen Grundlagen für ELGA und 
eHealth entwickeln soll. Diese Arbeits-
gruppe (eHealth-Initiative), der über 
100 Personen aus den verschiedensten Be-
reichen des Gesundheitswesens angehö-
ren (Krankenhausträger, Sozialversiche-
rung, Ärztekammer, Apothekerkammer, 
Privatversicherungen, Patientenvertreter, 
Wissenschafter usw.) hat in 7 Arbeitskrei-
sen einen sehr umfassenden Entwurf für 
eine österreichische eHealth Strategie aus-
gearbeitet [1, 2, 3]. Zur Konkretisierung 
dieser strategischen Überlegungen wurde 
ein Beratungsunternehmen mit der 
Durchführung einer ELGA-Machbar-
keitsstudie [4] beauftragt. Diese Studie 
wurde im Januar 2007 veröffentlicht. Sie 
fand auch eine hohe Zustimmung bei der 
Bundesgesundheitskommission, dem we-
sentlichen Entscheidungsgremium für das 

österreichische Gesundheitswesen, sodass 
damit die nächsten konkreten Schritte zur 
Implementierung von ELGA möglich wa-
ren. Im Jahr 2006 wurde auf Basis einer 
Vereinbarung zwischen BMGFJ, Bundes-
ländern und Sozialversicherungen die 
ARGE-ELGA (Arbeitsgemeinschaft EL-
GA) mit dem Ziel gegründet, die Koordi-
nation der Implementierung von ELGA in 
Österreich unter Berücksichtigung der 
internationalen Entwicklung wahrzuneh-
men. Basierend auf diesen Vorarbeiten 
wurde beschlossen, dass die Umsetzung 
von ELGA mit den folgenden Kernan-
wendungen: eEntlassungsdokument, 
eLabor-Befund, eRadiologie-Befund und 
eMedikation beginnen soll [5, 6]. 

Technische Infrastruktur

Die Sicherstellung der technischen Inter-
operabilität der verschiedenen Informati-
onssysteme ist eine unabdingbare Grund-
voraussetzung für das Funktionieren von 
ELGA. Es war daher nahezu selbstver-
ständlich, dass man sich beim Aufbau der 
technischen Infrastruktur an den interna-
tionalen Standards und Empfehlungen 
orientiert. Zu den grundlegenden Rah-
menbedingungen gehört IHE (Integrating 
the Healthcare Enterprise) [7]. Dies wurde 
im Mai 2007 auch auf politischer Ebene in 
der Bundesgesundheitskommission be-
schlossen. Daraus ergibt sich im Weiteren 
auch die Verwendung von HL7 Version 3 
als zukünftigen Standard für den Daten-
austausch sowie von DICOM WADO für 
die Archivierung und Kommunikation 
von Bildern. Für die generische Datenmo-
dellierung wird HL7 RIM (Reference In-
formation Model) als Standard vorge-
schlagen. Diese grundsätzlichen Festle-
gungen sind wichtig, um sowohl für die 
Anschaffung als auch die Entwicklung 
von Informationssystemen Investitionssi-
cherheit zu schaffen. Man muss sich aber 
bewusst sein, dass die heute definierten 
Standards nicht immer voll ausgereift sind 
und laufend Entwicklungen stattfinden. 
Gerade das Beispiel HL7 3.0 zeigt, wie 
groß die Veränderungen von einer Versi-
on zur nächsten sein können. Es wird aber 
davon ausgegangen, dass z. B. mit der Ver-
sion HL7 3 ein Standard verwendet wird, 
der auch an weitere Entwicklungen ange-
passt werden kann, ohne dass grundle-
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gende Änderungen notwendig sind. Ne-
ben diesen grundlegenden Standards und 
Empfehlungen wird es schon aufgrund 
der rasanten Entwicklung der Technolo-
gien notwendig sein, weitere Standards 
z. B. im Hinblick auf telemedizinische An-
wendungen festzulegen.

Die Orientierung an internationalen 
Standards hat nicht nur für Österreich Be-
deutung, sondern wird auch aufgrund der 
immer höheren Mobilität der Patienten 
als wichtige Voraussetzung für einen in-
ternationalen Datenaustausch gesehen. 

