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 Leserbrief 

 Zu „Perspektiven“ in wiener 
klinisches MAGAZIN 2/2012 
“QM nicht geeignet für 
Medizin“ von Kaspar Sertl 

 Lieber Herr Kollege Sertl,
mit großer 
Freude habe ich 
Ihre Zeilen 
gelesen. Sie 
stimmen 
absolut.
Leider haben sie 
eine Schwäche, 
die auch die 
österreichische 
Fußballnational-

mannschaft hat: Ab dem 16er 
schließen sie nicht ab. Denn nicht, 
dass der Patient das Allesbestimmen-
de in einem medizinischen Betrieb ist, 
ist das Ende. Sondern, dass die 
Leitdifferenz im Gesundheitswesen: 
gesund/krank ist. Wenn das nämlich 
stimmt, so sind die Überlegungen des 
QM, wie zB: ordentlich/unordentlich, 
oder dokumentiert/undokumentiert, 
oder billig/teuer, oder qualitativ hoch-/
niederwertig für uns im Gesundheits-
wesen falsche Kategorien, die aber 
angelegt werden.
Man benützt sie für standardisierte 
Diagnose- und Behandlungspläne, 
auch Leitlinien. Betrachtet man aber 
den täglichen Ablauf, so sind diese 
Pläne maximal in der Anästhesie, der 
Onkologie, der Intensivmedizin und 
vergleichbaren Interventionen 
hilfreich.
Die Verbilligung des Gesundheitswe-
sens kann nur durch Ausschluss der 
Schwachen und Armen geschehen, 
oder durch eine Mehrklassenmedizin. 
Alle anderen Maßnahmen erreichen 
maximal Randbereiche. 
Daher würde ich vor allem auf die 
Anlage unpassender Kategorien 
abstellen und schlüssig werden, dass 
eine Magenverstimmung nicht gegipst 
werden kann.
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ELGA – DER STAND DER DINGE

Vertreter aller Beteiligten 
beim Anwender Forum 

Die elektronische Gesundheitsakte –ELGA 
– erhitzt schon seit geraumer Zeit die Ge-
müter – vor allem jene der Ärzte. Dabei 
wäre es so einfach für den Patienten, 
müsste er nicht bei jedem Transfer seine 
medizinischen Eckdaten  und Befunde er-
neut angeben – sofern er dies wünscht. 
Zeit- und Kostenersparnis und damit e�  zi-
entere Prozesse könnten damit erreicht 
werden. In vielen Einzelprojekten funktio-
niert das auch bereits und der Gesund-
heitsminister will sich von der Skepsis der 
Ärzte nicht vom Plan der Umsetzung ab-
halten lassen. 

Das 4. ELGA-Anwenderforum „E-Health 
in Österreich“ gibt dazu am 18. und 19. Ok-
tober in Wien einen Überblick über den Sta-
tus Quo und aktuelle Entwicklungen. Dazu 
kommen zahlreiche Experten aus den 
unterschiedlichsten Anwenderbereichen 
zu Wort: Die Patientenanwaltschaft, die 
Medizinische Universität, die Gesundheits- 
und Krankenp¡ ege, die ELGA GmbH, die 
Ärztekammer, die Apothekerkammer sowie 
Krankenhäuser und Patientenvertreter. 

Das aktuelle Statement zur politischen 
Entwicklung kommt von Gesundheitsminis-
ter Alois Stöger selbst. Ziel ist die integrierte 

Gesundheitsversor-
gung und eine bes-
sere Ausnutzung 
der begrenzten Res-
sourcen bei Sicher-
stellung der Qualität 
der Patientenver-
sorgung. Zumindest 
soweit sind sich die 
Akteure einig.

Informationen: www.businesscircle.at

CHANGE PAIN 

EFIC und Grünenthal 
Hand in Hand 

Um die Schmerztherapie voranzutreiben 
und die Patientenversorgung zu verbes-
sern, wurde europaweit die Initiative 
CHANGE PAIN ins Leben gerufen. Ärz-
ten, Schmerzpatienten, deren Angehöri-
gen und allen im Management von 
Schmerz Beteiligten oder Interessierten 
wird damit ein breites Experten-Netz-
werk sowie ein umfassendes Informati-
ons- und Servicepaket zur Seite gestellt. 

Kernthemen und Ziele der Initiative sind die 
Optimierung der Arzt-Patienten-Kommuni-
kation, die individuell angepasste £ erapie 
mit guter Balance zwischen Wirkung und 
Verträglichkeit sowie ein besseres Verständ-
nis für Entstehungsmechanismen von 
Schmerzen. Im Rahmen der Jahrestagung 
2012 der Österreichischen Schmerzgesell-
schaft (ÖSG) wurde die Initiative nun auch 
in Österreich gegründet.

In Österreich ist bereits etwa jeder Fünfte 
von einer Schmerzkrankheit betroffen. 
Auch wenn viele Patienten von den Fort-
schritten der vergangenen Jahre pro  ̈tieren, 
ist die Versorgung nicht immer ausreichend. 
Schmerzpatienten bleiben häu  ̈g als solche 
unerkannt und erhalten daher keine ange-
messene £ erapie. „Jeder Zweite hat bis zur 
adäquaten schmerzmedizinischen Versor-
gung mehr als zehn Ärzte konsultiert“, stellt 
der Wiener Schmerzspezialist und EFIC-
Präsident Univ.-Prof. DDr. Hans-Georg 
Kress fest. Die EFIC (European Federation of 
IASP® Chapters) ist die Europäische Dachge-
sellschaft der Schmerzgesellschaften. 

Um die De  ̈zite in der Behandlung star-
ker chronischer Schmerzen stärker in das 
Bewusstsein sowohl von Ärzten als auch 
von Patienten zu rücken und die bisherige 
Schmerztherapie zu optimieren, wurde 
europaweit die Initiative „CHANGE PAIN“ 
ins Leben gerufen. Im Schulterschluss en-
gagieren sich Grünenthal und die EFIC mit 
dem Ziel, das Verständnis für den chroni-
schen Schmerz zu verbessern, das Wissen 
um seine Entstehungsmechanismen zu 
vertiefen und die Notwendigkeit einer indi-
vidualisierten £ erapie zu verankern. 

„Erster Schwerpunkt der nun gestarteten 
österreichischen CHANGE PAIN-Initiative 
ist, die Kommunikation zwischen Arzt und 
Patient zu verbessern“, so OA Dr. Wolfgang 
Jaksch, Leiter des nationalen Expertengre-
miums. Im Rahmen dessen wurden unter 
anderem Hilfsmittel, wie das neue patien-
tenfreundliche Kommunikationsmittel 
„CHANGE PAIN-Skala“ entwickelt. Jaksch: 
„Die neue Skala hilft, Schmerzen in ihrer ge-
samten Ausprägung zu messen, denn im 
Unterschied zu anderen Skalen bezieht sie 
erstmals auch die Erwartungen des Patien-
ten an die Schmerzlinderung sowie den 
Parameter Lebensqualität mit ein.“

„Nur gemeinsam können wir die 
Schmerztherapie verbessern“, so Jaksch. 
„Egal ob Patient, Angehöriger, Arzt, Arzt-
helferin oder Krankenp¡ ege: CHANGE 
PAIN möchte die Stimme sein, um so indi-
viduell wie möglich helfen zu können.“ 

Informationen: www.change-pain.at
Quelle: Presseinformation der Initiative Change Pain
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