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Wie wird das Wetter morgen? – 
Eine möglichst genaue Prog-
nose können uns die Fach-
leute liefern, wenn sie viele 

gemessene Daten von Temperatur über 
Windgeschwindigkeit bis hin zum Luft-
druck zur Verfügung haben. Dass man 
sowas auch in Bezug auf die eigene 
Gesundheit machen kann, ist den meisten 
Menschen eigentlich nicht bewusst. Insbe-
sondere für chronisch Kranke kann sich 
aber durch das Sammeln sogenannter 
Vitalparameter die Lebensqualität verbes-
sern. Das erfolgt natürlich immer stärker 
digital. Ein Pilotprojekt für an Herzinsuf-
fizienz Erkrankte wird im Jänner 2019 von 
der Landeskrankenanstalten-Betriebs-
gesellschaft KABEG und dem Klinikum 
Klagenfurt gestartet. Das „KardioMobil“ 
kommt dann zu Betroffenen nach Hause. 
Der sichere und sensible Umgang mit den 

Daten ist hier ebenso selbstverständlich 
wie bei der elektronischen Gesundheits-
akte ELGA. Näheres zu ihr lesen Sie im 
nebenstehenden Interview.

Das „KardioMobil” kommt nach Hause
Weltweit sind immer mehr Menschen von 
Herz-Kreislauferkrankungen betroffen. 
2016 erkrankten in Österreich etwa 33.000 
Personen an der durch Schwächung des 
Herzmuskels verursachten Herzinsuffizi-
enz, in Kärnten waren es ca. 2.500. Die 
meisten Betroffenen kommen immer wie-
der ins Krankenhaus. Das bedeutet eine 
Belastung für jede und jeden Einzelnen, 
aber auch überdurchschnittlich hohe Kos-
ten für das gesamte Gesundheitssystem. 
„Der Schlüssel dagegen wäre die genaue 
Einhaltung der Therapieempfehlungen – 
das ist für die meist über 70-jährigen Pati-
entinnen und Patienten aber oft eine Her-
ausforderung“, erklärt Primarius Hannes 
Alber von der Abteilung für Innere Medi-
zin und Kardiologie am Klinikum Klagen-
furt. Ein Projektteam um ihn hat daher das 
„KardioMobil“ entwickelt.

„Ich fahre zur Patientin oder zum Pati-
enten nach Hause und erfasse unter ande-
rem Blutdruck, Gewicht, Herzfrequenz, 
Allgemeinbefinden und die aktuelle Medi-
kation. Das trage ich auf meinem Tablet-

computer ein und alles wird sicher und 
verschlüsselt an das KABEG-Rechenzen-
trum geschickt“, erklärt Renate De Gran-
dis. Die diplomierte Pflegefachkraft wird 
mit dem „KardioMobil“ unterwegs sein, 
das vorerst für zwei Jahre vom Kärntner 
Gesundheitsfonds finanziert wird. In der 
Pilotphase werden 150 Personen dafür aus-
gewählt. Vom Besuchsprotokoll gibt es für 
die Patientin, den Patienten einen Aus-
druck auf Papier. Eine digitale Kopie davon 
geht an den jeweiligen Hausarzt. Mit ihm 
oder bei Bedarf einem Facharzt können so 
Auffälligkeiten gleich besprochen und 
Therapien entsprechend angepasst wer-
den. Vor allem werden Betroffene auch 
dahingehend geschult, ihre Werte regelmä-
ßig handschriftlich zu dokumentieren und 
maßgeblich selbst zu ihrer Gesundheit und 
ihrem Wohlbefinden beizutragen. 

Höhere Lebensqualität  
durch Kärntner Pilotprojekt 

„KardioMobil”. Patientennutzen 
und hohe Datensicherheit bei 
elektronischer Gesundheitsakte 
ELGA. Markus Böhm
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Gut so…
Der digitale Wandel hat uns 
im Griff – und (fast) jeden 
unserer Lebensbereiche 
erfasst. Die Digitalisierung 
revolutioniert auch das 
Gesundheitswesen. Und das 
ist gut so. Weil Digitalisierung 
als Chance zu verstehen ist. 
Als Chance, eine andere,  
eine zusätzliche, eine neue 
Dimension von medizinischer 
Versorgung zu etablieren – 
und damit die Qualität der 
Versorgung von Patientinnen 
und Patienten nicht nur für 
die Zukunft abzusichern, 
sondern diese auch zu 
erhöhen. 
Im Klartext: EHealth eröffnet 
Ärzten, Kranken häusern, der 
Medizin, der Pflege und 
damit der Gesundheitspolitik 
die Möglichkeit, Vorsorge, 
Behandlung, Therapien, 
Nachsorge, Betreuung 
„weiter“ zu denken. Sprich: 
über das derzeit Bekannte 
und Etablierte hinaus.  
Das Kärntner Pilotprojekt 
„KardioMobil” ist ein Beispiel 
dafür, wie Big Data gesund 
beim Patienten zu Hause 
ankommt. Im wörtlichen  
Sinn. Ja, wir müssen den 
digitalen Wandel nutzen –  
zu unseren Gunsten. 
Und dazu zählt, (berechtigte) 
Sorgen zur Datensicherheit 
ernst zu nehmen, indem  
wir dafür sorgen und es 
tagtäglich beweisen, dass 
Patientendaten im Gesund-
heitswesen absolut sicher 
sind.
Landeshauptmann- 
stellvertreterin  
Beate Prettner

