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Z unehmender Ärztemangel, immer 
höher werdender Kostendruck, 
chronische Erkrankungen – all 

das bedarf neuer Behandlungswege, 
organisatorisch wie medizinisch. Dabei 
spielen moderne Kommunikations
technik und neue Versorgungsmetho
den eine nicht unwesentliche Rolle. Die 
Digitalisierung hält in vielen Lebensbe
reichen Einzug, so auch im Gesundheits
wesen. Die neuen Möglichkeiten sollen 
in erster Linie nutzbringend für die Pati
enten sein, Verwaltung und Behandlung 
sollen optimiert und im besten Fall ver
bessert werden. Gleichermaßen soll das 
medizinische Personal entlastet werden, 
in Anbetracht überfüllter Spitalsambu
lanzen und nicht besetzter Kassenstellen 
ein nachvollziehbares Ziel. Doch wer
fen die neuen Herangehensweisen auch 
ethische Fragen auf, die es zu diskutie
ren gilt. EMedikation, ELGA, ECard 
oder der elektronische Impfpass: Was 
Kritiker schaudern lässt – nämlich die 
Befürchtung, den Menschen gläsern zu 
machen –, hat auch seine positiven Wir
kungen. Der Einsatz digitaler Tools oder 
die Aufzeichnung und Analyse spezi

fischer Gesundheitsdaten kann den 
Behandlungsverlauf vereinfachen und 
verbessern, Ärzte können vernetzter 
arbeiten und allumfassender auf wich
tige Informationen über ihre Patienten 
zugreifen. Durch computerunterstütz
te Behandlungen können z. B. Operatio
nen präziser, exakter und weniger invasiv 
durchgeführt werden. Und sie können 
die Arbeit des medizinischen Personals 
wesentlich erleichtern.

Neue Wege – neue 
Herausforderungen
Das Kremsmünster Startup Söllradl 
Software GmbH nutzt digitale Sprach
assistenz für die medizinische Doku
mentation. Freiberufliche Hebammen 
verwenden die Hebamio®App, um ihre 
Arbeit unmittelbar zu dokumentieren, zu 
verwalten und zu verrechnen. In Öster
reich wird die App bereits erfolgreich 
von den Anwendern angenommen, in 
Deutschland wurde sie vor kurzem auf 
den Markt gebracht. Auch andere Fach
gebiete, wie z. B. die Zahnmedizin, sol
len das Tool in Zukunft nutzen können. 
Zu klären ist bei digitalen Datensamm

lungen aber unumstritten die Frage nach 
dem Datenschutz. Denn, wo ein Nut
zen ist, dort besteht auch die Gefahr 
des Missbrauchs: Wem gehören meine 
Daten, wer nutzt sie und was, wenn sie 
zu meinen Ungunsten verwendet wer
den? Für Hebamio® wurde eigens eine 
Technologie mit Verschlüsselung entwi
ckelt, die es erstmals ermöglicht, sensib
le Gesundheitsdaten DSGVOkonform 
webbasiert zu speichern. Bislang wur
den medizinische Programme immer auf 
lokalen Rechnern installiert, die Medizi
ner waren selbst für die Datensicherheit 
verantwortlich. „Wir sind die erste Soft
ware in Österreich und im deutschspra
chigen Raum, die Gesundheitsdaten per 
ausgeklügelter Verschlüsselungstechnik 
im Internet speichert. Die Gesundheits
daten werden durch Sprachsteuerng in 
strukturierter Form abgelegt. So kön
nen wir die Mediziner bei der Arbeit 
sehr gut unterstützen. Das erspart viel 
Zeit und minimiert bürokratische Auf
wände“, beschreibt DI Gerhard Söllradl 
die Vorteile seiner Software. Aber nicht 
nur in der Verwaltung, sondern auch 
in der ureigensten Behandlung der 

AUFBRUCH. NOCH STECKEN TELEMEDIZIN, ROBOTERCHIRURGIE 
UND DER EINSATZ VON KÜNSTLICHER INTELLIGENZ IN DEN 
MEDIZINISCHEN KINDERSCHUHEN. ABER SICHER IST: 
DAS GESUNDHEITSWESEN BEFINDET SICH IM UMBRUCH.

DR. DIGITAL 

TEXT: ULRIKE HAIDER-SCHWARZ

DIGITALISIERUNG 
IN DER MEDIZIN
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Patienten ist die Digitalisierung auf dem 
Vormarsch. In der Chirurgie kommen 
immer häufiger computerunterstütz
te oder gar ausschließlich computerge
steuerte Methoden zum Einsatz. Ope
rationsroboter machen chirurgische 
Eingriffe weniger invasiv und gleichzei
tig sicherer, weil extrem präzise gearbei
tet und navigiert werden kann.

