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Erörtertenbei einemvirtuellenPraevenireGipfelgesprächdie FutureProofingHealthcare Indices: ThomasBerger (1), Alexander Biach (2), ThomasCzypionka (3),
FranzKolland (4), Chris Levy (5), StefanNehrer (6), BernhardRupp (7),Martin Schaffenrath (8),Günther Schreiber (9), InesVancata (10). [ Shutterstock/Provaznik/Sol Haring/Reischer/Matern ]

DurchDaten voneinander lernen
Kennzahlen.Neuer europaweiter Vergleichsindex soll Gesundheits-
versorgung transparenter machen und Bewusstsein für Potenziale schaffen.

D
as Baby hat eine vielver-
sprechende Zukunft – so
das Urteil einer hochkarä-

tigen Expertenrunde, die sich
anlässlich der Präsentation der
„Future Proofing Healthcare Indi-
ces“ Anfang April per Videokonfe-
renz traf. Die Veranstaltung im
Rahmen der Praevenire Gipfelge-
spräche sollte den Wert und den
Nutzen dieser Indizes aus österrei-
chischer Sicht diskutieren.

Ziel von Future Proofing
Healthcare ist es, Daten über die
jeweilige Gesundheitsversorgung
europaweit vergleichbar zu ma-
chen. Damit sollen bessere Analy-
sen und Vergleiche der Gesund-
heitssysteme ermöglicht werden,
nicht nur, um die Schwachstellen
zu identifizieren und die Qualität
zu verbessern. Vielmehr geht es
um die gemeinsamen Learnings,
die aus dem Vergleich gezogen
werden können: Bewusstsein zu
schaffen, Netzwerke zu bauen und
Daten transparent für solidere Dis-
kussionen zu nutzen.Die Daten-
bank bietet Indizes zu den Erkran-
kungen Multiple Sklerose und
Brustkrebs sowie zu der Kategorie
Nachhaltigkeit. Das von Roche un-
terstützte Projekt analysierte Daten
von Gesundheitssystemen in 30
Ländern und zeigt Best Practices
und Verbesserungspotenziale auf.
Dabei stützten sich die unabhängi-
gen Expertenpanels auf die Analyse
von Datensätzen und Statistiken,
darunter der World Bank, Unicef,
European Environment Agency,
Eurostat, WHO oder OECD.

Der Londoner Wissenschaftler
Chris Levy, verantwortlich für die-
ses Projekt, leitete das virtuelle
Praevenire Gipfelgespräch mit aus-
führlichen Informationen über
Aufbau und Systematik dieser Da-
tenbanken ein. Der jeweilige Index
führt zu einem Ranking. Levy be-
tonte, dass diese Reihung nicht im
Vordergrund stehen solle: „Es geht
vor allem darum, wie wir vonei-
nander lernen und die Gesund-
heitssysteme verbessern können.“

Knackpunkt Datenqualität

In seinem Eingangsstatement wies
er auf die größte Herausforderung
dieses Projekts hin, nämlich aus
den 30 beteiligten Ländern ver-
gleichbare Daten zu erhalten.

Thomas Berger war als Leiter
der Universitätsklinik für Neurolo-
gie an der MedUni Wien und Mit-
glied des Expertenpanels des Index
für Multiple Sklerose intensiv in

die Forschungsarbeit eingebunden.
Auch ihn überraschte der Daten-
mangel, der sich im Zuge der Pro-
jektarbeit zeigte, sagt aber: „Es war
eine spannende Erfahrung, gerade
das Thema MS mit Patientenvertre-
tern auf neue Weise zu bearbei-
ten.“ Er hofft, die aufgezeigten
Schwierigkeiten werden dazu füh-
ren, dass sich alle verantwortlichen
Stellen auf europäischer und auf
nationaler Ebene stärker um das
Thema annehmen: „Wir alle kön-
nen aus dieser Arbeit den Auftrag
ableiten, dass wir mehr Daten ge-
nerierenmüssen.“

