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PRÄAMBEL
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. Betroffenen von schwerer COPD und anderen chronischen
Lungenleiden sowie von Schlafapnoen sollte es im therapeutischen Rahmen ermöglicht
werden, Versorgungsleistungen innerhalb ihrer vertrauten häuslichen Umgebung in Anspruch zu nehmen. Dabei stehen Sicherheit, Zuverlässigkeit und höchste Qualität für die
Patienten an erster Stelle. Zudem kann das Gesundheitssystem vor allem im stationären
und ambulanten Bereich entlastet werden.

PLATTFORM HOME CARE PROVIDER
Im Jahr 2010 haben sich sieben in Österreich tätige Unternehmen – aktiv in den Bereichen Langzeit-Sauerstofftherapie, Schlaftherapie und Heimbeatmung – innerhalb der Wirtschaftskammer Österreich als Fachausschuss konstituiert, um künftig gemeinsam branchenspezifische Aktivitäten zur nachhaltigen Sicherung der
Versorgungsqualität und Servicediversität im Homecare-Bereich zu setzen. Aufbauend auf einem etablierten, integrierten Versorgungsansatz, möchte die Plattform Home Care Provider eine Brücke zwischen
den verschiedenen Versorgungsbereichen und dem häuslichen Umfeld schlagen. Bereits heute werden auf
beispielgebende Art und Weise die Serviceleistungen der Homecare-Unternehmen mit dem Tun von Ärzten,
Patienten und Kostenträgern verbunden, um eine bestmögliche Versorgung der Patienten gewährleisten zu
können. Diese Schnittstellen sollen durch partnerschaftliche Zusammenarbeit für einen gemeinsamen Weg
in die Zukunft weiter gestärkt werden.

LUNCH SYMPOSIUM ALPBACH 2012
Am Rande des diesjährigen Europäischen Forum Alpbach wurde am 18. August 2012 zur ersten öffentlichkeitswirksamen Veranstaltung geladen, um den neuen Markenauftritt der Plattform Home Care Provider
sowie die neu gelaunchte Website www.homecareprovider.at vorzustellen und um die österreichische
Homecare-Versorgung mit hochrangigen Vertretern des österreichischen Gesundheitssystems zu diskutieren.

* Die Plattform Home Care Provider wird von den Unternehmen Habel Medizintechnik, Heinen+Löwenstein, Linde,
Messer Medical, Werfen Austria, Vital Aire und Vivisol gebildet. Nähere Informationen unter www.homecareprovider.at
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Am Podium diskutierten:
DI Uwe K. GAPP | Sprecher der Home Care Provider
Dr. Josef KANDLHOFER | Generaldirektor des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger
Hubert NETTEL | Repräsentant der Österreichischen Lungenunion
Univ.-Prof. Dr. Horst OLSCHEWSKI | Past President der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie
Dr. Anna VAVROVSKY, MSc. | Managing Partner Academy for Value in Health
MR Dr. Artur WECHSELBERGER | Präsident der Österreichischen Ärztekammer

Auf den folgenden Seiten haben wir die Inhalte und einige Impressionen des Lunch Symposium Alpbach
2012 für Sie zusammengestellt. Die Mitglieder der Plattform Home Care Provider wünschen Ihnen eine
aufschlussreiche Lektüre!

v. l. n. r.:
Dr. Josef Kandlhofer, Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger / Mag. Hanns Kratzer,
PERI Consulting / DI Uwe K. Gapp, Home Care Provider / Hubert Nettel, Österreichische Lungenunion /
MR Dr. Artur Wechselberger, Österreichische Ärztekammer / Dr. Anna Vavrovsky, MSc., Academy for Value
in Health / Univ.-Prof. Dr. Horst Olschewski, Österreichische Gesellschaft für Pneumologie

3

				DI UWE K. GAPP | Plattform Home Care Provider – „Wir wollen chronisch kranke
Menschen mit dem richtigen Produkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort versorgen,
und zwar in ihrem häuslichen Umfeld, weil sie sich dort am wohlsten fühlen, weil sie
dort glücklich sind und weil sie dort auch mit ihrer Erkrankung am besten umgehen
können.“

