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Actual state and perspectives of e-health
in Austria and international – an overview

Summary. eHealth will influence the development of the
Austrian health and social care significantly. The main part will
be the implementation of an electronic health record. There are
many hospital and outpatient information systems already im-
plemented and the challenge is to enable a patient-centered
communication of all health care providers by defining technical
standards and the organizational and legal framework. Within
this framework privacy and security have to be guaranteed at the
highest possible level. Also, companies offering information sys-
tems have to improve the usability of their systems. One very
important application is the filtering of relevant information
according to a user profile and the optimal presentation in tables
and graphs. The stepwisemodular implementation and the use of
international standards can be considered as a very positive
approach to eHealth in Austria.
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Zusammenfassung. Die Entwicklung des österreichischen
Gesundheits- und Sozialsystems wird in Zukunft ganz entschei-
dend durch die Implementierung verschiedener eHealth-An-
wendungen, insbesondere aber durch den elektronischen
Gesundheitsakt geprägt. Derzeit gibt es zahlreiche Krankenhaus-
und Praxisinformationssysteme, und die Herausforderung ist,
durch die Vorgabe von technischen Standards und durch die
Schaffung von organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedin-
gungen, ein patientenbezogene Kommunikation der Gesund-
heitsdienstanbieter und Sicherstellung eines höchstmöglichen
Datenschutzes zu ermöglichen. Aber auch die Anbieter von
Informationssystemen sind gefordert, die Benutzerfreundlichkeit
der Systeme zu verbessern, indem die Filterung von für den
einzelnen Gesundheitsdiensteanbieter relevanten Informationen
ermöglicht und die adäquate tabellarische und grafische Aufbe-
reitung unterstützt wird. Der stufenweise modulare Aufbau von

eHealth und die Orientierung an der internationalen Entwicklung
lassen eine positive Umsetzung von eHealth in Österreich
erwarten.

Schlüsselwörter: Elektronische Krankenakte, eMedikation,
eHealth Rahmenbedingungen, eHealth Implementierung

Einleitung

Die notwendige organisatorische und qualitative
Weiterentwicklung des Gesundheits- und Sozialsys-
tems wird durch die patientenzentrierte Vernetzung
der Gesundheits- und Sozialdiensteanbieter wesentlich
geprägt bzw. ist ohne eHealth und im speziellen die
elektronische Krankenakte gar nicht möglich. Das Ziel
dieser Entwicklung ist die Unterstützung einer pati-
entenzentrierten integrierten Versorgung durch bes-
sere Kommunikation aller Gesundheitsdiensteanbieter
(GDA). Die Steigerung der Qualität der Versorgung,
also die Steigerung der Effizienz, Effektivität, Rechtzei-
tigkeit, Sicherheit, und nicht zuletzt die Finanzierbar-
keit unter Berücksichtigung der demografischen, aber
auch der wissenschaftlichen und technischen Entwick-
lung sind die großen Herausforderungen an das Ge-
sundheitssystem im 21. Jahrhundert. Derzeit ist unser
Gesundheits- und Sozialsystem durch eine Fragmen-
tierung und durch zahlreiche Schnittstellen, die zu
einer mangelnden Kommunikation der Gesundheits-
diensteanbieter führen, charakterisiert. Die Folgen die-
ser Fragmentierung und die häufig Nicht-Verfügbarkeit
der relevanten Informationen sind hohe Kosten, Qua-
litätsprobleme, Sicherheitsprobleme usw. Beispiels-
weise werden oft Untersuchungen wiederholt, weil
die Information aus kurz vorher durchgeführten Unter-
suchungen in einer anderen Institution nicht vor-
handen sind, oder es kann zu Wechselwirkungen
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zwischen Medikamenten kommen, weil Informationen
über bereits verordnete Medikamente oder auch über
Allergien fehlen.

