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VORWORT

Die Home Care Provider sind in einem sehr schmalen Seg-
ment tätig, in der Sauerstoffversorgung bei chroni-
schen Atemwegserkrankungen, in der Schlaftherapie 
zur Behandlung von obstruktiven Schlafapnoen und in 
der Versorgung von Menschen, die ohne eine mecha-
nische Atemhilfe nicht mehr atmen können. Die sieben 
Firmen der Plattform stellen dabei den Menschen ins Zen-
trum ihres Handelns, äußern aber auch ganz klar, dass sie 
mit ihren Dienstleistungen einen deutlichen Beitrag zur 
Entlastung der Institutionen und zur Senkung der Gesund-
heitsausgaben leisten wollen und können. Die Ausgaben 
steigen besonders bei chronischen Erkrankungen seit ge-
raumer Zeit eklatant an. Darüber hinaus sind die Home 
Care Provider der Überzeugung, dass ein adäquat versorg-
ter Patient neben einer generell höheren Lebensqualität 

vor allem eines bleiben kann: MOBIL! Und Mobilität be-
deutet in unserer Gesellschaft auch sozialer Anschluss, 
 Arbeitsfähigkeit und Selbstbestimmtheit. 
Es ist an dieser Stelle auch klar festzuhalten, dass die Fir-
men der Plattform Home Care Provider ihre Serviceleistun-
gen seit vielen Jahren in Österreich zur Verfügung stellen 
und sich ihrer wachsenden sozialen Verantwortung zum 
Wohle des erkrankten Menschen auch bewusst sind. Die 
Mitgliedsunternehmen der Plattform Home Care Provider 
wollen mit ihrem Zusammenschluss auch in Zukunft Ver-
sorgungssicherheit für alle Patienten gewährleisten und 
die Qualität der Leistungen auf Basis gemeinsamer Grund-
sätze weiter kontinuierlich erhöhen. Wir hoffen, Ihnen auf 
den folgenden Seiten den Bereich Home Care umfassend 
näherbringen zu können.

Die Mitglieder der Plattform Home Care Provider

(bis März 2013)
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 HOME CARE PROVIDER – WER SIND WIR?

„Home Care Provider – HCP“ steht für sichere und hoch-
qualitative Versorgung im häuslichen Umfeld mit Produk-
ten und Services rund um die Bereiche Sauerstofftherapie, 
Schlaftherapie und Heimbeatmung. 

Der Fachausschuss Home Care Provider ist ein Zusammen-
schluss innovativer Produktions- und Serviceunterneh-
men, der als Gruppe mit sieben Mitgliedsfirmen innerhalb 
der Wirtschaftskammer Österreich organisiert ist.

Home Care steht für überwiegend medizinische Dienst-
leistungen für Patienten in ihrer vertrauten häuslichen 
Umgebung. Primäres Ziel ist die Erhöhung und Unterstüt-
zung alltäglicher Fähigkeiten innerhalb des Eigenheims, 
um die individuelle Mobilität zu fördern, auf tägliche Be-
dürfnisse einzugehen und damit die Lebensqualität 
 (Quality of Life) nachhaltig sicherzustellen.

In der Plattform Home Care Provider bündeln sich das 
Leistungsvermögen und die Kompetenz der führenden 
Home-Care-Unternehmen Österreichs. Sicherheit, Zuver-
lässigkeit und höchste Qualität für die Patienten stehen 
dabei an erster Stelle.

Die Home Care Provider verfolgen das klare Ziel, durch 
bestmögliche Produkte und Services das Gesundheits-
system zu entlasten, indem…

… adäquat versorgte Menschen länger am Arbeitsprozess
 teilnehmen können,
… ältere Menschen zu Hause mobil bleiben können,
… Bewusstsein für die Therapie geschaffen und die 
 Patienten-Adherence gestützt wird.

Daraus resultierend werden weniger intra- und extramura-
le Leistungen in Anspruch genommen, die Folgekosten 
durch unzureichende Versorgung reduziert und die 
 Gesamtwirtschaft durch eine Reduktion der Kranken-
standstage und Frühpensionierungen gestärkt.

 
   DIE MITGLIEDER DER PLATTFORM  

HOME CARE PROVIDER ... 

… sind langjährig erfahrene Serviceunternehmen, die 
 sich auf Basis eines fairen und freien Wettbewerbs zu  
 einer breiten Produkt- und Dienstleistungsvielfalt im 
 Home-Care-Bereich bekennen.

 System ein wesentliches Wirtschaftsrisiko. Daher müssen 
zur bestmöglichen Behandlung der Erkrankung neben 
therapeutischen hinkünftig vor allem präventive Maß-
nahmen gesetzt werden.

CHRONISCH OBSTRUKTIVE  
LUNGENERKRANKUNG (COPD)
Eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) 
kann als anhaltende Bronchitis mit stetigem Abbau der 
Lungenkapazität („schleichend progredient“) bezeichnet 
werden, die eine starke Beeinträchtigung der Lebensqua-
lität mit sich bringt. COPD ist anfangs nur sehr diffus einzu-
ordnen jedoch vor allem durch Atemnot gekennzeichnet, 
sie ist in der Regel progressiv und nicht vollständig rever-
sibel. Betroffene – eine klare Häufung findet ab einem 
 Alter von 40 Jahren statt – sind oft Raucher oder Exraucher 
beziehungsweise Menschen, die in ihrem beruflichen 
 Umfeld dauerhaft Kontaminationen ausgesetzt waren.
COPD gehört bereits heute zu den führenden Ursachen 
von chronischer Morbidität sowie einer massiv ansteigen-
den Mortalität. Laut European Lung Foundation 2012 
 sterben in Europa jedes Jahr 200.000 bis 300.000 Menschen 
an COPD, die WHO führt in ihren Prognosen COPD als 
dritthäufigste Todesursache 20305 (1990 stand sie noch an 
sechster, seit 2004 an vierter Stelle im Mortalitäts-Ranking), 
und unter den Atemwegserkrankungen ist COPD die füh-
rende Ursache für verlorene Arbeitstage6. Dabei wäre 
COPD in vielen Fällen vermeidbar und auch besser behan-
delbar, was eine wesentliche Entlastung des Gesundheits-
systems mit sich bringen würde.