Semantische Interoperabilität

Neben der technischen Interoperabilität 
kommt der semantischen Interoperabili-
tät in einem internationalen multilingu-
alen Umfeld eine besondere Bedeutung zu 
[8]. Während es für die Kodierung von 
Diagnosen in Österreich heute durch die 
Leistungsorientierte Krankenanstaltenfi-
nanzierung (LKF) eine lange Erfahrung 
mit der ICD-10 gibt, fehlen im Bereich der 
Klassifikation von medizinischen Proze-
duren internationale Standards, auf die 
man zurückgreifen könnte. Bezüglich ei-
ner Verwendung des SNOMED-CT wird 
die Entwicklung auf europäischer Ebene 
beobachtet. LOINC wird als Standard für 
die Dokumentation von Labordaten vor-
geschlagen.

Organisatorische Infrastruktur

Eine zentrale politische Rolle bei der Um-
setzung von eHealth spielt die Bundesge-
sundheitskommission. In dieser Kommis-
sion sind laut Krankenanstalten und Kur-
anstaltengesetz (KaKuG) neben dem 
Bundesministerium für Gesundheit, Ver-
treter der neun Bundesländer, der Haupt-
verband der österreichischen Sozialversi-
cherungsträger, die Ärztekammer, die 
Apothekerkammer und weitere wichtige 
Stakeholder im Gesundheitswesen vertre-
ten. Das Bundesministerium für Gesund-
heit hat dabei vorwiegend eine normative 
Funktion, während die Bundesländer die 
Krankenanstalten vertreten und somit ei-
nen wesentlichen Einfluss auf die Träger 
der Krankenanstalten und deren Informa-
tionssysteme haben. Der Hauptverband 
der österreichischen Sozialversicherungen 
ist für die eCard und somit für einen 

wichtigen Teil des Identifikationsmanage-
ments zuständig. 

Das österreichische Modell 
für den elektronischen 
Gesundheitsakt

Das Konzept von ELGA sieht einen mul-
timedialen, modular aufgebauten Ge-
sundheitsakt, der eindeutig einer Person 
zugeordnet ist, vor. ELGA enthält primär 
Informationen, die von den GDA erfasst 
werden. Es soll jedoch auch möglich sein, 
dass der Bürger seinen persönlichen Ge-
sundheitsakt (Personal Health Record) im 
Rahmen von ELGA führt. 

Die Kurzdefinition von ELGA lautet:
F Die elektronische Gesundheitsakte 

(ELGA) umfasst die relevanten multi-
medialen medizinischen und gesund-
heitsbezogenen Daten und Informati-
onen, bezogen auf eine eindeutig 
identifizierte Person. 

F Die Daten und Informationen stam-
men von verschiedenen Gesundheits-
diensteanbietern (GDA) und vom Pa-
tienten selbst und sind in einem oder 
mehreren verschiedenen Informati-
onssystemen gespeichert (virtueller 
Gesundheitsakt). 

F Sie stehen zeitunabhängig am Ort des 
Bedarfs allen berechtigten Personen 
entsprechend ihren Rollen und den 
datenschutzrechtlichen Bedingungen 
in einer bedarfsgerecht aufbereiteten 
Form zur Verfügung.

Ein wesentlicher, aber schwierig zu defi-
nierender Begriff ist „relevant“. Mit „rele-
vant“ soll ausgedrückt werden, dass nicht 
unbedingt alle z. B. im Laufe eines statio-
nären Aufenthaltes erstellten Dokumente, 
wie z. B. Notizen, die nur kurzfristig von 
Bedeutung sind, in ELGA erfasst werden. 
Andererseits bedeutet dies auch, dass es 
langfristig notwendig sein wird, Filter-
funktionen zu implementieren, die eine 
spezifische Sicht z. B. für einen Spezia-
listen ermöglichen, um eine Informati-
onsüberflutung zu vermeiden. Dies drückt 
sich u. a. auch in der Formulierung „be-
darfsgerecht aufbereiteten Form“ aus, wo-
bei hier nicht nur die Auswahl von Infor-
mationen, sondern auch deren optimale 
Darstellung gemeint ist. 