Während in vielen Bereichen bereits eine starke
Vernetzung verschiedener Organisationen und Institu-
tionen stattgefunden hat, schreitet die Vernetzung des
Gesundheits- und Sozialsystems in den meisten
Ländern nur langsam voran. Die Gründe dafür sind
u. a. die Komplexität des zu vernetzenden Systems,
die teilweise noch fehlende Infrastruktur in Gesund-
heits- und Sozialeinrichtungen, die sehr hohen Anfor-
derungen an denDatenschutz und die Datensicherheit,
die Notwendigkeit der Verwendung von technischen
und inhaltlichen Standards, die Komplexität der
Dokumente und nicht zuletzt auch die Bereitschaft der
beteiligten Institutionen und Personen zur organisato-
rischen Veränderung des Systems. Die medizinische
Informatik, im speziellen eHealth, beschäftigt sich
schon seit vielen Jahren mit all diesen Herausforderun-
gen [10]. Auf der Ebene von Krankenanstalten gibt es
heute weltweit und auch in Österreich bereits zahl-
reiche erfolgreiche eHealth-Anwendungen, wie z. B.
Krankenhausinformationssysteme (KIS), Praxisinfor-
mationssysteme, Bilder Archivierungs- und Kommuni-
kationssysteme (PACS), Telemedizin-Anwendungen,
Patienteninformationssysteme sowie zahlreiche Spe-
zialsysteme. Es sind aber mit wenigen Ausnahmen
noch immer isolierte Anwendungen von einzelnen
Organisationen, und die Herausforderung besteht nun
darin, durch die Vorgabe von Standards die Kommu-
nikation zwischen unterschiedlichen Informationssys-
temen zu ermöglichen. Wobei im Hinblick auf die
Mobilität der Bürger z. B. durch Arbeitsplätze, im Ur-
laub oder bei besonderen Schwerpunktbildungen,
auch eine grenzüberschreitende Kommunikation zu-
mindest auf europäischer Ebene möglich sein muss.

Die Notwendigkeit einer patientenzentrierten
Kommunikation im Gesundheits- und Sozialbereich
ist unbestritten und eine wesentliche Voraussetzung
für eine integrierte, qualitativ hochwertige und effi-
ziente Versorgung. Selbstverständlich müssen alle
derzeit technischen und organisatorischen Maßnah-
men für die Gewährleistung eines höchstmöglichen
Datenschutzen und der Datensicherheit getroffen
werden. Um eine hohe Akzeptanz bei den Bürgern
zu erreichen, müssen umfassende rechtliche Rah-
menbedingungen definiert werden. Die Anbieter von
Informationssystemen sind gefordert, die Mensch-
Maschine-Schnittstelle z. B. für die Datenerfassung
oder auch die Präsentation von Daten noch weiter zu
verbessern, um auch bei den GDAs eine hohe Akzep-
tanz zu erreichen.

Ist-Zustand in Österreich, die
Entwicklung von ELGA

Die Einführung der eCard 2005 war ein wesent-
licher Beitrag für die Entwicklung von eHealth in
Österreich. Diese Karte wird zur Schlüsselkarte für alle
wesentlichen eHealth-Anwendungen in Österreich,
d. h. sie ermöglicht den berechtigten Personen den
Zugang zu den eHealth-Anwendungen. Die Etablie-
rung der österreichischen eHealth-Initiative (EHI) mit
Unterstützung des Bundesministeriums für Gesundheit
im Jahr 2005 war ein weiterer wichtiger Schritt, vor
allem im Hinblick auf die strategische Entwicklung
von eHealth [3]. Diese Initiative, der Experten aus
dem Gesundheitswesen, der Wirtschaft, der €Arzte-
und Apothekerkammer, der Patientenanwaltschaft
und der Wissenschaft angehören, hat ein Konzept für
eine österreichische eHealth-Strategie ausgearbeitet
und dem für Gesundheit zuständigen Ministerium
übergeben. Diese Strategie orientiert sich an der inter-
nationalen Entwicklung und befasst sich mit den orga-
nisatorischen, technischen, ethischen und rechtlichen
Rahmenbedingungen bei der Vernetzung von Gesund-
heitseinrichtungen. Zentrales Element dieser Strategie
ist der elektronische Gesundheitsakt (ELGA). In der
Folge wurde die ELGA-Machbarkeitsstudie [5] durch-
geführt, um die praktische Umsetzbarkeit zu prüfen.
Kernaussagen der Strategie und der Machbarkeitsstu-
die betreffen die Notwendigkeit von internationalen
Standards, um die Kommunikation sicherzustellen und
um auch Investitionssicherheit für die einzelnen Ein-
richtungen einerseits und die Entwickler von Informa-
tionssystemen andererseits zu gewährleisten.