OBSTRUKTIVES SCHLAFAPNOE-SYNDROM (OSAS)
Im Zusammenhang mit atem- und lungenassoziierten 
 Erkrankungen spielen zudem Schlafapnoen und Schnar-
chen eine immer wichtigere Rolle. Menschen, die an einem 

obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom (OSAS)7 leiden, haben 
neben einer massiv eingeschränkten Lebensqualität durch 
chronische Müdigkeit oder Konzentrationsschwächen ein 
vielfach erhöhtes Risiko eines Schlaganfalls oder auch Herz-
stillstandes. Darüber hinaus besteht durch ein erhöhtes 
 Unfallrisiko auch eine erhebliche Gefahr für die Gesellschaft. 
Das zeitgerechte Diagnostizieren und die Verordnung einer 
CPAP-Therapie8 spielen daher auch in diesem Zusammen-
hang eine wesentliche Rolle, um Spätfolgen zu vermeiden.
 Zu den Häufigkeiten von obstruktiven Schlafapnoen 
existieren unterschiedliche Schätzungen, so sollen  zwischen 
5 und 7 % der Erwachsenen an einem klinisch relevanten 
obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom leiden. Viel wesentli-
cher in diesem Zusammenhang ist jedoch die weitaus höhe-
re Prävalenz unter Patienten mit arterieller Hypertension 
oder anderen kardiovaskulären Erkrankungen, die auf bis zu 
50 % geschätzt wird, was wiederum auf einen Zusammen-
hang zwischen OSAS und kardiovaskulären Erkrankungen 
hindeutet9. Überdies wird bei über 85 % der Patienten mit 
einem klinisch signifikanten OSAS zurzeit die Erkran-
kung nicht diagnostiziert. Das bedeutet, dass die bisher 
diagnostizierten Patienten mit OSAS nur die Spitze des Eis-
berges repräsentieren10. 

 
   GESELLSCHAFTLICHE UND 

WIRTSCHAFTLICHE AUSWIRKUNGEN

SOCIAL BURDEN
Es ist evident, dass Lungenerkrankungen zunehmend ernst 
genommen werden müssen. Die wirtschaftlichen Folgen 
dieser Erkrankungen sind immens. So etwa kostet laut dem 
Verbandsvorsitzenden der österreichischen Sozialver-
sicherungsträger Mag. Dr. Hans-Jörg Schelling COPD die 
Sozialversicherungen in Europa jährlich mehr als 50 Milli-
arden Euro und ist mit einem Produktivitätsverlust von 

… entwickeln und vertreiben pharmazeutische und medi- 
 zinische Produkte sowie Therapiegeräte, die nach DIN 
 EN ISO 9001 und/oder DIN EN ISO 13485 zertifiziert 
 sind. Zudem sind alle Produktionsstandorte durch die 
 Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernäh- 
 rungssicherheit (AGES) zertifiziert.

… sind österreichweit im Home-Care-Bereich tätig  
 und verpflichten sich höchsten Qualitätsstandards und  
 regelmäßigen Kontrollen.

Die Mitgliedsunternehmen der Home Care Provider:

	 •		 Habel	Medizintechnik	 •		 Heinen	+	Löwenstein	
	 •	 Linde	 	 (bis	März	2013)
	 •	 Messer	Medical	 •	 Vital	Aire
	 •		 Vivisol	 •		 Werfen	Austria

 

  VERBREITUNG UND BURDEN OF
 DISEASE VON ERKRANKUNGEN  
 DER LUNGE

Unsere Lunge steht als Organ im ständigen Kontakt mit 
vielfach unsichtbaren Einflussfaktoren aus der Umwelt und 
ist dabei vielfältigen Angriffen ausgesetzt. Seien es Schad-
stoffe aus der Luft, Bakterien, Viren und Allergene – die 
Lunge muss rund um die Uhr Angriffe abwehren. Darüber 
hinaus setzen viele Menschen ihr Atemorgan zusätzlichen 
Belastungen aus wie beispielsweise durch ein gesund-
heitsgefährdendes Umfeld in der Arbeit, das oft nicht 
 beeinflusst werden kann, oder durch den Tabakrauch. In 
Österreich raucht mehr als ein Drittel der Bevölkerung1.

Der stetige Anstieg von Lungenerkrankungen wird von 
Experten aus der Medizin wie auch Entscheidungsträgern 
aus der Gesundheitspolitik mit sorgenvoller Miene be-
trachtet. Dabei spielen vor allem zwei Erkrankungen eine 
wesentliche Rolle, nämlich Asthma und COPD2. Weltweit	
sind	rund	300	Millionen	Menschen	von	Asthma3 und 600 
Millionen Menschen von COPD4	betroffen, wobei insbeson-
dere der massive Anstieg der Zahlen im letzten Jahrzehnt 
alarmierend ist.