Meine e-card ist „Schlüsselkarte” für 
ELGA. Nur meine behandelnden Ärzte 
und ich selbst können Einsicht in 
Befunde oder die Medikamentenliste 
nehmen. War das nicht eh auch schon 
vor der Digitalisierung möglich?
Hannes Steinberger: Über ELGA bekommt 
man eine zeitnahe und besser nachvollzieh-
bare Information. Eine Papierdokumentation 
ist oft unzureichend verfügbar. Das gilt 
speziell für die Medikation. Bisher mussten 
Ärztinnen und Ärzte oft über Telefon oder 
Fax zeitaufwändig Befunde bei Kolleginnen 
und Kollegen einholen. ELGA ermöglicht 
nun Nachbehandlern einen Gesamtüber-
blick, auch über die Medikamente, die 
jemand einnimmt. – Außer natürlich, die 
Patientin, der Patient erlaubt das nicht 
(Infos dazu: www.elga.gv.at oder ELGA- 
Ombudsstelle bei der Patientenanwaltschaft 
Kärnten unter 050 536 57102).  
Von ELGA gänzlich abgemeldet haben  
sich nur etwas mehr als drei Prozent der 
österreichweit fast 8,9 Millionen möglichen 
ELGA-Bürger.

Und wo sind alle Befunde und so weiter 
gespeichert?
ELGA bietet nur die Infrastruktur für den 
Zugriff, gespeichert ist alles dezentral. In 
den Kärntner Krankenhäusern ist ELGA ab 
Ende 2016 schrittweise in Betrieb gegan-
gen. Seitdem wurden 640.000 Dokumente 
bei uns gespeichert, 230.000 davon sind 
Entlassungsbriefe. Die KABEG hat übrigens 
ca. 3,8 Petabyte an Speicher gesamtheitlich 
zur Verfügung. Das sind über 3,9 Millionen 

Gigabyte. Damit werden aber Ausfallsiche-
rungen ebenfalls abgedeckt.

Und diese Daten liegen bei Ihnen sicher?
Wir setzen massive Anstrengungen in die 
Sicherheit, aber die gibt es nie 100-prozen-
tig. Das gilt aber auch für die Dokumenta-
tion und Kommunikation in Papierform oder 
mündlich. So beschäftigen wir uns laufend 
mit möglichen Gefährdungen und Maßnah-
men, um Risiken zu minimieren.

Und wie schaut es mit dem  
Datenschutz aus?
Der ist bei uns natürlich nicht erst seit der 
Datenschutz-Grundverordnung Thema.  
Bei der KABEG wollen wir, dass die 
Patientinnen und Patienten medizinisch und 
in puncto Datensicherheit absolutes 
Vertrauen in uns setzen können. Es geht 
um die Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und 
Korrektheit der Daten. Das ist ein Weiter-
entwicklungsprozess, der nie aufhört. Und 
letztlich dient dies alles dem Nutzen der 
Patienten.

Welcher Nutzen konkret?
Die Behandlung soll für die Patientinnen 
und Patienten sowie das Gesundheits-
system möglichst effektiv und effizient sein. 
In diesem Sinne ist ELGA ein erster Beginn 
– auch als sichere Infrastruktur. Zukünftig 
könnten bei den Patientinnen und Patienten 
zuhause gesammelte Daten im Sinne eines 
„Personal Health Systems“ Krankheits-
verläufe verbessern und akute Kranken-
hausaufenthalte reduzieren.

Digital zum Nutzen der Patienten
Hannes Steinberger ist KABEG-Datenschutzbeauftragter und zuständig 
für die Errichtung und Betriebskoordination der elektronischen 
Gesundheitsakte ELGA in den Kärntner Krankenhäusern.

Hannes 
Steinberger 
geht es in der 
KABEG um 
Verfügbarkeit, 
Vertraulichkeit 
und Korrektheit 
von Daten. 
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Sie sind das „KardioMobil”: 
Pflegefachkraft Renate De 
Grandis und Herzspezialist 
Primarius Hannes Alber 
vom Klinikum Klagenfurt.  
© KABEG/Gernot Gleiss 

Viele Daten  machen gesund


Ich fahre mit dem ‚KardioMobil‘ 
zur Patientin oder zum Patienten  
nach Hause.«
Pflegefachkraft Renate De Grandis

 www.kabeg.at

Gesundheit.digitalGesundheit.digital