Ähnlich äußerten sich andere
Experten. Günther Schreiber von
Quality Austria sieht noch „Fütte-
rungsbedarf“ für die Datenland-
schaft. Bei mangelnder Bereitschaft
von Playern des Gesundheitssys-
tems, Daten zu liefern, könnte aus
seiner Sicht sogar ein gewisser fi-
nanzieller Druck in Form von Ab-
schlägen beziehungsweise zusätzli-
cher Mittel überlegenswert sein.
Franz Kolland, Universitätsprofes-
sor an der Karl Landsteiner Privat-
universität für Gesundheitswissen-

schaften, betonte ebenfalls die Not-
wendigkeit, sich verstärkt mit Da-
ten im Gesundheitswesen zu be-
schäftigen. Wichtig bei der weite-
ren Entwicklung des Index sei die
Qualitätssicherung. Außerdem ver-
trat er die Meinung, dass es nicht
Zielsetzung sein sollte, den Index
mit noch mehr Indikatoren zu fül-
len: „Es gilt die Stärken herauszu-
arbeiten, zu sehen, was der Index
besonders gut kann.“

Als eine Stärke zeigte sich am
Beispiel des Multiple-Sklerose-In-
dex, dass im Zuge der Analysen
nicht nur die medizinische Versor-
gung berücksichtigt werde, son-
dern der Blick auf Patienten mit
Multipler Sklerose aus einer ganz-
heitlichen Perspektive erfolgt. „Wie
es den Patienten mit ihren umfas-
senden Bedürfnissen geht, die weit
über die medizinische Versorgung
hinausreichen, ist ein wenig behan-
deltes Thema, diese Lücke kann
der Index füllen“, sagte Bernhard
Rupp, Leiter der Fachabteilung Ge-
sundheitswesen der Arbeiterkam-
mer NÖ. Trotz der noch nicht opti-
malen Datenlage betrachtete er den
Index als großen Fortschritt, da er
zentrale Bereiche rund um das The-
ma MS inkludiert und die Lebens-
qualität in den Fokus stellt.

Ergebnisse verfügbarmachen

Alexander Biach, stv. Direktor der
WK Wien und Wiener Standortan-
walt, meinte, dass die Ergebnisse
dieser Arbeit auch politischen Ent-
scheidungsgremien und anderen
Stakeholdern im Gesundheitsbe-
reich zugänglich gemacht werden
sollen. Auch Martin Schaffenrath
vom Verwaltungsrat der Österrei-
chischen Gesundheitskasse spricht
sich klar für das Projekt aus. Der In-
dex ermögliche es, Verbesserungs-

potenziale im europäischen Ver-
gleich zu identifizieren.

Neben Fragen zur Methodik
und zur Qualitätssicherung wurden
auch spezifische Fragen diskutiert.
So etwa sieht Stefan Nehrer, De-
kan der Fakultät für Gesundheit
und Medizin der Donau-Universität
Krems, den Bildungsbereich und
die Qualifizierung der Mitarbeiter
des Gesundheitswesens im Index
noch nicht ausreichend berücksich-
tigt: „Die Ausbildung hat eine
Schlüsselrolle, um die Qualität der
Gesundheitsversorgung weiterzu-
entwickeln und nachhaltig zu ge-
stalten.“

Thomas Czypionka, Head of IHS
Health Economics and Health Poli-
cy, wies darauf hin, dass im Index
verwendete Daten zu MRT-Einsät-
zen aus einer OECD-Studie stam-
men und aus verschiedenen Grün-
den länderweise nicht ohne Weite-
res vergleichbar seien. Laut des
Studienverantwortlichen Levy sei
man sich dessen bewusst gewesen.
Der Index richte sich an Stakehol-
der des Gesundheitswesens. Levy
ist überzeugt, dass diese die rich-
tigen Schlussfolgerungen ziehen
können.

Input fürWeiterentwicklung

Levy zeigte sich am Ende der
Videokonferenz von den vielen
praxisnahen Anmerkungen der
Gesprächsteilnehmer beeindruckt:
„Es war sehr motivierend, diese
Meinungen aus unterschiedlichen
Blickwinkeln zu hören.“ Ines Van-
cata von Roche Austria sah die
abwechslungsreiche und teilwei-
se durchaus kritische Diskussion
ebenfalls sehr positiv: „Die vorlie-
genden Daten sollen den Dialog
um die Zukunft der Gesundheits-
versorgung fördern, um gerechten
Zugang zu Innovation zu schaffen
und zu helfen, Lösungen im Sinne
der Patienten zu finden. Das wert-
volle Feedback der österreichi-
schen Experten möge nun zur wei-
teren Verbesserung und gemeinsa-
men Entwicklung der Indices bei-
tragen.“ Passiert dies, darüber wa-
ren sich alle Teilnehmer einig, wird
der Index unter dem Motto „ge-
meinsam wissen wir mehr“ trans-
parente, handfeste Grundlagen für
eine europaweite Diskussion schaf-
fen.