ASTHMA
Asthma ist eine Erkrankung der Bronchien, die sich durch 
pfeifende Atmung, Kurzatmigkeit oder Husten bemerkbar 
macht. Asthma ist die häufigste chronische Krankheit 
 unter Kindern und leider allzu oft ein Begleiter in das 
 Erwachsenenalter. Asthma stellt nicht nur ein erhebliches 
Problem für Betroffene dar, sondern ist auch für das 

1 Ludwig-Boltzmann-Institut für Suchtforschung im Auftrag des BMG (2009): Rauchverhalten in Österreich.
2 Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)
3 Global Initiative for Asthma (2011): GINA Report. URL: http://www.ginasthma.org/uploads/users/files/GINA_Report2011_May4.pdf 
4 World International COPD Coalition (2011): Quick facts about COPD. URL: http://www.internationalcopd.org/materials/patients/learn/facts.aspx

5 World Health Organization (2009): Living with chronic lung diseases. URL: http://www.who.int/features/2007/copd/en/index.html, 2009.
6 European Lung Foundation (2012): Die Bedeutung von COPD in Europa. URL: http://www.de.european-lung-foundation.org/218-die-bedeutung-von-copd-in-europa.htm
7 Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS)
8 Durch sogenannte CPAP-Geräte (Continuous Positive Airway Pressure [CPAP]). Über Schlafmasken wird Luft mit einem leichten Überdruck in die Atemwege befördert, was diese ständig freihält.
9 Kohler et al. (2010): Kardiovaskuläre Folgen des obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms. Klinik für Pneumologie, Universitätsspital Zürich, Praxis 99, S. 117–122.
10 Young et al. (1997): Estimation of the clinically diagnosed proportion of sleep apnea syndrome in middle-aged men and women. J Sleep 20: S. 705f.

1. Stufe: Verschmutzung der Lunge 
 durch Rauch und Staub

4. Stufe: Stark eingeschränkte Belastbarkeit  
=> Treppensteigen nicht mehr möglich, häufig  
bereits Atemnot in Ruhe

2. Stufe: Schädigung der Lunge mit 
Verengungen der Bronchien => Husten, 
Auswurf und Atemnot bei Belastung

3. Stufe: Atemnot: Die Lunge macht schlapp, 
Atemnot schon bei kleineren Belastungen

COPD – Wenn die Lunge schlapp macht
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	28,5	Milliarden	Euro	pro	Jahr	verbunden11. Bereits etwa ein 
Drittel aller Erwerbsunfähigkeiten werden durch Lungener-
krankungen verursacht, die Hälfte davon fällt auf COPD zu-
rück. Die Private Universität für Gesundheitswissenschaften, 
Medizinische Informatik und Te chnik (UMIT) hat im August 
2012 für den Hauptverband der österreichischen Sozialver-
sicherungsträger eine Prävalenzschätzung der COPD in Ös-
terreich präsentiert. Dafür wurden 43 epidemiologische 
Studien zur COPD in  Österreich in Form eines systemati-
schen Review aufgearbeitet12. Tatsächlich ist es aber so, dass 
Prävalenzen auf Basis der sehr unterschiedlichen Studien-
designs jeweils nur sehr schwer eindeutig definiert werden 
können. So sorgten beispielsweise die Ergebnisse der BOLD 
Studie in Salzburg 2007 mit einer Prävalenz von 26,1 % für 
COPD I+ (d.h. COPD vom Schweregrad I oder höher13) bzw. 
einer Prävalenz von 10,7 % für COPD II+ für Überraschung 
und weitreichende Diskussionen14.

Dennoch bestätigte die später erfolgte Gesamtauswertung 
der BOLD-Studie unter 9.425 Probanden aus 12 Ländern 
 (Österreich: 1.258 Probanden) eine verglichen mit bisheri-
gen Schätzungen hohe Prävalenz: Die Prävalenz von COPD 
I+ unterschied sich dabei signifikant zwischen den einzel-
nen Ländern und lag zwischen 11,4 % und 26,1 %. Die ermit-
telte durchschnittliche Prävalenz für COPD II+ betrug 10,1 %.

Es ist daher zwingend notwendig, derartigen Alarmzeichen 
eine gesundheitspolitische Diskussion folgen zu lassen, 

  HOME CARE – DIE VERSORGUNG VON 
CHRONISCH KRANKEN IM HÄUSLICHEN 
UMFELD

Durch den Anstieg von chronischen Erkrankungen einer-
seits, aber auch den demografischen Wandel andererseits 
werden in Zukunft immer mehr Menschen Versorgungsleis-
tungen jeglicher Art in Anspruch nehmen. Nicht nur, aber 
gerade für ältere Menschen werden sich künftig die 
 Pflegemodelle anpassen müssen, um die Ausgaben für 
 institutionelle Kapazitäten und stationäre Strukturen in 
Schach zu halten. Eine deutsche Untersuchung zeigt, dass 
aktuell rund 2,15 Millionen Menschen entweder auf institu-
tionelle oder auf Home Care angewiesen sind, diese Zahl 
soll sich auf schätzungsweise drei Millionen bis zum Jahr 
2020 erhöhen. Es wird geschätzt, dass etwa 5 % der Perso-
nen zwischen 65 und 69 Jahren medizinische Unterstützung 
benötigen, diese Zahl steigt auf 10 % für die Gruppe von 70 
bis 79 und sogar auf 80 % für Personen ab 80 Jahren17. 
 Umgelegt auf Österreich, wo aktuell laut Statistik Aus-
tria 27.900 Personen im Rahmen mobiler Dienste und 
71.800 Personen in stationären Einrichtungen betreut 
 werden,18 geben die deutschen Zahlen eine realistische 
Einschätzung auch der hiesigen Entwicklung.