Herausforderungen bei der 
 Umsetzung des elektronischen 
Gesundheitsaktes

Akzeptanzmanagement

Aufgrund der zahlreichen sich durch 
 ELGA eröffnenden Möglichkeiten für 
 eine verbesserte Dokumentation und 
Kommunikation zwischen Patienten und 
Leistungsanbietern bzw. zwischen ver-
schiedenen Leistungsanbietern gibt es ei-
nerseits hohe Erwartungen an ELGA, 
andererseits aber auch Bedenken hin-
sichtlich eines Missbrauchs der Informa-
tionen. Für die Implementierung von 
 ELGA in Österreich ist es daher selbstver-
ständlich, dass alle dem Stand der Technik 
entsprechenden organisatorischen und 
technischen Maßnahmen zur Gewährleis-
tung des Datenschutzes und der Datensi-
cherheit umzusetzen sind. Dazu gehören 
unter anderem das Rollenkonzept, die 
Protokollierung der Zugriffe, die Ver-
schlüsselung bei der Übermittlung von 
Daten, Auflagen für die Betreiber von Ar-
chiven, Auditing bezüglich der Einhaltung 
der organisatorischen und technischen 
Maßnahmen zum Datenschutz und zur 
Datensicherheit usw. Weiterhin müssen 
entsprechende gesetzliche Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden, um einen 
Missbrauch personenbezogener Gesund-
heitsdaten zu verhindern. Grundvoraus-
setzung dafür ist immer die Annahme der 
Rechtssicherheit. 

Sehr viele Bedenken, die heute zu 
 ELGA geäußert werden, basieren auf un-
zureichenden Informationen, Missver-
ständnissen und manchmal auch gezielten 
Desinformationen über die Maßnahmen, 
die im Hinblick auf den Datenschutz und 
die Datensicherheit umgesetzt werden. 
Die Vermittlung von qualifizierten Infor-
mationen über die Funktionalität von 
 ELGA, über den Nutzen für Patienten und 
GDA und über die Maßnahmen zum Da-
tenschutz und zur Datensicherheit ist da-
her ein wesentliches Element für die Ak-
zeptanz von ELGA. 

Weitere Aspekte sind die Bedenken der 
GDA bezüglich eines erhöhten Mehrauf-
wandes für die Dokumentation, die hohen 
Kosten für die Anschaffung der erforder-
lichen Infrastruktur und die Kosten für 
den laufenden Betrieb. Digitale Doku-
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Zusammenfassung · Abstract

A selection of “relevant” documents must be 
made. The implementation of ELGA will take 
place in modules. Because of the impor-
tance of the federal states and their role in 
health care, a special commission was set 
up to represent the most important stake-
holders. Thereby they are included in the 
decision-making process.  This is important 
with regard to the future use of many 
 already existing information systems and 
for further investments. The most important 
steps until now were the implementation of 
a working group for ELGA as an association 
of the national health commission in the 
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Zu sam men fas sung
Die patientenzentrierte institutionsüber-
greifende digitale Dokumentation und 
Kommunikation im österreichischen 
 Gesundheitswesen ist eines der wesent-
lichen Ziele der österreichischen Gesund-
heitspolitik. Mit Einführung der eCard 
wurde im Jahr 2005 ein wichtiger Schritt in 
Richtung Digitalisierung des österrei-
chischen Gesundheitswesens getan. Dem 
Bundesministerium für Gesundheit, Frauen 
und Jugend (BMGFJ) obliegt vor allem die 
Koordination des Aufbaus der eHealth- 
Infrastruktur, die auf internationalen 
 technischen Standards basiert. Der öster-
reichische elektronische Gesundheitsakt 
(ELGA) soll alle relevanten multimedialen 
medizinischen und gesundheitsbezo-
genen Daten einer eindeutig identifi-

zierten Person enthalten. Die Auswahl der 
„relevanten“ Dokumente muss aber noch 
erfolgen. Die Implementierung von ELGA 
erfolgt in Modulen. Durch die föderalis-
tische Struktur in Österreich und die 
 besondere Rolle der 9 Bundesländer bei 
der Gesundheitsversorgung wurden diese 
sowie weitere wichtige Stakeholder des 
Gesundheitswesens in die Entscheidungs-
strukturen im Rahmen der sogenannten 
Bundesgesundheitskommission eingebun-
den. Dadurch soll gewährleistet werden, 
dass bestehende Informationssysteme in 
ELGA eingebunden werden können bzw. 
dass für zukünftige Entwicklungen ein 
 hohes Maß an Investitionssicherheit 
 gegeben ist. Wesentliche bisherige Schritte 
bei der Implementierung von ELGA sind 

Challenges in the implementation of electronic health care records and patient cards in Austria

Abstract
Patient-centered, interinstitutional digital 
documentation and communication in the 
Austrian health care system is a primary 
goal of Austria health politics. The imple-
mentation of the eCard in the year 2005 was 
a very important step towards digitalization 
of the Austria health system. The main re-
sponsibility of the Ministry of Health (MoH) 
is coordinating the implementation of the 
eHealth infrastructure based on interna-
tional standards. The Austrian electronic 
health care record (ELGA) should include all 
relevant multimedia medical and health- 
related data of a uniquely identified person. 