System schafft
Vergleichbarkeit

Gesundheitsdaten aus 30 euro-
päischen Ländern zu den The-
men Multiple Sklerose, Brust-
krebs und Nachhaltigkeit hat
die Initiative Future Proofing
Healthcare zu Indices zusam-
mengestellt. Das Projekt soll die
Gesundheitssysteme in Europa
vergleichbar machen. Öster-
reich schneidet in der von
Roche unterstützten Analyse
sehr gut ab. Im Brustkrebsindex
liegt das Land im europäischen
Vergleich am vierten, im Multi-
ple-Sklerose-Index auf dem sie-
benten und im Nachhaltigkeits-
index auf dem achten Platz. Die
Studienautoren betonen aber,
dass diese Reihungen nicht als
Wettbewerbsresultate zu sehen
sind. Sie sollen aufzeigen, in
welchen Bereichen die einzel-
nen Länder voneinander lernen
können, um Ihr Gesundheits-
system zu optimieren.

Das Vergleichen erleichtert
ein durchdachtes System. Der
Index Score – die Reihung – in
den einzelnen Bereichen setzt
sich aus sogenannten Vitalfunk-
tionen zusammen. Diesen „Vi-
tal Signs“ werden die jeweils
zutreffenden Daten zugeordnet
und daraus der Durchschnitt
berechnet. In einem zweiten
Schritt werden die „Vital Signs“
zusammengezählt und daraus
wiederum der Durchschnitt er-
mittelt. Zur Normierung wer-
den die Daten in eine Skala von
eins bis zehn übertragen (zehn
bedeutet Best Practice im Eu-
ropavergleich).

Detailauswertungmöglich

Durch die Aufschlüsselung in
Index Score, Vital Signs sowie
die Detailauswertung der Un-
tergruppen zeigen die Indices,
dass alle Länder voneinander
lernen können: Aus Best-Prac-
tice-Erfahrungen, aber auch in
Bezug auf länderspezifische
Schwierigkeiten und Verbesse-
rungspotenziale. Dabei hilft
eine interaktive Grafik.

Im Bereich des Multiple-
Sklerose-Index beispielsweise
gibt es drei Vitalfunktionen: All-
tag, Diagnose und Outcome so-
wie Unterstützung und Ma-
nagement. Österreich liegt hier
insgesamt auf dem siebenten
Platz. Bei den Vital Signs er-
reicht das Land bei Diagnose
und Ergebnis den vierten, beim
Alltag den sechsten und bei Un-
terstützung und Management
den 13. Platz. Thomas Berger,
Leiter der Universitätsklinik für
Neurologie der Medizinischen
Universität Wien, hat im Exper-
tenpanel des MS-Indexes mit-
gearbeitet: „Es ist eine her-
vorragende Herangehenswei-
se, sich Daten über viele Län-
der hinweg vergleichend anzu-
schauen und die Learnings da-
raus zu nutzen, um an der Opti-
mierung der Versorgung in Ös-
terreich zu arbeiten. Der Index
ist ausbaufähig, wenn neue Da-
ten erhältlich werden oder neue
Fragestellungen in den Fokus
rücken.“ Die Initiative arbeitet
auch schon am nächsten Ver-
gleichsindex zum Thema per-
sonalisierte Medizin, der noch
dieses Jahr erwartet wird.

Weitere Informationen und
Ergebnisse des Future Proofing
Healthcare Index:
futureproofinghealthcare.com

22 DONNERSTAG, 30. APRIL 2020

PRAEVENIRE GIPFELGESPRÄCH

IMPRESSUM

Eine Beilage der „Die Presse“ Verlags-

GmbH & Co KGmit finanzieller

Unterstützung von Praevenire –

Gesellschaft zur Optimierung der

solidarischen Gesundheitsversorgung.