Künstliche Intelligenz 
für das Patientenwohl
Sind Maschinen bessere Ärzte als Men
schen? Aufsehen erregt hat die  Studie 
eines Heidelberger Arztes in Bezug auf 
Künstliche Intelligenz in der Diagnose von 
„schwarzem Hautkrebs“. Dabei wurden 
erstmals Mensch und Maschine in direk
ten Vergleich gestellt und es wurde unter
sucht, wer bösartige Melanome zuver
lässiger von harmlosen Mutter malen 
unterscheiden kann. 13 von 58  Derma
tologen, allesamt weltweit höchst ange
sehene Ärzte, konnten dem Algorithmus 
Paroli bieten. Das selbstlernende und vor
ab trainierte Computerprogramm war 
also in diesem Fall weitaus zuverlässiger. 
Die Studie zeigt, welches Potenzial im 

Einsatz Künstlicher Intelligenz steckt, vor 
allem bei der Früherkennung und Präven
tion. Jedoch auch, dass Maschinen Medi
ziner (noch) nicht ersetzen können, denn 
die Erstellung komplexer Diagnosen, die 
Unterscheidung verschiedener Krebsar
ten oder die Klassifikation von Hautver
änderungen war der KI nicht möglich. 
Die enorme Leistung von KI ist auch in 
der Genomforschung bereits sichtbar. 
Die Entschlüsselung menschlicher DNA 
für diagnostische Zwecke dauerte früher 
Jahre und verschlang Unsummen. Heute 
braucht es wenige Tage und es ist wesent
lich kostengünstiger, die enormen Daten
mengen der menschlichen DNA nach der 
Nadel im Heuhaufen zu durchsuchen. 
Genomsequenzierungen sind somit auf 
dem besten Weg zur Routinediagnos
tik. Noch fehlt den Künstlichen Intelli
genzen meist der Datenschatz, denn nur 
damit können die Maschinen arbeiten. 
Vor allem in Europa sind aber viele dieser 
notwendigen Daten schlichtweg (noch) 
nicht vorhanden oder nicht zugänglich. 
So stehen sich in dieser Diskussion For
schung und Datenschutz in gewisser Wei
se gegenüber. Was bleibt, ist wiederum 

die ethische Frage: Was, wenn irgend
wann Maschinen lebensbeeinflussende 
Entscheidungen treffen und nicht mehr 
Menschen? Ist das moralisch vertretbar?

Virtuelle Welt 
aus Oberösterreich
Wie man sich neue Technologien für 
eine verbesserte Patientenversorgung 
zunutze machen kann, zeigt das Ordens
klinikum der Elisabethinen in Linz. Leu
kämiepatienten trainieren dort neuer
dings mit virtueller Unterstützung. Für 
onkologische Patienten ist Bewegung 
ein wesentlicher Genesungsfaktor, und 
die kürzlich beim Europäischen Forum 
Alpbach vorgestellte VRhealthyThera
piestation hat vor allem eine motivie
rende Funktion. Gemeinsam mit dem 
Linzer Unternehmen Netural hat das 
Ordensklinikum Linz diese Therapiesta
tion entwickelt, die körperliche Akti
vität mit dem Erkunden und Steuern 
von virtuellen Welten verknüpft, und 
sie ermöglicht gleichzeitig die intensi
ve therapeutische Begleitung der Pati
enten durch das medizinische Personal. 
Im Moment steht zwar noch der 

„Die Digitalisierung wird viele  weitere 
und neue Hilfestellungen für  Mediziner 
bieten. Bisher waren es Geräte, die 
die Mediziner unterstützt haben. Nun 
werden intelligente Systeme, verbun-
den mit Geräten und Künstlicher Intel-
ligenz im Hintergrund, die Arbeit der 
Mediziner unterstützen und erleich-
tern. Wobei hier Software nicht nur in 
Form von Programmen sichtbar wird, 
sondern wahrscheinlich im Zusam-
menspiel mit neuen Geräten. Beispiel: 
digitales Armband für jeden Patienten 
im Krankenhaus, intelligentes Kran-
kenhausbett mit eingebautem Touch 
Display etc.“

Gerhard Söllradl 
Hebamio

Ô

Die Hebamio- 
Gründer: Birgit Söll-

radl (r.) ist Hebam-
me, Gerhard Söllradl 

ist selbstständiger 
 Informatiker.