Die Home Care Provider sind in einem sehr schmalen Segment tätig, in der Sauerstoffversorgung bei
chronischen Atemwegserkrankungen, in der Schlaftherapie zur Behandlung von obstruktiven Schlafapnoen und in der Versorgung von Menschen, die ohne eine mechanische Atemhilfe nicht mehr atmen können.
Die sieben Firmen der Plattform stellen dabei den Menschen ins Zentrum ihres Handelns, äußern aber auch
ganz klar, dass sie mit ihren Dienstleistungen einen deutlichen Beitrag zur Entlastung der Institutionen und
zur Senkung der Gesundheitsausgaben leisten wollen und können. Die Ausgaben steigen besonders bei
chronischen Erkrankungen seit geraumer Zeit eklatant an. Darüber hinaus sind die Home Care Provider der
Überzeugung, dass ein adäquat versorgter Patient neben einer generell höheren Lebensqualität vor allem
eines bleiben kann: mobil! Und Mobilität bedeutet in unserer Gesellschaft auch sozialer Anschluss, Arbeitsfähigkeit und Selbstbestimmtheit.
Es ist an dieser Stelle auch klar festzuhalten, dass die Firmen der Plattform Home Care Provider ihre Serviceleistungen seit vielen Jahren in Österreich zur Verfügung stellen und sich ihrer wachsenden sozialen Verantwortung zum Wohle des erkrankten Menschen auch bewusst sind. Mit ihrem Beitrag zur Reduktion von
Belastungen im Gesundheitswesen geht jedoch auch einher, sich in enger Abstimmung mit dem Hauptverband auf langfristige Rahmenverträge zu einigen, die letztendlich auch für die nachhaltige Sicherung vieler
Arbeitsplätze verantwortlich sind.

				UNIV.-PROF. DR. HORST OLSCHEWSKI | Österreichische Gesellschaft für
Pneumologie – „Wir können unsere Spezialisten ja nicht von der Klinik aus überall
hinschicken, um zu schauen, ob die Therapie zu Hause funktioniert. Es muss daher
Provider geben, die nicht nur ein Gerät irgendwo hinstellen und sagen: Da, bitte!
Sondern die sich auch darum kümmern, dass das ordentlich funktioniert und sich
die Menschen sicher fühlen.“

Die COPD ist eine Krankheit, von der die Betroffenen häufig gar nicht wissen, was die Buchstaben bedeuten
– C.O.P.D., ein komischer Name. Asthma sagt vielen etwas, aber COPD nicht, dabei ist es die am dritthäufigsten zum Tode führende Krankheit – den kardiovaskulären Erkrankungen und dem Schlaganfall dicht auf den
Fersen. Sie geht mit einer schlechten Lebensqualität einher. Betroffene haben „zu wenig PS im Körper zur
Verfügung“ und große Mühe, ihren Alltag zu bewältigen. Dazu kommt manchmal ein übler Husten, der zur
Ausgrenzung und zum Verlust sozialer Kontakte führt. Nicht wenige Patienten rutschen in die Depression ab.
COPD-Betroffene erleiden im Laufe der Zeit eine zunehmende Erschöpfung ihrer Atemmuskulatur, was zu
einer massiven Verschlechterung der Sauerstoffsättigung des Organismus führt. Langzeit-Sauerstofftherapie
ist nach wie vor die einzige Behandlung, bei der ein positiver Effekt auf die Lebenserwartung nachgewiesen
werden konnte. Sie erlaubt eine Regeneration der Atmung und hilft, Komplikationen mit Hospitalisierungen
zu vermeiden.
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Dass es in Österreich die Möglichkeit einer Sauerstoff-Heimversorgung inklusive einer 24h-Bereitschaft von
Dienstleistern in diesem Segment gibt, ist ein ganz großer Fortschritt. Für manche Patienten besteht, wenn
medizinisch notwendig, auch die Möglichkeit einer „intermittierenden Heimbeatmung“. Hier sorgt ein kleines
Beatmungsgerät für die Nacht dafür, dass Betroffene am nächsten Morgen erholt aufwachen können.
Wir haben beim COPD-Audit* festgestellt, dass die intermittierende Heimbeatmung in Österreich seltener
zum Einsatz kommt als im europäischen Durchschnitt – bei 10 Prozent versus 13 Prozent von Betroffenen –,
obwohl die internationalen Guidelines dies empfehlen würden. Aus dem COPD Audit geht hervor, dass dies
von den behandelnden Ärzten und nicht so sehr von den Patienten ausgeht. Wir müssen vermuten, dass es
für diese spezielle Therapie in Österreich noch ein Informations- und Wissensdefizit bei den Ärzten gibt, die
die COPD Patienten im Krankenhaus behandeln.
Von Schlafapnoen sind auch viele junge Menschen betroffen, trotzdem dauert es auch heute oft noch sehr
lange, bis Schlafapnoe diagnostiziert wird, da die Symptomatik neben gewissen Prädispositionsfaktoren sehr
diffus ist. Die unbehandelte Schlafapnoe hat ein größeres Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko, von Tagesmüdigkeit oder erhöhtem Unfallrisiko durch Sekundenschlaf ganz zu schweigen. Die CPAP-Therapie** ist nach
wie vor der Goldstandard für die Therapie der Schlafapnoe – damit ist garantiert, dass die Atemwege von
Betroffenen während des Schlafes frei bleiben und neben der Reduktion gesundheitlicher Risikofaktoren vor
allem die Lebensqualität für Betroffene steigt. Da die Compliance aber eine wesentliche Rolle spielt, ist es
auch hier wieder so, dass Profis den Patienten im häuslichen Bereich adäquat beraten und betreuen müssen.
Denn vor allem dann, wenn Betroffene sich nicht ganz sicher sind, weil beispielsweise die Maske auf die Nase
drückt oder jemand gesagt hat, dass es nicht so chic sei, mit einem dieser Geräte im Bett zu liegen, muss
Unterstützung sichergestellt sein. Auch oder gerade das gehört zu professioneller Homecare.