Das zentrale Element von eHealth ist die
�Elektronische Gesundheitsakte (ELGA)� [11]. ELGA
verbindet die bereits vorhandenen Informationssys-
teme und stellt die dort vorhandenen Daten und
Informationen den Berechtigten zur Verfügung.
Durch ELGA werden keine neuen Dokumente
�erfunden�, sondern die im Rahmen von Gesund-
heitsleistungen erstellten Dokumente werden in ei-
nem Dokumentenindex erfasst und können von den
Berechtigten bei Bedarf abgerufen werden. Um einen
optimalen Informationsaustausch zu ermöglichen,
ist jedoch eine Standardisierung und Strukturierung
erforderlich.
Die Definition der elektronischen Gesundheitsakte
(ELGA) in Österreich lautet [4]:
* Die elektronische Gesundheitsakte umfasst die re-

levanten multimedialen und gesundheitsbezogenen
Daten und Informationen bezogen auf eine eindeu-
tig identifizierte Person.
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Diese Definition wird noch um folgende Aspekte
ergänzt:
* Die Daten und Informationen stammen von

verschiedenen Gesundheitsdiensteanbietern und
vom Patienten selbst und sind in einem oder meh-
reren verschiedenen Informationssystemen gespei-
chert (virtueller Gesundheitsakt). Sie stehen orts-
und zeitunabhängig am Ort der Behandlung allen
berechtigten Personen entsprechend ihren Rollen
und den datenschutzrechtlichen Bedingungen in
einer bedarfsgerecht aufbereiteten Form zur
Verfügung.

* Die notwendigen Daten über eine eindeutig identi-
fizierte Person müssen den berechtigten Personen
orts- und zeitunabhängig in einer optimal aufberei-
teten Form zur Verfügung stehen.

ELGA ist kein zentrales Archiv, sondern beinhaltet
die Verweise auf die verschiedenen Dokumente einer
Person, die auf verschiedenen Informationssystemen
gespeichert sein können. Zugriffe auf diese Dokumente
sind nur durch die berechtigten Personen entspre-
chend ihren Rollen möglich und die Zugriffe werden
dokumentiert, so dass ein schon alleine dadurch ein
missbräuchlicher Zugriff verhindert werden kann.

Diese sehr umfassendeDefinition von ELGAbein-
haltet auch, dass Bürger selbst z. B. ihre eigenen
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung dokumentie-
ren oder Patiententagebücher führen, also auch Daten
in ELGA eintragen.

Die Errichtung der ARGE ELGA durch die Bun-
desgesundheitskommission, die im Jahr 2009 in die
ELGA GmbH übergeführt wurde, war ein wesentlicher
Schritt für die Implementierung von ELGA. Die Aufga-
ben der ELGA GmbH umfassen im Wesentlichen,
die Koordination und Integration aller operativen
Maßnahmen zur Einführung der ELGA, die Errichtung
von Systemkomponenten und die Begleitung von
Pilotierungen entsprechend den Vorgaben der Bundes-
gesundheitskommission und das Qualitäts- und Akzep-
tanzmanagement für die ELGA. Die ELGA GmbH hat in
den letzten Jahren vor allem im Hinblick auf die Defi-
nition von technischen Standards wichtige Vorarbeiten
geleistet, wobei sich diese Standards an den aktuellen
internationalen Standards orientieren, um auch zu
einem späteren Zeitpunkt einen möglichen internatio-
nalen Gesundheitsdatenaustausch zu ermöglichen
[6, 7]. Die Vorgabe dieser internationalen Standards ist
eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung
von Anwendungen, um die Interoperabilität zwischen
verschiedenen Informationssystemen sicher zu stellen.
Denn nur wenn die technischen Standards gegeben ist,
können in der Folge entsprechende Anwendungen

implementiert werden, die miteinander zumindest auf
der technischen Ebene kompatibel sind.