GESUNDHEIT

A
N

ZE
IG

E
 

 
FO

TO
S

: 
S

TA
R

M
AY

R
, W

E
R

N
E

R
 H

A
R

R
E

R

FO
TO

: 
O

R
D

E
N

S
K

LI
N

IK
U

M
 L

IN
Z

132 | CHEFINFO | 7/2019

Erlebnis und Unterhaltungscharakter 
im Vordergrund. Bei Netural überlegt 
man aber bereits, aus der VRhealthy
Therapiestation ein Medizinprodukt zu 
machen.

Was erwartet denn nun 
den Patienten der Zukunft?
Mit dem Einsatz von digitalen Kommu
nikationsmitteln wird sich auch der Kon
takt zwischen Arzt und Patient verän
dern, die Gesundheitshotline 1450 ist 
sicher nur ein erster Schritt zum neuen 
medizinischen Zugang, weg vom War
tezimmer hin zur Selbstbedienung. Der 
Erstkontakt könnte ausschließlich online 
passieren, Behandlungen per Telemedi
zin und zur Gänze computergesteuerte 
Operationen – welche Auswirkung das 
auf die von Empathie getragene Bezie
hung zwischen den Patienten und den 

Ärzten hat, wird die Zeit zeigen. Mit 
Wearables und Gesundheitsapps den 
allgemeinen Gesundheitszustand, Blut
druck und Temperatur überwachen, 
Querschnittgelähmte, die mit Exoske
letten wieder laufen lernen und Video
sprechstunden: In vielen Bereichen wird 
geforscht und auch die großen  „Player“ 
Google & Co drängen bereits in den 
Gesundheitsmarkt.

Wo die Reise hingeht? Eine  sensible 
 Frage, die enorm komplex und nur 
schwer beantwortbar ist. Entscheidend 
wird sein, wie mündig der Patient der 
Zukunft sein wird. Fest steht, dass die 
Digitalisierung eine Transformation 
der Medizin und unseres Umgangs mit 
unserer Gesundheit bewirken wird und 
dass viele Fragen, vor allem ethische, 
noch offenbleiben. n

Im Ordensklinikum Linz setzt man zusammen auf eine Virtual-Reality-Therapiestati-
on namens „VRhealthy“, um Patienten zu körperlicher Aktivität zu motivieren. 
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AUVA. Gerötete und rissige  Hände, 
Bläschen, Juckreiz und schmerzen-
de Stellen an den Händen, hervor-
gerufen durch Reinigungsmittel, 
Handschuhe oder Flüssigkeiten, mit 
denen man am Arbeitsplatz täglich 
in Berührung kommt, sind ein ernst-
haftes Gesundheitsrisiko. 

Nicht selten führen diese Kontaktaller
gien zum Berufsausstieg. Um geschädig
te Haut zu heilen, bleibende Schäden zu 
verhindern und den Verbleib im Beruf 
zu ermöglichen, bietet die AUVA ein 
umfassendes Programm zur Prävention 
und Rehabilitation von berufsbedingten 
Hauterkrankungen, erläutert Landesstel
lendirektorin Mag. Marina PreeCandido.

Wie hilft die AUVA den Betroffenen?
Hauterkrankungen haben in der Berufs
krankheitenliste die Nr. 19, daher BK19. 

Von der AUVA werden aufeinander auf
bauende Maßnahmen gesetzt: 
1 Prävention, Gefährdungsermittlung 
sowie Beratung und Schulung von Arbeit
nehmern und Arbeitgebern, damit es gar 
nicht so weit kommt. 
2 Nach Meldung einer BK19 laden wir 
Betroffene zu einer „Hautsprechstunde“ 
ein. Arbeitsmediziner und  Hautfachärzte 
klären ganz individuell die Arbeitsplatz
situation, untersuchen, beraten und geben 
Therapieempfehlungen. Bestätigt sich, dass 
die Hauterkrankung berufsbedingt ist, 
wird ein Intensivseminar angeboten. Das 
Erkennen beruflicher und privater Risiken 
und Ursachen, die Auswahl und Verwen
dung der richtigen persönlichen Schutz
ausrüstung sowie Hautreinigung und 
pflege sind die Inhalte der gesundheits
pädagogischen Schulung und Gespräche. 
3 Bei schweren berufsbedingten Haut
erkrankungen erfolgt eine stationäre 

Behandlung in der AUVARehabilita
tionsklinik Tobelbad mit dem Ziel, die 
Hautgesundheit wiederherzustellen und 
den Berufserhalt zu ermöglichen.

Infos zu BK19 erhalten Sie unter: 
05 93 93 32701
LUV@auva.at
www.auva.at

RASCHE HILFE BEI HAUTERKRANKUNGEN

Mag. Marina 
Pree-Candido: 
Frühzeitige Maß-
nahmen erhal-
ten Hautgesund-
heit und Beruf.