Verringerte Mobilität durch chronische Lungenleiden oder 
assoziierte Erkrankungen macht die Bewältigung täglicher 
Aufgaben sowohl zu Hause als auch unterwegs schwierig 
bis unmöglich, die Hilfe von Dritten ist dabei oft unum-
gänglich. Das	Anliegen	von	Home	Care	 ist	 es,	 chronisch	
	kranken	 Menschen	 in	 ihrem	 häuslichen	 Umfeld	 eine	
	Therapie	mit	meist	beratungsintensiven	Hilfsmitteln	und	
dazugehörigen	 Dienstleistungen	 zu	 ermöglichen. Viele 
 Betroffene, die Home-Care-Leistungen in Anspruch neh-
men, müssten  gemeinhin ambulant oder gar stationär 
 versorgt werden. In Österreich hat man daher vor etwa   
20 Jahren begonnen, Home-Care-Leistungen anzubieten, 
mittlerweile haben die Produkte und Dienstleistungen 
 einen  festen Platz in der österreichischen außerinstitutio-
nellen Versorgungslandschaft eingenommen. Heute ist 
Home Care ein unersetzlicher Bestandteil qualitätsorien-
tierter und patientenzentrierter Gesundheitsversorgung, 
der für den Patienten neue Freiräume schafft und ihm und 
seinen  Angehörigen trotz schwerer oder chronischer 
Erkrankungen ein unabhängiges und selbstständiges 
Leben ermöglicht. Damit einher geht die Erhöhung und 
Unterstützung alltäglicher Fähigkeiten innerhalb des 
 Eigenheims, was die individuelle Mobilität fördert und da-
mit die Lebensqualität nach haltig sicherstellt.

Home Care ist definiert als eine „Form der Kranken- und 
Altenbetreuung, bei der die Patienten in der vertrauten 

häuslichen Umgebung versorgt werden“. Home Care wird 
im angloamerikanischen Sprachraum oftmals auch mit  
den Synonymen „domiciliary care“ oder „social care“ 
 bezeichnet, was aber ebenfalls darauf hinweist, dass es sich 
um medizinisch-therapeutische Leistungen handelt, die 
chronisch kranke Menschen innerhalb ihrer eigenen vier 
Wände in Anspruch nehmen können. Im Gegensatz zu 
„Home Health Care“ ist es bei Home Care nicht zwingend 
notwendig, dass medizinisches oder pflegerisches Fach-
personal die Leistung erbringt, was natürlich nicht bedeu-
tet, dass durch die bestehenden Schnittstellen keine Health 
Care Professionals oder Ärzte involviert sind. Im Gegenteil: 
Im hier beschriebenen Feld sind der Facharzt wie auch All-
gemeinmediziner sowie Spezialeinrichtungen wie Schlafla-
bore die absoluten Schlüsselpersonen, da sie die Patienten 
gemäß aktueller Leitlinien für eine Therapie vorschlagen 
und auch die notwendigen Verschreibungen tätigen.

 

  DIE ZIELE DER HEIMTHERAPIE

ZU HAUSE – ZUFRIEDEN
Das häusliche Umfeld ist – besonders für chronisch und 
schwer kranke Menschen – entscheidend für die Erhaltung 
von Gesundheit, den Umgang mit der Erkrankung und das 
subjektive Wohlbefinden. Der Zugang zu geeigneten 
Technologien und unterstützender Pflege zu Hause ist 
 daher ein wesentlicher Faktor, um Menschen glücklich zu 
machen und zukunftsfähige Versorgungsmodelle eta-
blieren zu können. 
 Die Wohn- und Mobilitätsbedürfnisse sind – im Spezi-
ellen bei Menschen über 50 – sehr unterschiedlich. Sie 
hängen sehr stark mit der körperlichen und geistigen 
 Fitness zusammen, die zwar nicht ausschließlich durch das 
Lebensalter bestimmt ist, aber dennoch damit in Bezie-
hung steht. Mit höherem Alter nehmen körperliche Be-
schwerden und Krankheiten – und damit auch die Kontakt-
häufigkeit mit Ärzten oder Gesundheitseinrichtungen – zu. 
Jedenfalls sollten daher auch die Bedürfnisse und Ansprü-
che an Wohnen, Wohnumfeld und Mobilität differenziert 
behandelt werden.

Besonders	 für	 ältere	 Menschen	 steht	 das	 Wohnen	 im	
	Mittelpunkt	 der	 alltäglichen	 Lebenserfahrung,	 wird	 die	
Wohnung	 zum	 überwiegenden	 Aufenthaltsort.	 Ältere	
Menschen	verbringen	durchschnittlich	mehr	als	vier	Fünf-
tel	des	Tages	in	der		eigenen	Wohnung	oder	im	Garten.19

Der Großteil der Menschen versucht, trotz Erkrankung 
oder fortschreitendem Alter so lange wie möglich in den 
eigenen vier Wanden wohnen zu bleiben. Das ist im 
 Vergleich zu früher heutzutage auch immer häufiger und 

 deren Ziel eine Anpassung des Gesundheitssystems an die 
durch COPD geschaffenen Herausforderungen sein sollte.

ECONOMICAL BURDEN
Betreffend der Ausgaben wurden für Deutschland pro 
COPD-Patient durchschnittliche jährliche Kosten (wobei 
dabei die direkten und indirekten Kosten, jedoch nicht die 
sehr schwer quantifizierbaren intangiblen Kosten berück-
sichtigt sind) auf 3.027,00 Euro geschätzt, von denen Kran-
kenhausaufenthalte mit 26 %, Medikamente mit 23 % und 
die Frührente mit 17 % den größten Anteil ausmachen15.