Ein zentrales Element von ELGA ist der Gesund-
heitsdiensteanbieter Index (GDA-I), weil auf dieser
Basis auch die einzelnen Rollen definiert werden kön-
nen. Ein GDA-I, der in einer ersten Phase die €Arzte,
Krankenanstalten und Apotheker enthält, ist in Ausar-
beitung. Die Herausforderung bei der Implementie-
rung dieses Verzeichnisses ist die Gewährleistung der
Tagesaktualität mit den entsprechenden Berechtigun-
gen. Die Abbildung von anderen Berufsgruppen, wie
Hebammen, Physiotherapeuten bis hin zu Sozial- und
Pflegeeinrichtungen, ist aufgrund der Organisation die-
ser Berufsgruppen wesentlich schwieriger, und es wird
noch einige Jahre dauern, bis dieser Index vollständig
ist. Im sogenannten Patientenindex müssen die Bürger
bzw. Patienten in diesem System abgebildet werden,
was durch die Verfügbarkeit der eCard zur Identifika-
tion sicher erleichtert wird. Der Aufwand der Aufnahme
von Personen ohne eCard in den Patientenindex
ist jedoch nicht zu unterschätzen und eine weitere
Herausforderung an die Implementierung dieses
Verzeichnisses.

Die nächste und wohl noch größere Herausfor-
derung ist dann die Definition von inhaltlichen Stan-
dards, d. h. die Struktur von Dokumenten und die
Sicherstellung der semantischen Interoperabilität
durch die Verwendung von international standardisier-
ten Klassifikationssystemen und Terminologien, wie
z. B. ICD-10 oder längerfristig auch SNOMED-CT
[12]. Die Schwierigkeit mit SNOMED-CT ist die
Komplexität für die Verwendung in der Routine, wobei
einige Länder wie z. B. Großbritannien, Dänemark
oder Schweden mit dem Einsatz bereits begonnen
haben. SNOMED CT enthält in 18 Achsen etwa
800.000 Begriffe (Terms), die ca. 300.000 Konzepte
beschreiben. Außerdem enthält SNOMED CT etwa 1
Mio. Beziehungen zwischen Konzepten. SNOMED CT
ist in Englisch entwickelt, und für die Darstellung
der Konzepte müssen auch semantische Zusammen-
hänge abgebildet werden. Es bestehen derzeit Überset-
zungen ins Spanische und ins Deutsche. Die deutsche
Übersetzung wurde im Jahr 2003 veröffentlicht, seither
jedoch nicht mehr gepflegt und ist daher veraltet.
Für die Entwicklung einer deutschsprachigen
SNOMED CT-Version ist eine Zusammenarbeit zwi-
schen Deutschland, Österreich und der Schweiz
notwendig.

Die derzeit in Ausarbeitung befindlichen gesetz-
lichen Rahmenbedingungen für eHealth werden mit
großer Wahrscheinlichkeit (die Gesetzesvorlage ist der-
zeit noch nicht bekannt) den Datenschutz und die
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Datensicherheit als zentrales Thema umfassen. Dazu
gehören u. a. die sichere, d. h. verschlüsselte Kommu-
nikation, Anforderungen an die Archivierung und ein
Berechtigungssystem, das sog. Rollensystem für Zu-
griffe auf die Daten, wobei hier wiederum zwischen
den Berechtigungen für Lesen und Schreiben bzw.
auch €Anderungen oder Löschen differenziert werden
muss. Dieses Gesetz kann auf das bereits vor einigen
Jahren beschlossene Gesundheitstelematik-Gesetz auf-
bauen. Wesentliche Elemente sind eine Berechtigungs-
bzw. Widerspruchsregelung, Strafbestimmungen für
den Missbrauch und Zugangsregelungen für den ein-
zelnen Bürger zu seinen ELGA-Informationen via
Portal.

Datenschutz und Datensicherheit müssen auf ei-
nem jeweils dem höchsten Stand der Technik ent-
sprechenden Niveau durch technische, aber auch
organisatorische und Maßnahmen gewährleistet sein.
Dazu sind weitreichende gesetzliche Rahmenbedin-
gungen erforderlich, welche u. a. die Schreib- und
Leserechte der einzelnen Teilnehmer durch die
Definition entsprechender Rollen in diesem System
definieren, die Anforderungen an die Datenerfassung,
-archivierung, -übertragung und -verarbeitung regeln.
Ein Missbrauch der ELGA-Daten muss entsprechende
strafrechtliche Konsequenzen zur Folge haben.
Schließlich muss durch eine weiteichende Öffentlich-
keitsarbeit und die Formulierung von Datenschutzpo-
licies das Bewusstsein geschaffen werden, dass eine
unberechtigte Verwendung dieser Daten strafrecht-
liche Konsequenzen hat. Dies ist gleichzeitig die
Grundlage, um bei allen Beteiligten Vertrauen in dieses
System zu schaffen.

