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Akte mit Hirn
ELGA soll das österreichische Gesundheitssystem besser und effizienter gestalten.  

Die Akte könnte den ÖsterreicherInnen ein Plus an gesunden Jahren verschaffen. 

V
ier Buchstaben polarisieren und 
sorgen für Diskussion: ELGA, 
kurz für elektronische Gesund-
heitsakte. Mit 1. Jänner 2015 sind 

Spitäler verpflichtet, Informationen in 
der elektronischen Gesundheitsakte zu 
speichern. Ab 2016 soll die Akte flä-
chendeckend in Österreich funktionie-
ren und das Leben der PatientInnen 
spürbar erleichtern. In der gerühmten 
wie umstrittenen elektronischen Akte 
werden in einem ersten Schritt neben 
Entlassungsbriefen aus dem Spital, La-
bor- und Radiologie-Befunden auch 
verordnete Medikamente gespeichert. 
In Planung sind: Impfpass, Notfalldaten 
und Patientenverfügungen – abrufbar 
übers Internet. „Vorbild ist das dänische 
Gesundheitssystem“, erklärt ELGA-Ge-
schäftsführerin Susanne Herbek. Die 
praktische Ärztin ist seit 20 Jahren im 
Gesundheitsmanagement tätig. 

Vorbild Dänemark

Bereits seit 2003 bietet die dänische 
Plattform www.sunhed.dk („sundhed“ 
heißt übersetzt Gesundheit) den Bürge-
rInnen Einblick in ihre persönlichen, IT-
basierten Gesundheitsdaten, ermöglicht 
Kommunikation mit Arzt oder Apothe-
ker und auch Terminvereinbarungen 
beim praktischen Arzt. In Dänemark 
sind via sundhed u. a. Krankenhaus-
daten, die schon seit den 1970er-Jahren 
gesammelt wurden, Medikamente und 

die Spitals-Patientenakte einsehbar. Zu-
rück in Österreich: Auch ELGA soll ge-
währleisten, dass behandelnde Spitäler, 
MedizinerInnen und ApothekerInnen 
über den gleichen Wissensstand verfü-
gen. Doch die Angst vor Datenmiss-
brauch, Datenflut und Mehrarbeit ist 
gewaltig. „ELGA ist ein Werkzeug, das 
allen helfen soll. Doch von den Ärz-
tinnen und Ärzten wurden drei Gründe 
gegen die Akte angeführt. Zum einen 
die Angst vor zu vielen Informationen – 
das ist berechtigt, weil es Zeit kostet, al-
les zu lesen. Aber dafür wird es tech-
nische Filter geben. Zum zweiten das 
Haftungsthema, da die Arbeit der Ärz-
tinnen und Ärzte transparenter wird und 
sich daraus eine erhöhte Haftung erge-
ben könnte. Der dritte Punkt ist die 
Angst, dass sie die Elektronik viel Geld 
kosten wird und die Sorge, ob der Mehr-
aufwand finanziell abgegolten wird“, 
weiß Volker Schörghofer, stv. Generaldi-
rektor des Hauptverbandes der öster-
reichischen Sozialversicherungsträger. 
 Susanne Herbek kann manche Angst 
ausräumen: „Wir planen eine spezielle 
Art von Befunden, die technisch so in-
telligent sind, dass wesentliche Informa-
tionen gezielt ausgelesen werden kön-
nen. In ihren Metadaten wissen die Be-
funde genau, ,was‘ sie sind – das ist CDA, 
Clinical Document Architecture.“

Nur 59,4 gesunde Lebensjahre

Ärztinnen und Ärzte sollen mithilfe von 
ELGA dazu beitragen, dass die Österrei-
cherInnen länger leben und auch deutlich 
mehr gesunde Lebensjahre genießen. 
Laut OECD haben die ÖsterreicherIn-

nen nur Aussicht auf 59,4 gesunde und 
beschwerdefreie Lebensjahre und damit 
deutlich weniger als der EU-Durch-
schnitt mit 60,7 Jahren. Bei durchschnitt-
licher Lebenserwartung von mehr als 80 
Jahren gehen den ÖsterreicherInnen 
demnach mehr als 20 Jahre Lebensqua-
lität durch Krankheiten verloren. In Mal-
ta und Schweden freuen sich die Men-
schen dagegen über fast zehn gesunde 
Lebensjahre mehr. 

Früherkennung fördern  

Die Früherkennung von Krankheiten 
soll Kosten sparen – das ist auch ein 
wichtiger Wirtschaftsaspekt, immerhin 
werden 2040 drei Mio. Österreiche-
rInnen über 60 Jahre alt sein. ELGA soll 
besonders Menschen das Leben erleich-
tern, die eine längere Liste an Behand-
lungen hinter sich haben – meist ältere 
PatientInnen und chronisch Kranke. 
Entlassene SpitalspatientInnen können 
durch die unkomplizierte Nachbehand-
lung bei niedergelassenen Ärztinnen 
und Ärzten profitieren, verschriebene 
Medikamente werden durch die e-card 
auf Neben- und Wechselwirkungen hin 
überprüft. Das wirkt vorbeugend: Es 
werden etwa nicht länger verschiedene 
Medikamente mit gleichen Inhalts-
stoffen verschrieben. Schörghofer: „Ge-
sundheitspolitisch gibt es die Hoffnung, 
dass ELGA die Früherkennung fördert.“ 
Auch Bernhard Rupp, Leiter der Abtei-
lung Gesundheitswesen und Arbeitneh-
merInnenschutz in der AK Niederöster-
reich, sieht die Implementierung der 
Akte durchaus positiv: „Durch ELGA 
wird das Gesundheitssystem transpa-
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