Für Österreich existieren keine dezidierten volkswirt-
schaftlichen Zahlen. Allerdings gab es laut Statistik Austria 
im Jahr 2010 in Österreich fast 28.000 Spitalsaufenthalte 
aufgrund von chronisch	obstruktiven	Lungenerkrankun-
gen16. Das sind nicht nur sehr viele – diese Spitalsaufent-
halte	sind	mit	durchschnittlich	6,5	Tagen	Dauer	auch	fast	
doppelt	so	lang	wie	der	österreichische	durchschnittliche	
Spitalsaufenthalt aufgrund anderer Ursachen. Allerdings 
liegt diese  lokale Beobachtung genau im internationalen 
Trend:  Während die durchschnittliche Krankenhausaufent-
haltsdauer seit den 1970er-Jahren zurückgeht, haben sich 
die Krankenhausaufnahmen aufgrund chronisch obstruk-
tiver Lungenerkrankungen in allen Altersgruppen über 45 
Jahren erhöht. Dieser Trend beruht auch auf dem Altern 
der Population und dem Rauchverhalten, ist aber insge-
samt besorgniserregend.

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

insgesamt 0 bis 14
Jahre

15 bis 44
Jahre

45 bis 64
Jahre

65 Jahre
und mehr

Gesamt männlich weiblich

Spitalsentlassungen 2011 nach Hauptdiagnose COPD/Bronchietasen

27.261

15.228

12.033

1.149 728 421 878 491 387

7.956

4.630
3.326

9.379
7.899

17.278

11 Pressegespräch im Rahmen des Weltnichtrauchertages 2012 am 27. Mai 2012.
12 Gothe et al. (2012): Prävalenz der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung in Österreich. URL: http://www.hauptverband.at/mediaDB/922578_UMIT_Bericht_COPD.pdf 
13  Der Schweregrad von COPD wird in vier Stufen klassifiziert, wobei Stufe IV mit einer Lungenkapazität FEV1 von < 30 % eingeordnet wird.
14 Schirnhofer et al. (2007): Die Prävalenz der COPD in Österreich – die erwartete Entwicklung bis 2020. Wiener klinische Wochenschrift, Band 119, Nummer 17 und 18, S. 513–518.
15 Koczulla et al. (2010): Chronisch obstruktive Lungenerkrankungen. Public Health Forum, Band 18, Nummer 1, S. 15.e1–15.e4.
16 Statistik Austria (2012): Spitalsentlassungen 2011 nach Hauptdiagnosen. URL: www.statistik.at/web_de/static/spitalsentlassungen_2011_aus_akutkrankenanstalten_nach_hauptdiagno 
 sen_alte_022088.xlsx (Zeile 199).

17 Walker et al. (2012): Active ageing: A strategic policy solution to demographic ageing in the European Union. International Journal of Social Welfare, Band 21, S. 117–130.
18 Statistik Austria (2011): Sozialleistungen. URL: http://www.statistik.at/web_de/statistiken/soziales/sozialleistungen_auf_landesebene/pflege_und_betreuungsdienste/index.html 
19 Fritzenwallner (2005): Wohnimmobilien in Österreich. Ein lebenszyklusorientierter Beitrag unter Berücksichtigung ökonomischer, sozialer und ökologischer Aspekte. Dissertation an der  
 Universität Flensburg/Donauuniversität Krems.
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länger möglich, da sich beispielsweise die Ausstattung 
und Qualität der Wohnungen, der Wohngebäude und des 
Wohnumfelds deutlich verbessert haben. Da jedoch 
 zwischen Selbstständigkeit respektive Mobilität und ge-
fühlter Lebensqualität ein enger Zusammenhang besteht, 
sind gewisse Anpassungen unterschiedlicher Lebensberei-
che – vor allem der gesundheitsbezogenen Versorgungs-
strukturen – künftig unvermeidbar20.

Eine Übersiedlung in eine institutionelle Wohn- oder 
 Betreuungsform kann durch ausgefeilte Angebote im 
Home-Care-Bereich oder durch häusliche Pflege über-
brückt oder hinausgezögert werden und wird auch immer 
häufiger genutzt. Viele gesundheitliche und funktionale 
Beeinträchtigungen, wozu weitgehend auch chronische 
Lungenleiden zählen, können – mit Ausnahme von 
 Extremfällen – in der Regel durch unterstützende Maßnah-
men sowie durch die Inanspruchnahme entsprechender 
Dienste kompensiert werden21.

Die Idealsituation für Betroffene von chronischen 
 Lungenerkrankungen wäre, dass sie selbst die Entschei-
dung fällen können, wo sie untergebracht sein möch-
ten – ob zu Hause, in einer Institution oder in einer Misch-
form. Die Home Care Provider unterstützen daher jede 
Bereitschaft – sowohl der Betroffenen als auch des Sys-
tems –, innerhalb des häuslichen Umfelds entsprechende 
Dienstleistungen der Sauerstoffversorgung anzubieten 
und  weiterzuentwickeln.

   THERAPIEN

Erkrankungen, die mit einer chronischen Hypoxämie – also 
einer anhaltenden Sauerstoffunterversorgung – einher-
gehen, haben eine verminderte Lebensqualität und Leis-
tungsfähigkeit sowie eine erhöhte Morbidität und Morta-
lität zur Folge. Anhaltende Symptome wie Atemnot 
(Dyspnoe), Muskelschwäche (Myasthenie), chronische 
 Müdigkeit oftmals mit Sekundenschlaf (Fatigue) oder 
Herzrasen (Tachykardie) sollten sehr ernst genommen wer-
den. Eine nicht behandelte Hypoxämie birgt ein hohes 
 Risiko für einen Herzstillstand oder Schlaganfall.
Die Unternehmen der Plattform Home Care Provider bieten 
Services in den Bereichen der Langzeit-Sauerstoff therapie 
(LTOT)24, Schlafapnoe-Therapie und Heimbeatmung an. In 
jedem dieser spezifischen Betreuungsfelder bedarf es einer 
besonderen Auseinandersetzung mit den Betroffenen, da 
die Angebote bestmöglich an die jeweiligen therapeuti-
schen Erfordernisse angepasst werden müssen.