				HUBERT NETTEL | Österreichische Lungenunion – „Die klassische Großfamilie –
Großeltern, Eltern, Kinder und Enkelkinder – existiert in der traditionellen Form nicht
mehr. Aufgrund der Alterspyramide kommen gerade in der Angehörigenbetreuung
künftig neue Herausforderungen auf uns zu, für die Lösungen gefunden werden müssen, damit auch kranke Patienten in einer häuslichen Umgebung gut versorgt werden
können.“
Eingangs muss die Frage aufgeworfen werden, worin die großen Vorteile einer hochqualitativen häuslichen
Versorgung aus der Perspektive von Betroffenen bestehen. Zu Hause können Menschen ihre eigenen Entscheidungen ihren individuellen Bedürfnissen nach treffen, was die Lebensqualität in hohem Maße erhält
oder nach Krankenhausaufenthalten wesentlich steigert. Aus unserer Erfahrung können auch Patienten
mit schwerer COPD in gewissem Ausmaß weiterhin am Sozialleben teilnehmen. Wer zu Hause sein kann,
ist natürlich ebenso mit Einschränkungen konfrontiert, bleibt aber eigenverantwortlich und kann seinen
Tagesablauf seinen Erfordernissen anpassen. Dass durch die eingeschränkte Mobilität und Leistungsfähigkeit
bestimmte Erledigungen wie Amtswege weiterhin eine Herausforderung darstellen, muss dennoch berücksichtigt werden.
Dem zahlenden System sollte bewusst gemacht werden, dass Homecare in den wenigsten Fällen mit zusätzlichem Hauspflegepersonal einhergeht. Vielmehr ist das familiäre Umfeld eine wesentliche unterstützende
Säule, was dem System vergleichsweise wenig kostet. Gerade Familienmitglieder können hier – wenn es um die
strikte Umsetzung der Therapie geht – auch als Motivatoren auftreten. Treten Fragen zur Therapie oder zu den
verwendeten Geräten auf, so wenden sich viele Patienten in einem ersten Schritt nicht an ihren behandelnden
Arzt, sondern an ihren Home Care Provider – dieser gibt nützliche Ratschläge oder verweist weiter an den Arzt.

*  Der COPD-Audit ist ein von der European Respiratory Society initiiertes, länderübergreifendes Projekt zur Evaluierung
der COPD-Versorgung in Europa.
** CPAP = Continuous Positive Airway Pressure
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Durch die regelmäßigen Besuche bauen viele Betroffene ein besonderes Vertrauensverhältnis zu den Sauerstofflieferanten auf, die sehr gut geschult sind, um auch beratend und motivierend zur Seite zu stehen. Damit
hat sich in den letzten Jahrzehnten eine nützliche Schnittstelle zwischen den Homecare-Anbietern und den
Gesundheitsinstitutionen und Praxen etabliert, die im Sinne der Patienten auch künftig gestärkt gehört.