Erste Phase von ELGA

In zahlreichen österreichischen Krankenanstalten
sind bereits seit den 1980er Jahren Krankenhausin-
formationssysteme (KIS) in Betrieb. Man kann heute
davon ausgehen, dass in jeder österreichischen Kran-
kenastalt mehr oder weniger umfassende KIS und
zahlreiche Spezialsysteme, wie z. B. PACS (Picture
Archiving and Communication System), Laborinforma-
tionssysteme, Radiologieinformationssysteme, Patho-
logieinformationssysteme usw. in Betrieb sind. Seit
der Einführung der eCard sind auch nahezu alle
österreichischen Arztpraxen mit Computer ausgestat-
tet, wobei die Verwendung für die Dokumentation sehr
unterschiedlich ist.

In der ersten Phase der Implementierung von
ELGA sind folgende Applikationen geplant:

eMedikation: Im Jänner 2011 startete in drei Pilotregio-
nen die erste Phase. Patientenbezogen, vorausgesetzt
die Zustimmung liegt vor, werden die verordneten bzw.
in der Apotheke abgeholten Medikamente gespeichert,
und es werden automatisch Interaktionsprüfungen vor-
genommen. Zahlreiche internationale Studien zeigen,
dass dadurch negative Wechselwirkungen vermieden
und somit die Sicherheit wesentlich erhöht werden
kann.

eLabor: Labordaten liegen in den meisten Fällen in
digitaler Form vor und eignen sich daher besonders
gut für eine Standardisierung, wobei der internationale
Standard für Labordaten LOINC (Logical Observation
Identifiers Names and Codes) für die Dokumentation
verwendet werden wird [9]. Dadurch wäre es z. B.
möglich Zeitreihen von Labordaten darzustellen oder
diese Daten in entscheidungsunterstützenden Syste-
men zu verwenden.

eRadiologie-Befund: Die Radiologie-Befunde sollen
über das Dokumentenregister zur Verfügung gestellt
werden. Ob und in welchem Ausmaß diese Befunde
strukturiert werden, ist derzeit nicht bekannt.

ELGA Zugangs-Portal: Das ELGA-Portal ist die zentrale
Zugangsstelle des Bürgers zu wichtigen Gesundheitsin-
formationen. Im Portal stehen qualitätsgesicherte me-
dizinische, gesundheitspolitische, organisatorische
und wissenschaftliche Informationen zur Verfügung.

Bei all diesen Projekten wird auf eine IHE/CDA-
konforme Implementierung geachtet [6, 7]. ELGA kann
aufgrund des Umfanges der Funktionalitäten sicher
nicht als ein großes Projekt umgesetzt werden, sondern
es müssen einzelne Module, die aber miteinander
kommunizieren können implementiert werden.

Nutzen von eHealth für Bürger bzw.
Patienten

Ein Zeitplan für die Implementierung von zahlrei-
chen weiteren Anwendungen, die in einigen internatio-
nalen Gesundheitssystemen bereits implementiert
wurden, ist nicht bekannt. Die eHealth Initiative hat
zu einigen dieser Anwendungen, wie z. B. Online-Physi-
cian-Order-Entry, eTermin, eImpfpass . . . , schon bei
der Erstellung des Konzeptes für die eHealth-Strategie
verwiesen, weil die Mitglieder vom Nutzen dieser
Anwendung überzeugt sind und es inzwischen zahl-
reiche Studien über den Nutzen von eHealth bzw.
einzelnen Anwendungen gibt [3]. Ein weiteres sehr
breites Anwendungsspektrum gibt es im Bereich
der Telemedizin von der Teleradiologie, über die
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Teledermatologie, bis hin zu Telepsychiatrie oder dem
immer wichtiger werdenden Bereich des Telemonito-
rings z. B. in der Kardiologie oder des Ambient Assisted
Living (AAL).

Im Sozialbereich gibt es derzeit noch sehr wenige
Anwendungen, obwohl auch eine Einbindung dieses
Bereiches in ELGA sehr wichtig wäre.