MEDIZINISCHE SAUERSTOFFTHERAPIE / 
LANGZEIT-SAUERSTOFFTHERAPIE (LTOT)
Medizinischer Sauerstoff gilt in Österreich als Arzneimittel 
im Sinne des österreichischen Arzneibuches und wird zur 
Therapie bei bestimmten Erkrankungen der Lunge und 
des Herzens erfolgreich eingesetzt. Ist ein Mensch auf-
grund einer chronischen Lungenerkrankung nicht mehr   
in der Lage, genug Sauerstoff in seinen Organismus auf-
zunehmen, so ist die Verabreichung von zusätzlichem 
 Sauerstoff notwendig und wichtig. Eine andauernde 
	Unterversorgung	 mit	 Sauerstoff	 geht	 mit	 verminderter	
Leistungsfähigkeit,	 Atemnot	 oder	 organischen	 Schäden	
einher	 und	 wirkt	 sich	 dadurch	 negativ	 auf	 die	 Lebens
qualität aus25. 

Die Indikation zur Langzeit-Sauerstofftherapie ist gege-
ben, wenn nach adäquater Therapie und Vermeidung aller 
lungenschädigenden Substanzen (insbesondere Tabak-
rauch) eine chronische Hypoxämie nachweisbar ist. In die-
sem Fall bekommt der Patient für mindestens 16 oder 
mehr Stunden pro Tag zusätzlich Sauerstoff verabreicht, 
weil er selbst nicht mehr in der Lage ist, eine ausreichende 
Sauerstoffsättigung im Blut zu erreichen26. 
 Anhand zahlreicher wissenschaftlicher Untersuchun-
gen konnten bislang die folgenden positiven Behand-
lungseffekte nachgewiesen werden27:

-  Beseitigung der arteriellen Hypoxämie und der daraus 
resultierenden Gewebshypoxie in lebenswichtigen 
 Organen

-  Signifikant verlängerte Überlebenszeit im Vergleich zu 
unbehandelten Patienten

-  Rückbildung der pulmonal-arteriellen Hypertonie und 
Verhinderung des Rechtsherzversagens

Der Hauptanteil der Sauerstoffapplikation kann während 
der Nacht erfolgen. Die Therapie sorgt dafür, dass sich die 
Belastbarkeit von Betroffenen wesentlich verbessert, was 
ihre Mobilität und Selbstbestimmtheit deutlich unter-
stützt28.

Je nach Bedarf stehen mobile tragbare Systeme mit hohen 
Leistungsreserven und Sparventilen oder auch stationäre 
Systeme (sogenannte Reservoire), die mit den tragbaren 
Systemen kompatibel sind, zur Verfügung. Neben den 
Flüssigsauerstoffsystemen gibt es auch Konzentratoren, 
welche Sauerstoff aus der Umgebungsluft filtern. Sauer-
stoffkonzentratoren sind sowohl als Standgeräte als auch 
als mobile Geräte erhältlich.

SICHERHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT
Home Care sollte im Idealfall dieselbe Betreuungsqualität 
wie innerhalb einer Betreuungsinstitution gewährleisten 
können. Dabei geht es seitens der Betroffenen primär um 
ein – auch durch ihre Erkrankung bedingtes – Sicherheits-
bedürfnis, welches an oberster Stelle steht. 24/7/365 
Erreichbarkeit,	professionelle	Ansprechpartner	und	maß-
geschneiderte	Lösungen geben Betroffenen die notwendi-
ge Sicherheit, die sie bei der Bewältigung ihrer chroni-
schen Erkrankungen benötigen. 

WENIGER KOSTEN FÜR DAS SYSTEM
Aufgrund des seit Jahren ungebrochenen Anstiegs an 
chronischen Krankheiten – im Speziellen auch im Bereich 
der Lungen- und Atemwegserkrankungen – steigen die 
Ausgaben für das Gesundheitssystem stetig an. Laut dem 
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungs-
träger verursachen 25 % der Versicherten rund 80 % der 
Kosten. Chronische Erkrankungen liegen – auch bedingt 
durch eine ungünstige demografische Entwicklung – beim 
Kostenanstieg ganz vorne.
 Im Bereich der Heimtherapie liegen nur sehr wenige 
Daten vor, die einen Kostenvergleich zwischen Home Care 
und der Betreuung in Gesundheitseinrichtungen vorneh-
men. Dennoch zeigen Untersuchungen klare Kostendämp-
fungspotenziale, berücksichtigend, dass sich die Angebote 
und Strukturen im Home-Care-Bereich laufend weiterent-
wickeln und durchdachter und effizienter werden.