				DR. ARTUR WECHSELBERGER | Österreichische Ärztekammer – „Ich glaube,
die Lust der Österreicher, stationär behandelt zu werden, sollte ausgetauscht werden
gegen die Freude, suffizient zu Hause behandelt zu werden – an der Stelle behandelt zu
werden, wo es medizinisch am sinnvollsten ist, ökonomisch am sinnvollsten ist und wo
es für die Patienten auch gedeihlich ist.“

Ich sehe das Thema Homecare als ein Steinchen in der sogenannten integrierten Patientenversorgung. Wenn
man Integration jedoch leben will, dann unterliegt man natürlich auch bestimmten Kooperationszwängen,
die aufgrund festgelegter Systemstrukturen nicht immer von allen Leistungserbringern erfüllbar sind. Es gibt
manchmal Engpässe in der niedergelassenen Infrastruktur, es gibt nur begrenzte zeitliche Ressourcen und
auch nur limitiertes Personal. Das heißt also, wir müssen Schnittstellen überwinden, wir müssen die Fähigkeit
zur interdisziplinären Zusammenarbeit entwickeln, und wir müssen Zeit in diese Zusammenarbeit investieren. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass integrierte Interaktionen eine besondere Kultur voraussetzen –
eine Kultur der Gemeinsamkeit, der Bereitschaft zur fach- und sektorenübergreifenden Zusammenarbeit, des
gegenseitigen Verständnisses, der Wertschätzung und des Vertrauens. Diese Parameter decken sich mit den
Forderungen der WHO nach Integration, bei der unter Einbindung von Haus- und Fachärzten sowie Pflegekräften in multidisziplinäre Teams – und auch unter Integration der Betroffenen selbst – eine familienorientierte und gemeindenahe Gesundheitsversorgung realisiert werden kann.
Dass dabei das Zuhause eine überaus wichtige Rolle spielt, sollte jedem klar sein. Wir sehen also, dass Home
Care Provision nicht nur das Bereitstellen eines Tools darstellt, sondern Homecare auch ein kleiner, aber
wichtiger Schritt dahingehend ist, die Bevölkerung aus den Krankenhäusern herauszubringen, Liegezeiten zu
reduzieren und sie mit bestmöglicher Qualität in ihrem häuslichen Umfeld zu behandeln.

				DR. JOSEF KANDLHOFER | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger – „Homecare ist für die Sozialversicherung etwas, das in vielen
Bereichen – nicht nur in denen, die hier Gegenstand der Diskussion sind – essenziell ist.“

Wir haben in Österreich im Gesundheitswesen sehr unterschiedliche Finanzierungsströme, was eine effiziente Planung und Qualitätskontrolle manchmal sehr schwierig macht. Das Silodenken ist – obwohl die Verhandlungen über die Finanzierung des österreichischen Gesundheitswesens aus einem Topf weiter fortgeschritten
sind denn je – weiterhin tief in unserem System verhaftet. Das führt dazu, dass die Leistungserbringung
oftmals nicht dort passiert, wo sie eigentlich hingehören sollte und auch dazu, dass Leistungserbringer durch
falsche Anreize das System unnötig verteuern.
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In Zusammenhang mit Homecare ist dies deshalb relevant, weil auch hier oftmals Leistungen, die aus unterschiedlichen Händen finanziert werden, zusammentreffen. Die Sozialversicherung leistet einen Pauschalbetrag für die Spitalsfinanzierung und kommt für die Krankenbehandlung bei niedergelassenen Ärzten auf,
die Pflege wiederum fällt in die Kompetenz der Länder. In diesem Zusammenhang ist zu hoffen, dass künftig
gemeinsame Lösungen für einen besseren Abgleich der unterschiedlichen Leistungserbringer und Kompetenzfelder gefunden werden.
Neben den unterschiedlichen Verschreibungsgewohnheiten der niedergelassenen Ärzte wie auch den variierenden Bewilligungsmodi bei den Krankenkassen versucht der Hauptverband, durch den Ausbau von elektronischen Bewilligungssystemen – Stichwort Ökotool – zukunftsfähige Lösungen zu finden. Es muss natürlich
auch klar sein, dass Qualität im Homecare-Bereich eine maßgebliche Rolle spielt. Aufgrund des Umstandes,
dass das häusliche Umfeld oftmals auch sozioökonomisch extrem heterogen aussieht und bestimmte Parameter außerhalb der Kontrolle von Gesundheitsinstitutionen liegen, müssen an die Qualität der Produkte
und Dienstleistungen besonders hohe Ansprüche gestellt werden.