Einige internationale Beispiele

In vielen Staaten wurden in den letzten Jahren
sehr umfassende Krankenhausinformationssysteme
(KIS) und auch Praxisinformationssysteme mit vielfäl-
tigen Funktionen, wie z. B. beginnend von der adminis-
trativen Dokumentation über Pflegedokumentation,
Befundaustausch, Online-Leistungsanforderung, La-
bordaten, bis hin zur Abbildung von klinischen Pfaden
implementiert. Diese Systeme umfassen aber meist
nur einzelne Organisationen, und die Herausforderung
besteht in der Vernetzung, um Daten zwischen
verschiedenen Organisationen auszutauschen und
auch in den eigenen Systemen adäquat aufbereitet
verfügbar zu machen.

Die internationalen eHealth-Anwendungen
sind sehr vielfältig, und einige Länder, wie z. B.
Dänemark, haben seit mehreren Jahren umfassende
Erfahrung gesammelt. Das dänische Gesundheits-
portal �sundhek.de� ist bereits seit 1993 in Betrieb
und bietet bereits seit vielen Jahren Informationen für
die Bürger, wie z. B. Informationen über Prävention,
Therapien, Qualität, Wartelisten, Möglichkeit zur Er-
neuerung von Verschreibungen und vieles mehr an.
Ganz wesentlich ist auch der gesicherte Zugang zu den
eigenen Gesundheitsdaten [2]. Dänemark kann mit
der Implementierung des nationalen eHealth-Portals
(www.sundhed.de) in Europa als Vorreiter bei der
Implementierung von eHealth gesehen werden, da
diese Entwicklung bereits 1993 begonnen wurde. Die-
ses Portal bietet Informationen über die Infrastruk-
tur, Wartelisten, Qualität, Patientenzufriedenheit,
Selbsthilfegruppen, medizinische Informationen
usw. Weiters können über dieses Portal Patienten ihre
eigenen Krankenakte einsehen, Verschreibungen kön-
nen erneuert werden und von Apotheken angefor-
dert werden, Termin vereinbart werden, auch
elektronische Konsultationen sind basierend auf ei-
nem definierten Tarif möglich usw. Derzeit haben
nahezu alle dänischen Spitäler einen elektronischen
Gesundheitsakt implementiert, und über 95% aller
€Arzte nutzen eine elektronische Krankenakte. Heute
werden bereits 100% aller Entlassungsbriefe, über 95%

aller Labordaten und etwa 80% aller Verschreibungen
über dieses System übermittelt.

Finnland plant ein zentrales elektronisches Archiv
ab 2011 für die elektronischen Krankenakte, wobei
bereits 2008 mit dem elektronischen Rezept begonnen
wurde [8]. Ziel war, dass 2010 zumindest die Hälfte aller
Verschreibungen elektronisch verfügbar ist. Per Gesetz
sind alle Apotheken, alle privaten und öffentlichen
GDAs, die ihre Daten elektronisch speichern, verpflich-
tet, dieses System beizutreten. Eine Ausweitung auf den
Sozialbereich ist vorgesehen.

In England wird mit dem Projekt �NHS Conne-
cting for Health� ein �Summary Care Record�
implementiert.

Kanada hat mit �Canadian Health Infoway� [1],
einer Non-Profit-Organisation, die vom Staat gefördert
wird, eine wichtige Organisation für die Umsetzung der
elektronischen Gesundheitsakte geschaffen. Das Ziel
war bis 2010, etwa 50% aller Akte elektronisch zur
Verfügung zu haben und auch andere Funktionalitäten,
wie z. B. Medikamentenprofile, Telemedizinanwen-
dungen, Management von Patienten mit chronischen
Krankheiten usw. zu implementieren.

Die elektronische Krankenakte wird in den USA
als wesentliches strategisches Element bei der Weiter-
entwicklung des Gesundheitswesens gesehen, und die
Entwicklung wird durch zahlreiche staatlich geförderte
Projekte vorangetrieben. Besonders bemerkenswert ist
die Entwicklungen im Staat Utah, wo seit vielen Jahren
der Aufbau einer standardisierten Gesundheits-Infor-
mations-Infrastruktur vorangetrieben wird [13].