die Errichtung der Arbeitsgemeinschaft 
ELGA als Gesellschaft der Bundesgesund-
heitskommission im Jahr 2006 und die 
Durchführung einer Machbarkeits- und 
 einer Kosten-Nutzen-Studie. Aspekten des 
Datenschutzes und der Datensicherheit 
wird u. a. durch die Definition von Rollen 
der Gesundheitsdiensteanbieter (GDA) 
 besondere Aufmerksamkeit gewidmet. 
Weiterhin erscheint es für die Umsetzung 
von eHealth besonders wichtig, sowohl die 
Öffentlichkeit und insbesondere die GDA 
über den Nutzen von eHealth zu informie-
ren, um eine hohe Akzeptanz zu erreichen. 

Schlüs sel wör ter
Elektronischer Gesundheitsakt · eHealth

year 2006 and the implementation of a 
 feasibility study as well as a cost-benefit 
analysis. Data protection and security are 
considered very important factors and, with 
respect to these, the roles for health care 
providers will be defined.  To achieve high 
acceptance from the public and especially 
from health care providers, it is important to 
inform them about the benefits of eHealth. 

Keywords
Electronic health care record · eHealth
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mentation bedeutet nicht, dass mehr als 
bisher dokumentiert werden muss, son-
dern bestenfalls, dass systematischer und 
strukturierter dokumentiert werden muss, 
damit die Informationen bei Bedarf in gut 
aufbereiteter Form zur Verfügung stehen. 
Außerdem kann man schon heute bei in-
novativen Informationssystemen sehen, 
dass diese die strukturierte Dokumentati-
on aktiv unterstützen. Die Forschung in 
der Medizinischen Informatik und die 
IKT-Industrie sind aber auch gefordert, 
Informationssysteme zu entwickeln, die 
die Benutzerfreundlichkeit noch wesent-
lich verbessern. 

Ein wesentlicher Aspekt des Akzep-
tanzmanagements ist das Aufzeigen des 
Nutzens für alle Beteiligten. Die GDA und 
hier insbesondere die niedergelassenen 
Ärzte müssen anhand von Anwendungs-
beispielen überzeugt werden:
F dass durch eHealth ihre Arbeit effizi-

enter gemacht werden kann, weil im 
Bedarfsfall die relevanten Patienten-
daten rasch und gut aufbereitet zur 
Verfügung stehen, 

F dass elektronisch übermittelte Entlas-
sungsbriefe oder Befunde eine ra-
schere und besser informierte Ent-
scheidung ermöglichen, 

F dass das Patientenmanagement z. B. 
durch elektronische Überweisung 
oder durch elektronische Terminver-
einbarung verbessert werden kann,

F dass durch eMedikation die Informa-
tion über alle bisher verordneten Me-
dikamente zur Verfügung steht und 
bei der Verordnung eines neuen Me-
dikamentes automatisch auf Wechsel-
wirkungen und Allergien überprüft 
wird und so Nebenwirkungen ver-
mieden werden können. 

Politischer Konsens über den 
 Nutzen von ELGA

In der innerstaatlichen Vereinbarung laut 
Artikel 15a zwischen Bund und Bundes-
ländern laut Bundes-Verfassungsgesetz 
[9] wurde ein klares Bekenntnis zum Auf-
bau und Ausbau der integrierten Versor-
gung abgegeben. Dieser Ausbau soll durch 
Anwendungen der eCard und der elektro-
nischen Gesundheitsakte unter Wahrung 
der Patientenrechte und des Daten-
schutzes erfolgen [10]. Durch die bisher 

geleisteten Vorarbeiten wie Machbarkeits-
studie und die Arbeiten der ARGE-ELGA 
sind bereits die Grundlagen gelegt, es be-
darf aber noch sehr viel Überzeugungsar-
beit auf politischer Ebene, um die notwen-
digen finanziellen Mittel für den Aufbau 
der Infrastruktur zur Verfügung zu stel-
len.

Aufbau und Finanzierung der 
eHealth Infrastruktur

Die österreichische Bundesregierung hat 
in Artikel 15a der Vereinbarung auch fest-
gehalten, dass die Finanzierung der ELGA 
sicherzustellen ist [9]. 

