HOME CARE PROVIDER
Sauerstofftherapie, Schlaftherapie und
Heimbeatmung als zukunftsweisende
Heimtherapiemodelle für das
österreichische Gesundheitssystem

Versorgungsleistungen im häuslichen Umfeld gewinnen aufgrund der demografischen Entwicklung, der ständig geforderten Effizienzoptimierung im niedergelassenen Bereich wie auch im
Krankenhaussektor und angesichts steigender
individueller Anliegen stets an Bedeutung. Mobilität und eine selbstbestimmte Lebensgestaltung
trotz chronischer Erkrankung stehen dabei im
Vordergrund.
Als integrierter Ansatz – sprich, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Dienstleistern, Ärzten, Patienten und Kostenträgern –
hat Home Care das Potenzial, eine wichtige Kraft
bei der nachhaltigen Entlastung des Gesundheitssystems zu sein. Die Plattform Home Care Provider fungiert als zukunftsfähige Brücke zwischen
den verschiedenen Versorgungsbereichen und
dem häuslichen Umfeld – Sicherheit und Zuverlässigkeit sind dabei das oberste Gebot.



	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
Homecare-Bereich bekennen.
…	entwickeln und vertreiben pharmazeutische und medizinische Produkte sowie Therapiegeräte, die nach
DIN EN ISO 9001 und/oder DIN EN ISO 13485 zertifiziert
sind. Zertifiziert durch die Österreichische Agentur für
Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) sind zudem alle Produktionsstandorte.
…	sind österreichweit im Homecare-Bereich tätig und
verpflichten sich höchsten Qualitätsstandards und regelmäßigen Kontrollen.
Die Mitgliedsunternehmen der Home Care Provider:
•
•
•
•

Habel Medizintechnik
Linde
Werfen Austria
Vivisol

• Heinen + Löwenstein
• Messer Medical
• Vital Aire

ZIELE DER HEIMTHERAPIE
HOME CARE PROVIDER – WER SIND WIR?
„Home Care Provider – HCP“ steht für sichere und hochqualitative Versorgung im häuslichen Umfeld mit Produkten und Services rund um die Bereiche Sauerstofftherapie,
Schlaftherapie und Heimbeatmung. Der Fachausschuss
Home Care Provider ist ein Zusammenschluss innovativer
Produktions- und Serviceunternehmen, der als Gruppe mit
sieben Mitgliedsfirmen innerhalb der Wirtschaftskammer
Österreich organisiert ist.
Home Care steht für überwiegend medizinische Dienstleistungen für Patienten in ihrer vertrauten häuslichen
Umgebung. Primäres Ziel ist die Erhöhung und Unterstützung alltäglicher Fähigkeiten innerhalb des Eigenheims,
um die individuelle Mobilität zu fördern, auf tägliche Bedürfnisse 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 Homecare-Unternehmen Österreichs. Sicherheit, Zuverlässigkeit
und höchste Qualität für die Patienten stehen dabei an
erster Stelle.

ZU HAUSE VERSORGT
Das häusliche Umfeld ist – besonders für chronisch und
schwer kranke Menschen – entscheidend für das individuelle Wohlbefinden, die positive Beeinflussung der Erkrankung
und die Bewältigung des Alltags. Der Zugang zu geeigneten
Technologien und unterstützender Pflege zu Hause ist ein
wesentlicher Faktor, um Menschen glücklich zu machen und
zukunftsfähige Versorgungsmodelle etablieren zu können.
Die Home Care Provider unterstützen jede Bereitschaft – sowohl der Betroffenen wie auch des Systems –, innerhalb des
häuslichen Umfeldes entsprechende Dienstleistungen der
Sauerstofftherapie, Heimbeatmung und Schlaftherapie anzubieten und weiterzuentwickeln.
SICHER UND ZUVERLÄSSIG
Hochwertige Heimversorgung hängt von unterschiedlichen Faktoren ab – Sicherheit und Zuverlässigkeit stehen
für die Patienten jedoch an oberster Stelle. 24/7/365-Erreichbarkeit, professionelle Ansprechpartner und maßgeschneiderte Lösungen geben Betroffenen die notwendige
Sicherheit, die sie bei der Bewältigung ihrer chronischen
Erkrankungen benötigen. Denn Sauerstoff bedeutet Leben.
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 Sozialversicherungsträger verursachen 25 % der Versicherten rund 80 % der
Kosten. Chronische Erkrankungen liegen – auch bedingt
durch eine ungünstige demografische Entwicklung – beim
Kostenanstieg ganz vorne.

Die Home Care Provider verfolgen das klare Ziel, durch
bestmögliche Produkte und Services das Gesundheitssystem 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.
-	Hospitalisierungen durch professionelle Betreuung zu
Hause vermieden werden.
Daraus resultierend werden weniger intra- und extramurale Leistungen in Anspruch genommen, die Folgekosten
durch unzureichende Versorgung reduziert und die Gesamtwirtschaft durch eine Reduktion der Krankenstandstage und Frühpensionierungen gestärkt. Die Mitglieder
der Plattform Home Care Provider leisten damit bewusst
Arbeit an unserer Gesellschaft.