				DR. ANNA VAVROVSKY, MSc. | Academy for Value in Health – „Ein Register der
dänischen Lungenassoziation, das durch Ringbaek und Kollegen ausgewertet wurde,
hat gezeigt, dass COPD-Patienten mit einer häuslichen Langzeit-Sauerstofftherapie gegenüber dem Zeitraum, bevor sie diese Therapie bekommen haben, ein Viertel weniger
Spitalsaufnahmen und 43 Prozent weniger Krankenhausaufenthaltstage benötigten.
Außerdem sind Facharzt- und Ambulanzbesuche signifikant zurückgegangen.“
Wenn wir als Gesundheitsökonomen uns einem Thema nähern, dann tun wir das meistens über die Kosten.
Und hier unterscheiden wir ganz grob drei Kategorien:

››	Die direkten Kosten – das ist alles, was mit der Erkrankung und ihrer Behandlung zu tun hat,

beispielsweise Leistungen im Rahmen der Diagnose oder Spitalsaufenthalte. Diese Kosten
trägt das Gesundheitssystem.
››	Daneben gibt es die indirekten Kosten wie Produktivitätsausfälle aufgrund von Erkrankungen,

wie Frühpensionierungen und Krankenstände. Diese Kosten tragen das österreichische Sozialsystem, die österreichischen Unternehmen, aber auch die Betroffenen und ihre Angehörigen.
››	Dazu kommen zudem noch die intangiblen Kosten, wie etwa Einbußen der Lebensqualität

durch Schmerzen, die sehr schwer zu quantifizieren sind.

Die angesprochene Lebensqualität ist ein rein subjektiver Parameter, was auch sehr wichtig ist. Nur der
Betroffene selbst kann uns darüber Auskunft geben. Gerade bei chronisch obstruktiven Erkrankungen liefern
Patienten daher sehr wichtige Hinweise auf die Qualität der Behandlung und auf das, was sich Betroffene
von einer Behandlung erwarten. Ein uneingeschränktes Alltagsleben zu Hause und das Aufrechterhalten der
Lebensqualität gehen aus allen Untersuchungen als sehr zentrale Anliegen der Betroffenen hervor. Die von
Homecare-Dienstleistern angebotene Unterstützung kann dazu einen wesentlichen Beitrag leisten.
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Folgende Untersuchungen und harten Zahlen sollen die Dimension der Diskussion weiter verdeutlichen:

››	Im Jahr 2010 gab es in Österreich fast 28.000 Spitalsaufenthalte aufgrund von chronisch ob-

struktiven Lungenerkrankungen. Das sind nicht nur sehr viele – diese Spitalsaufenthalte sind
mit durchschnittlich 6,5 Tagen Dauer auch fast doppelt so lang wie der österreichische durchschnittliche Spitalsaufenthalt aufgrund anderer Ursachen. Dieser Trend – das bestätigen auch
die Untersuchungen – beruht einerseits auf dem Altern der Population, andererseits aber
natürlich auch auf dem Rauchverhalten. Hier hat Österreich eindeutig Nachholbedarf.
››	Eine große Studie an 2.500 Betroffenen in sechs Ländern hat gezeigt, dass vier von fünf

Betroffenen ihren einstigen Lebensstil nicht aufrechterhalten konnten, 37 Prozent berichteten,
dass sich ihr Einkommen seit Diagnosestellung verringert hat. Überdies sieht sich einer von
fünf Befragten als Belastung für seine Angehörigen.
››	Dazu kommen zudem noch die intangiblen Kosten, wie etwa Einbußen der Lebensqualität

durch Schmerzen, die sehr schwer zu quantifizieren sind.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Pro-Kopf-Ausgaben von Patienten mit chronisch obstruktiven
Lungenerkrankungen zweieinhalb Mal so hoch sind wie bei Patienten ohne diese Erkrankung und dass daher
Behandlungen, die Hospitalisierungen vermeiden oder verkürzen können, die Gesamtkosten positiv beeinflussen können.
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Mit freundlicher Unterstützung der Plattform HOME CARE PROVIDER
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