Cost savings from reduced hospitalisations resulted in an 
overall savings for the on-program period (…) home care 
appears to be at least no more expensive and, in our 
 results, less costly than non-home care for select patients 
with COPD.22

Auch Ringbaek und Kollegen konnten in ihrer Studie den po-
sitiven finanziellen Impact aufgrund reduzierter Hospitalisie-
rungsraten nachweisen23. So fielen für COPD-Patienten mit 
einer	 häuslichen	 LangzeitSauerstofftherapie gegenüber 
dem Zeitraum, bevor sie diese Therapie bekommen haben, 
ein Viertel weniger Spitalsaufnahmen und 43	%	weniger	
Krankenhausaufenthaltstage an. Außerdem sind Facharzt- 
und Ambulanzbesuche signifikant zurückgegangen.
Bei diesen quantifizierten Kosten sind meistens indirekte 
oder intangible Kosten nicht berücksichtigt. Speziell wenn es 
um die volkswirtschaftlichen Ausgaben für Arbeits- und 
 Produktivitätsentfall geht (insbesondere bei unbehandelter 
obstruktiver Schlafapnoe, die auch viele junge, im 
 Erwerbsleben stehende Menschen betrifft), Nebenkosten wie 
krankheitsbedingte Betreuungs- oder Mobilitätskosten oder 
intangible Kosten subjektiver Krankheitslasten wird klar, dass 
hier noch weitere Untersuchungen notwendig sind.

soziales Netz
Nachbarschaft

integriertes 
Wohnen

„normales“ Einzel-
wohnen zu Hause

ambulante Dienste

betreutes Wohnen

betreute Haus-/Wohn-
gemeinschaften

gemeinschaftliches 
Wohnen z.B. in
- Hausgemeinschaften
- Wohngemeinschaften

institutionelles
Wohnen

betreut:
Pensionisten-
wohnhäuser

mit Pflege:
Pflegeheime,
Geriatriezentren

20 Voigt et al. (2008): Stadt der kurzen Wege aus ökosozialer Sicht. Nahversorgung und Naherholung in Wien vor dem Hintergrund der Alterung. Forschungsbericht des Ökosozialen Forums Wien.
21 Feuerstein (2004): Demografische Alterung und bauliche Strukturen in Wien. Studie gefördert aus den Mitteln der Wiener Wohnbauforschung.
22 Campbell Haggerty (1991): Respi-Care. An innovative Home Care Program for the patient with chronic obstructive pulmonary disease. URL: http://chestjournaw.chestpubs.org/data/  
 Journals/CHEST/21633/607.pdf 
23 Ringbaek et al., Eur Respir J 2002; 20: S. 38–42.

24 Long Term Oxygen Therapy (LTOT)
25 Celli et al. (2004): Standards for the diagnosis and treatment of patients with COPD: a summary of the ATS/ERS position paper. Eur Respir J 23 (6): S. 932–946.
26 Empfohlen wird eine möglichst lange Anwendung – es sind 24 Stunden pro Tag anzustreben.
27 Vgl. u.a.: Ringbaek et al. (2002): Does long-term oxygen therapy reduce hospitalisation in hypoxaemic chronic obstructive pulmonary disease? Eur Respir J 28 2002; 20: S. 38–42.
28 Magnussen et al. (2008): Leitlinien zur Langzeit-Sauerstofftherapie. Pneumologie 62: S. 748–756.
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 1. Sauerstoffflaschen
 Für die Versorgung zu Hause nutzt der Patient statio- 
 näre Sauerstoffflaschen. Diese Flaschen sind für den  
 geringeren, anfallsweisen Bedarf gedacht.

 2. Flüssigsauerstoff
 Die Versorgung mit Flüssigsauerstoff ist die ideale 
 Technik für eine kontinuierliche stationäre und mobile 
 Sauerstofftherapie. Das System mit Flüssigsauerstoff 
 besteht aus  einem nachfüllbaren stationären Reser- 
 voir, aus dem der Sauerstoff im häuslichen Milieu  
 verabreicht wird. Hinzu kommt eine kleine portable 
 Einheit (Kapazität 0,3 bis 1,2 Liter) für die mobile Sau- 
 erstofftherapie außerhalb der Wohnung. Diese ist 
 durch den Patienten selbst aus dem Reservoirtank  
 beliebig nachfüllbar.

 3. Konzentratoren
 Der Sauerstoffkonzentrator als Standgerät ist die ein- 
 fachste Sauerstoffquelle und kann überall dort einge- 
 setzt werden, wo die Sauerstofftherapie ausschließlich 
 im häuslichen Milieu verabreicht wird. Mobile Konzen- 
 tratoren können auch außerhalb des Hauses verwen- 
 det werden. 
 Das Funktionieren wird von den Dienstleistern der 
 Plattform Home Care Provider überwacht, die in der 
 Regel auch alle anderen Serviceleistungen (bspw. Ein- 
 schulung) erbringen. Die Kosten für die Bereitstellung 
 eines Konzentrators werden in der Regel von den 
 Krankenkassen übernommen.

Wichtig zu erwähnen ist, dass die erforderliche Sauerstoff-
menge sowie die Systeme zur Sauerstofftherapie stets 
durch geeignete Befunde ermittelt und dokumentiert 
 sowie auf die Bedürfnisse und das Lebensumfeld der 
 Betroffenen abgestimmt werden sollen.

SCHLAFAPNOE-THERAPIE
Schlafstörungen sind nicht schon immer als medizinisches 
Problem wahrgenommen worden. Unsere Leistungsge-
sellschaft verlangt heute in vielen Bereichen ein optimales 
Funktionieren von Körper und Geist, eine wesentliche 
 Voraussetzung dafür ist ein erholsamer Schlaf.
 
Apnoen (griech. Windstille) sind wiederholte Atemaus-
setzer im Schlaf, die unbehandelt mit schwerwiegenden 
gesundheitlichen Folgen wie exzessiver Tagesschläfrig-
keit, erhöhtem Schlaganfallrisiko, Bluthochdruck, Herz-
rhythmusstörungen etc. einhergehen können. Der Orga-
nismus reagiert auf die Aussetzer mit einer vermehrten 

HEIMBEATMUNG
Heimbeatmung ist nach einem Krankenhausaufenthalt oft 
der erste Schritt zurück ins eigene Leben. Durch das Ange-
bot der Heimbeatmung wird es betroffenen Patienten 
 ermöglicht, nach einer Gewöhnungsphase an Therapie-
geräte und Zubehör die zeitweilige oder dauerhafte Be-
atmung zu Hause und ohne ärztliche Unterstützung 
 durchzuführen. Vor allem Patienten mit schweren Atem-
schwächen nehmen Heimbeatmung in Anspruch, um mit-
hilfe dieser Therapiegeräte ihre Beatmung temporär oder 
permanent zu entlasten.