THERAPIEN
Bei chronischen Erkrankungen ist es essenziell, Betroffenen
neben der Behandlung akuter Phasen im stationären Umfeld
auch in der häuslichen Umgebung adäquate Serviceleistungen zugute kommen zu lassen. Patienten, die zu Hause nicht
ausreichend versorgt werden, belasten das System durch regelmäßige Facharzt- oder Ambulanzbesuche und wiederholte
Hospitalisierungen.
Heimtherapien bedürfen daher einer umfassenden Kontinuität, die einerseits den Sicherheits- und Qualitätsbedürfnissen der Betroffenen und andererseits der stets geforderten
Kosteneffizienz bei der Patientenversorgung seitens des Systems Rechnung tragen.
Jede der von HCP unterstützten Therapien – LangzeitSauerstofftherapie, Schlafapnoe-Therapie und Heimbeatmung – folgt klaren Kriterien und medizinischen Leitlinien
und hat spezielle Charakteristika.
MEDIZINISCHE SAUERSTOFFTHERAPIE /
SAUERSTOFF-LANGZEITTHERAPIE
Ist ein Mensch aufgrund einer chronischen Erkrankung
nicht mehr in der Lage, genug Sauerstoff in seinen Organismus aufzunehmen, so ist die Verabreichung von zusätzlichem Sauerstoff notwendig und wichtig. Eine andauernde
Unterversorgung mit Sauerstoff (sogenannte chronische
Hypoxämie) geht mit verminderter Leistungsfähigkeit,
Atemnot oder organischen Schäden einher und wirkt sich
dadurch negativ auf die Lebensqualität aus.
Bei der Sauerstoff-Langzeittherapie (Long-Term-Oxygen-Therapy / LTOT) bekommt der Patient normalerweise
24 Stunden, jedoch mindestens 16 Stunden pro Tag, zusätzlich Sauerstoff verabreicht. Die Therapie sorgt dafür,
dass sich die Belastbarkeit von Betroffenen wesentlich verbessert, was die Mobilität und Selbstbestimmtheit deutlich unterstützt.
Je nach Bedarf stehen mobile tragbare Systeme mit hohen Leistungsreserven und Sparventilen oder auch stationäre Systeme (sogenannte Reservoires), die mit den tragbaren Systemen kompatibel sind, zur Verfügung. Neben den

Flüssigsauerstoffsystemen gibt es auch sogenannte Konzentratoren, welche Sauerstoff aus der Umgebungsluft filtern. Sauerstoffkonzentratoren sind sowohl als Standgeräte
als auch als mobile Geräte erhältlich. Je nach Krankheitsbild
der Patienten wird daher stets die passende Therapie zur
Verfügung gestellt.
SCHLAFAPNOE-THERAPIE
Schlafstörungen sind nicht immer als medizinisches Problem wahrgenommen worden. Unsere Leistungsgesellschaft 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 Atemaussetzer im Schlaf, die unbehandelt mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen wie exzessiver Tagesschläfrigkeit,
erhöhtem Schlaganfallrisiko, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen etc. einhergehen können. Negative Begleiterscheinungen – wie ein erhöhtes Unfallrisiko – gehen
über die individuelle Krankheitslast (sogenannte „Burden
of Disease“) hinaus und können zusätzlich das soziale Umfeld gefährden. Um negative Auswirkungen für Betroffene
wie auch für die Gesellschaft zu reduzieren, ist das rechtzeitige Erkennen eines Schlafapnoe-Leidens sehr wichtig.
Nach erfolgter Diagnose ist diese Krankheit heute sehr gut
therapierbar.
Neben empfohlenen Begleitmaßnahmen wie Gewichtsreduktion, Verzicht auf Alkohol und Nikotin erfolgt die Standardbehandlung von Schlafapnoen durch sogenannte
CPAP-Geräte (Continuous Positive Airway Pressure / CPAP).
Über Schlafmasken wird Luft mit einem leichten Überdruck
in die Atemwege befördert, was diese während des Schlafes ständig frei hält und somit Atemaussetzer verhindert.
HEIMBEATMUNG
Heimbeatmung ist nach einem Krankenhausaufenthalt oft
der erste Schritt zurück ins eigene Heim. Durch das Angebot der Heimbeatmung wird es betroffenen Patienten ermöglicht, nach einer Gewöhnungsphase an Therapiegeräte
und Zubehör die zeitweilige oder dauerhafte Beatmung zu
Hause und ohne ärztliche Unterstützung durchzuführen.
So können Patienten unabhängig vom Alter ein Leben
in ihren eigenen vier Wänden bei ihrer Familie führen.
Heimbeatmung schränkt zwar die Mobilität ein, ermöglicht aber ansonsten ein weitestgehend selbstbestimmtes
und normales Leben.
Vor allem Patienten nach operativen Eingriffen oder mit
schweren Atemschwächen nehmen die Möglichkeit einer
Heimbeatmung in Anspruch. Die Beatmung kann unterstützend (z.B. mithilfe einer Nasen-/Mundmaske) oder bei
schweren Atemschwächen invasiv über ein Tracheostoma
(künstlicher Luftröhrenzugang) erfolgen.
Mithilfe der Therapiegeräte können Betroffene ihre Atmung entlasten oder so weit regenerieren, dass leichte
Belastungstätigkeiten wieder gemeistert werden können.
Für invasiv versorgte Patienten steht eine qualifizierte Pflegebetreuung zur Verfügung.
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