Eine immer wieder erhobene Forde-
rung lautet aber auch: „eHealth muss sich 
rechnen“! Um den Nutzen der Investiti-
onen in die eHealth-Infrastruktur abzu-
schätzen, wurde eine Kosten-Nutzen-
Analyse in Auftrag gegeben. Neben den 
monetären Aspekten sind in einer derar-
tigen Studie auch die qualitativen Aspekte 
und die indirekten Kosten in Betracht zu 
ziehen. Leider gibt es derzeit nur wenige 
wissenschaftlich fundierte Studien zur 
Kosten-Nutzen-Abwägung von eHealth. 
Die meisten Studien zeigen, dass die Si-
cherheit, Effizienz und Effektivität durch 
den Einsatz der IKT wesentlich gesteigert 
werden kann und dass Institutionen, die 
eHealth in einem größten Ausmaß imple-
mentiert haben, auch einen hohen Nutzen 
davon haben [11, 12, 13, 14]. Insbesondere 
zum Bereich des elektronischen Orde-
rings (Computerized Physician Order 
Entry, CPOE) und der Verabreichung von 
Medikamenten gibt es mehrere Studien, 
die vor allem auf die Vermeidung uner-
wünschter Nebenwirkungen hinweisen, 
was zu substanziellen Kosteneinsparungen 
führt [13]. Da es für die eMedikation mög-
lich ist, relativ rasch einen adäquaten Da-
tensatz zu definieren [15], wurde sie als 
eines der ersten zu implementierenden 
Projekte ausgewählt. Nur wenige Studien 
befassen sich mit dem finanziellen Nutzen 
elektronischer Krankenakten z. B. für den 
niedergelassenen Bereich. So konnte in 
zwei sehr fundierten Studien gezeigt wer-
den, dass die Einführung einer elektro-
nischen Krankenakte im extramuralen 
Bereich zu einem positiven Return on In-
vestment über einen längeren Zeitraum 
geführt hat [14, 16].

Ein positiver Return on Investment in 
eHealth ist sicher nicht kurzfristig, son-
dern nur längerfristig, d. h. frühestens und 
bestenfalls nach 3–5 Jahren zu erzielen. 
Entscheidend für die Beurteilung des Nut-
zens sind dabei nicht nur die direkten 
Kos ten, die im Wesentlichen beim einzel-
nen Gesundheitsdiensteanbieter anfallen, 
sondern auch die indirekten Kosten, wie 
z. B. die Vermeidung von Nebenwir-
kungen, eine bessere Auslastung usw. Eine 
Aussage über die Vorteile bzw. Belastung 
für einzelne Kostenträger ist auf Basis der 
derzeitigen Kosten-Nutzen-Analysen 
nicht möglich.

Transformationsmanagement

eHealth ist kein technologiegetriebenes 
Projekt. Vielmehr erfordert die Verände-
rung des Gesundheitssystems neue For-
men der Leistungserbringung. Dabei ist 
insbesondere die multidisziplinäre, insti-
tutionsübergreifende patientenzentrierte 
Kooperation verschiedener Leistungsan-
bieter zu betonen. eHealth stellt dafür we-
sentliche Werkzeuge, wie z. B. ELGA, zur 
Verfügung. Es muss aber allen Beteiligten 
bewusst sein, dass für eine optimale Nut-
zung der Möglichkeiten von eHealth auch 
Veränderungen der Prozesse bzw. über-
haupt ein stärker prozessorientiertes Han-
deln notwendig sind. Beispielweise ist 
unter eMedikation mehr zu sehen als nur 
der Ersatz eines auf Papier geschriebenen 
Medikamentes. Im Krankenhaus soll z. B. 
auch das Medikamentenmanagement un-
terstützt werden. Generell beinhaltet der 
Verschreibungsprozess eines Medika-
mentes auch die Überprüfung durch ein 
entscheidungsunterstützendes System im 
Hinblick auf Wechselwirkungen mit be-
reits verordneten Medikamenten. Derar-
tige Systeme sind in einigen Krankenan-
stalten und bei niedergelassenen Ärzten 
in Österreich bereits vorhanden bzw. ste-
hen kurz vor der Einführung. 