Weltweit versuchen auch Firmen wie Google oder
Microsoft eine Möglichkeit für einen elektronischen
persönlichen Gesundheitsakt �gratis� anzubieten.

Herausforderungen für die Anbieter
von Gesundheitsinformationssystemen

Der Erfolg von ELGA wird wesentlich von der
Akzeptanz, dem täglich erkennbaren Nutzen und dem
Vertrauen in die Gewährleistung eines technischen
und organisatorischen höchstmöglichen Standards für
den Datenschutz abhängen. Aber auch die Benutzer-
freundlichkeit der Informationssysteme und insbeson-
dere des in Aufbau befindlichen Gesundheitsportals
(www.gesundheit.gv.at) wird ein wichtiger Faktor.
Daher muss die Benutzerfreundlichkeit bei der Daten-
erfassung, ob durch GDA oder Bürger, und der
Präsentation der Informationen noch wesentlich wei-
terentwickelt werden. Die pro-aktive Unterstützung
der Gesundheits- und Sozialdiensteanbieter, aber
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auch der Bürger und Patienten bei der Dokumentation
durch Strukturierung der Dokumente, durch semi-
automatische Analysen von Freitext und die Kodierung
von Diagnosen und Leistungen, die allgemein verständ-
liche bzw. berufsgruppenspezifische multimediale
Darstellung von Fachbegriffen, die institutions-
übergreifende Abbildung von Behandlungsstandards
bzw. Patientenpfaden sind nur einige wichtige Anfor-
derungen an zukünftige Informationssysteme [10].
Patienten können dadurch besser in den Behandlungs-
prozess integriert werden und werden so auch aktive
und stärker eigenverantwortliche Teilnehmer an ihren
Gesundheitsprozessen. Das Ziel ist der persönliche
Gesundheitsakt (Personal Health Record), der das
Management der eigenen Gesundheit unterstützt.

Um die Benutzerfreundlichkeit für die GDAs zu
erhöhen, wird es notwendig sein, benutzerspezifische
Profile, die zu einer entsprechenden Auswahl von re-
levanten Dokumenten führen, definieren zu können.

Perspektiven für das österreichische
Gesundheitswesen

Die internationalen Entwicklungen zeigen die
zahlreichen Möglichkeiten von eHealth auf. Es gibt
jedoch derzeit keinen Staat, der auf ein mehr oder
weniger komplettes digitales Gesundheitsinforma-
tions- und -kommunikationssystem verweisen kann.
Vielmehr gibt es zahlreiche Entwicklungen, von denen
wir in Österreich vieles lernen können, aber die
österreichischen Entwicklungen sind durchaus inter-
national beachtlich. eHealth bzw. ELGA ist nicht in
einem großen Projekt umzusetzen, sondern nur durch
die Implementierung von aufeinander abgestimmten
Modulen, die aber wiederum in ein Gesamtkonzept,
wie es auch in der eHealth-Strategie beschrieben wird,
passen müssen. Die österreichische eHealth-Initiative
hat in den letzten Jahren auch einige Positionspapiere
zu folgenden Themen: Telemedizin, bürgerorientierte
Informationssysteme, eOrdering, semantische Inter-
operabilität, Verbindung zwischen Gesundheits- und
Sozialsystem, eTrial (eHealth und klinische Studien)
und verordnete Register [3] ausgearbeitet, um die Ent-
wicklung von eHealth in Österreich weiter zu unter-
stützen und auch um Impulse für notwendige weitere
eHealth-Module zu geben.

Gerade Anwendungen wie eOrdering, auch unter
dem Begriff Physician Online Order Entry bekannt, also
die elektronische Anforderung von Leistungen, haben
in Studien gezeigt, dass dadurch die Effizienz und
Qualität erhöht werden können. Auch eTermin, die

elektronische Terminvereinbarung, für deren Umset-
zung einige Randbedingungen definiert werden müs-
sen, können einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung
der Effizienz und Patientenzufriedenheit leisten.