Dabei unterscheidet man die nicht invasive (mittels CPAP-
Maske) und invasive Beatmung (kann nur selten im häusli-
chen Umfeld eingesetzt werden). So können Patienten 
unabhängig von ihrem Alter ein Leben in ihren eigenen 
vier Wänden bei ihrer Familie führen. Heimbeatmung	
	ermöglicht	 ein	 weitestgehend	 selbstbestimmtes	 und	
	normales	Leben.

 Die Zeiten schwerer, lauter und monströser Heimrespi-
ratoren sind jedoch bereits vorbei. Heute sind handliche 
Geräte mit guter Leistung bereits breit verfügbar, Geräte 
der ersten Generation sind mittlerweile ausgeschieden 
und durch zeitgemäße Apparate ersetzt worden. Subjektiv 
bedeuten diese Weiterentwicklungen vor allem ein deut-
lich geringeres Geräuschniveau, wesentlich niedrigeres 
Gewicht sowie Komfortfunktionen wie beispielsweise die 
der endexspiratorischen Druckentlastung31. 
 Damit kann Anliegen wie „Kann ich mit diesem Gerät 
auf Flugreisen gehen?“ oder „Ich wünsche mir ein beson-
ders leises Gerät“ heute leichter entsprochen werden. 
 Zudem hat sich auch das Sortiment an Masken für die nicht 
invasive Heimbeatmung mit durchdachten Eigenschaften 
und neuen Materialien in den vergangenen Jahren stetig 
erweitert. Eine sorgfältige Maskenanpassung entscheidet 
aber weiterhin über Erfolg oder Scheitern einer Beat-
mungstherapie.

Ausschüttung von Stresshormonen, die den Blutdruck in 
die Höhe schießen lassen und Zuckerreserven aus der 
 Leber freisetzen, was speziell für Diabetiker ein hohes 
 Gefahrenpotenzial birgt.

Negative Begleiterscheinungen wie ein erhöhtes Unfallri-
siko gehen über die individuelle Krankheitslast (sogenann-
te „Burden of Disease“) hinaus und können zusätzlich das 
soziale Umfeld – und somit uns alle – gefährden. Zahlrei-
che Studien haben ergeben, dass bei entsprechender 
 Behandlung von obstruktiven Apnoen das Unfallrisiko 
 signifikant sinkt29. Um negative Auswirkungen für Betroffe-
ne und ihr Umfeld zu reduzieren, ist das rechtzeitige Erken-
nen eines Schlafapnoe-Leidens daher sehr wichtig. 
Die Symptome werden in der Regel bereits lang vor einer 
Diagnose von den Partnern wahrgenommen, da diese selbst 
durch lautes Schnarchen gestört werden oder unter dem un-
ruhigen Schlaf des Partners leiden. Die Diagnose sowie die 
Feststellung des Schweregrades müssen im Rahmen einer 
Untersuchung im Schlaflabor erbracht werden. Nach erfolg-
ter Diagnose ist diese Krankheit heute gut therapierbar.

Therapie bedeutet neben empfohlenen Begleitmaßnah-
men zur Beseitigung der wahren Ursachen wie Gewichts-
reduktion, Verzicht auf Alkohol und Nikotin die Ver-
wendung sogenannter CPAP-Geräte30. Über individuell 
angepasste Nasenmasken wird Luft mit einem leichten 
Überdruck in die Atemwege befördert, was diese ständig 
freihält und einen erholsamen Schlaf ermöglicht. Bei 
 Verdacht auf Schlafapnoe wird der Patient in der Regel zu 
Untersuchungen in ein schlafmedizinisches Zentrum 
 überwiesen. In diesen sogenannten Schlaflabors verbringt 
der Patient ein bis zwei Nächte zur Überwachung seines 
Schlafes. Dabei werden mithilfe von an verschiedenen 
 Körperstellen angelegten Sensoren unter anderem die 
 Gehirn- und Muskelaktivität, die Herz- und Atmungs-
funktion sowie der Sauerstoffgehalt im Blut gemessen. 
Weiters ist eine Untersuchung durch einen HNO-Facharzt 
und in  selteneren Fällen durch einen Kieferorthopäden 
erfor derlich. Die Auswertung der erhobenen Daten erlaubt 
es dann, Schlafapnoen zu diagnostizieren und die optima-
le Therapie einzuleiten.

Eine wesentliche Herausforderung in der CPAP-Therapie ist 
die Compliance der Betroffenen. 
 Eine Steigerung der CPAP-Compliance ist vor allem 
durch intensive Patientenschulung zu erzielen, was bei 
 allen Anbietern der Plattform Home Care Provider in die-
sem Segment einen Schwerpunkt darstellt.

29 Ergebnisse unter anderem bei (Review/Metaanalyse): Tregear (2010): Continuous positive airway pressure reduces risk of motor vehicle crash among drivers with obstructive sleep apnea:  
 Systematic review and meta-analysis. J Sleep 2010 Oct. 1; 33 (10): S. 1373–1380. 
30 Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)

31 Ein positiver endexspiratorischer Druck (Abk. PEEP für positive end-expiratory pressure) bezeichnet einen bei der Beatmung künstlich in der Lunge erzeugten positiven Druck. PEEP kann  
 dazu beitragen, einen Kollaps der Lungenbläschen, der Alveolen, zu verhindern und beugt damit Atelektasen vor.
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