Diskussion

Die Umsetzung von ELGA zählt zu den 
wichtigsten Entwicklungen des Gesund-
heitssystems in Österreich, und die Er-
wartungen im Hinblick auf den Nutzen 
sind sehr hoch. Andererseits bestehen 
aber auch zahlreiche – meist wenig präzi-
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sierte Bedenken, insbesondere hinsicht-
lich des Datenschutzes bzw. des Miss-
brauchs der sensiblen Gesundheitsdaten. 
Es muss daher nachgewiesen werden, dass 
bei ELGA ein umfassender, dem Stand 
der Technik entsprechender Datenschutz 
gewährleistet ist, und es muss klar sein, 
dass ein allfälliger Missbrauch von Ge-
sundheitsdaten strafbar ist. Es muss auch 
gezeigt werden, dass ELGA sowohl für 
Patienten als auch für die GDA einen ho-
hen Nutzen schafft und das Gesundheits-
system effizienter macht. Schließlich muss 
gezeigt werden, dass sich die notwendigen 
Investitionen sowohl in die eHealth-Infra-
struktur als auch beim einzelnen GDA 
innerhalb eines absehbaren Zeitraumes 
lohnen. Die Einführung der eCard war ein 
erster und ganz wesentlicher Schritt mit 
Blick auf die digitale Dokumentation und 
Kommunikation im österreichischen Ge-
sundheitswesen, da damit auch eine hohe 
Durchdringung der Anwendung von IKT 
im Gesundheitswesen erreicht wurde. 
Weiterhin wurde damit die Grundlage für 
das Identifikationsmanagement im Ge-
sundheitswesen geschaffen, was wiede-
rum eine essenzielle Voraussetzung für 
die Einführung von ELGA ist.

Die föderalistische Struktur Öster-
reichs und die hohe Autonomie der Bun-
desländer im Gesundheitswesen sind für 
die Entwicklung von eHealth sicherlich 
nicht die optimalen Voraussetzungen. 
Doch erscheint es möglich, einen gemein-
samen Standard für eHealth in Österreich 
festzulegen, wobei es dem einzelnen GDA 
gerade durch die Vorgabe technischer 
Standards möglich ist, bestehende Sys-
teme anzupassen bzw. die Interoperabili-
tät für zukünftige Systeme sicherzustel-
len. 
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Metastasierung – 
neue Erkenntnisse

Wissenschaftlern ist es kürzlich gelungen, 
zwei Schlüsselprozesse der Metastasierung 
aufzudecken [1]. Der ständige Wettstreit 
der zwei Proteine Rac und Rho ist dafür 
 verantwortlich, dass Krebszellen ihre 
 Gestalt ändern und sich im ganzen Körper 
verteilen können.

Die Forscher zeigten, dass Melanomzellen 
schnell zwischen zwei verschiedenen For-
men, eine eher runde oder eine gestreckte 
Form, zur besseren Bewegung wechseln 
 können. Diese verschiedenen Bewegungs-
formen der Krebszellen konnten live im 
 Tumor beobachtet werden. Die Forscher 
 vermuten, dass Krebszellen sich durch diese 
Veränderungen an die verschiedenen Situa-
tionen während der Metastasierung anpas-
sen können. Einige Untersuchungen deuten 
darauf hin, dass eine rund geformte Tumor-
zelle eher im Blutstrom überleben kann als 
eine gestreckte Variante. Dass Tumorzellen 
zwischen verschiedenen Formen der Bewe-
gung wechseln können war schon zuvor be-
kannt, jedoch waren die Hauptverantwort-
lichen dafür noch nicht identifiziert.

Nun wurde gezeigt, dass die Morphologie 
der Tumorzellen und die Mechanismen, die 
sie verwenden, um sich zu bewegen und in 
umliegendes Gewebe einzudringen, durch 
die Menge sowie die Aktivität der in den 
 Tumorzellen vorkommenden Proteine Rac 
und Rho reguliert werden.

Die beiden Proteine befinden sich in 
einem ständigen Wettstreit. Wird die GTPase 
Rac aktiviert, nimmt die Zelle eine gestreckte 
Form an. Gleichzeitig wird die Aktivität des 
Gegenspielers Rho gehemmt. Bei Abrundung 
der Zelle durch die Aktivität von Rho wird 
durch ein von Rho aktiviertes Protein 
 (ARHGAP22) zugleich die Aktivität von Rac 
ausgeschaltet. Die hier beschriebene 
 Forschung wurde zwar mit Melanomzellen 
durchgeführt, es ist jedoch anzunehmen, 
dass sich viele andere Krebstypen ebenso 
verhalten.

Quelle: Institute of cancer research, UK, 
http://www.icr.ac.uk

1. Sanz-Moreno V, Gadea G, Ahn J, et al. (2008) Rac 
 activation and inactivation control plasticity of 
 tumor cell movement. Cell 135(3):510–523
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