Finanzierung von eHealth

Um eHealth und im speziellen die Entwicklung
der elektronischen Gesundheitsakte zu ermöglichen,
haben viele Staaten eigene Organisationen gegründet,
welche die Umsetzung steuern und finanzieren. Die
Aufgabe des Bundes ist, die notwendige Entwicklung
der nationalen Infrastruktur zu finanzieren und die
technischen und inhaltlichen Standards vorzugeben.
Dies geschieht auch durch die ELGA GmbH, wobei für
einzelne Anwendungen, wie z. B. demGesundheitspro-
tal, das im Interesse aller Österreicher ist, durch den
Bund unterstützt wird. Das Kernproblem bei der Fi-
nanzierung von eHealth ist, dass ein Leistungsanbieter,
der patientenbezogene Informationen im Rahmen von
eHealth zur Verfügung stellt, nicht nur selbst einen
Vorteil daraus hat, sondern vor allem der Patient bzw.
die anderen behandelnden Einrichtungen. Für einige
Anwendungen, wie z. B. eMedikation, haben Studien
gezeigt, dass sich die Investitionen sehr rasch rechnen,
insbesondere wennman die indirekten Kosten, die z. B.
durch die Vermeidung von Wechselwirkungen entste-
hen bzw. vermieden werden können, berücksichtigt.
Andere Anwendungen, wie z. B. die Einführung eines
elektronischen Impfpasses (eVaccination), eines elekt-
ronischen Mutter-Kind-Passes oder eines Strahlen-
passes, sind ebenfalls Anwendungen, deren Nutzen
unbestritten ist.

Diskussion

eHealth kann zwar nicht die Probleme des Ge-
sundheits- und Sozialsystems lösen, aber ohne eHealth
wird eine Lösung dieser Probleme auch nicht möglich
sein. Die Europäische Union hat in den i2010-Zielen
bereits auf die große Rolle der IKT bei der Verbesserung
der Lebensqualität verwiesen. Die IKT können die Ge-
sundheit der Bürger durch neue IKT-gestützte medizi-
nische und soziale Fürsorgedienste verbessern helfen.
Derzeit werden noch sehr viele Krankenakte papierba-
siert und handschriftlich geführt. Dass sich dieses Sys-
tem im Informations- und Kommunikationszeitalter
ändern muss und dass durch diese €Anderung ein
Qualitätsgewinn sowohl für Patienten als auch GDAs
als auch Kostenträger entsteht, ist durch zahlreiche
Studien belegt. DerWeg bis zu einermehr oder weniger
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vollständigen elektronischen, länderübergreifenden
und lebenslangen Gesundheitsakte ist jedoch noch ein
langer und bedarf noch zahlreicher technischer, orga-
nisatorischer, inhaltlicher und rechtlicher Entwicklun-
gen. Die demografische Entwicklung verbunden mit
der Zunahme von chronischen Erkrankungen, deren
Behandlung die Kooperation von Teams von GDAs
erfordert, machen eine patientenzentrierte Kommuni-
kation dringend notwendig.

Um die Implementierung von eHealth und insbe-
sondere von ELGA zu fördern, ist neben den tech-
nischen, inhaltlichen und organisatorischen Aspekten
besonders die Akzeptanz bei den GDAs ebenso wie bei
der Bevölkerung sicherzustellen. Dabei sind zwei As-
pekte besonders wichtig, nämlich einerseits die Infor-
mation über die Gewährleistung des Datenschutzes
und der Datensicherheit auf dem jeweils höchsten
Stand der Technik, aber auch durch entsprechende
gesetzliche Rahmenbedingungen und andererseits die
Darstellung des Nutzens für alle Beteiligten. Die Im-
plementierung von eHealth ist auch eng mit der
Organisationsentwicklung des Gesundheits- und So-
zialsystems verbunden. Durch die Implementierung
von eHealth werden sich viele Prozesse verändern.
eHealth ermöglicht ein integriertes Gesundheits- und
Sozialsystem. Dies bedeutet aber auch, dass sich die
Finanzierungsysteme, wie sie derzeit in Österreich bes-
tehen, ändern müssen. Der österreichische Weg der
Vorgabe von Standards, die Definition von Anwendun-
gen, die Koordination der Entwicklung durch die ELGA
GmbH, die Pilotierung von einzelnen Anwendungen
durch GDAs und der modulare Aufbau erscheinen

zielführend und richtig, aber es müssen sich noch
einige andere Randbedingungen, wie z. B. auch das
Finanzierungssystem ändern.
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