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Nachhaltige  
Branchen
WIEN. Was kann und soll 
eine Branchenvertretung 
im Bereich Nachhaltigkeit 
leisten? Wie finden Unter-
nehmen ihren Weg zwischen 
Regulatorien und Auflagen, 
eigenem Anspruch und 
Stakeholder-Erwartungen 
beziehungsweise zwischen 
Greenwashing und echter 
Strategie? Diesen Fragestel-
lungen widmete die Austro-
med, die Interessensvertre-
tung der österreichischen 
Medizinprodukte-Unter-
nehmen, ihre diesjährigen 
Herbstgespräche. 

Gemeinsam mit Pharmig
Einen Überblick zu den 
Aktivitäten deren Präsident 
Gerald Gschlössl. Eine „Ar-
beitsgruppe Nachhaltigkeit“ 
widmet sich der Aufgabe, 
faktenbasierte Grundlagen 
zu schaffen und Wege zur 
Nachhaltigkeit an die Mit-
gliedsunternehmen zu kom-
munizieren. Gschlössl: „Ein 
erster Schritt ist dabei die 
Erarbeitung eines Leitfa-
dens branchenübergreifend 
mit der Pharmig, der als 
Informations-Tool für die 
Unternehmen dienen soll. 
Er wird im Frühjahr 2023 
präsentiert.“ (red)

•••  Von Katrin Grabner 

WIEN. 4,7 Mrd. € Einsparungs-
potenzial (ca. neun Prozent der 
Gesundheitsausgaben, Anm.) 
und 132 Mio. € zusätzliche Brut-
towertschöpfung pro Jahr – das 
verspricht eine von der Wirt-
schaftskammer Wien in Auftrag 
gegebene Studie durch die besse-
re Vernetzung und Nutzung von 
Gesundheitsdaten. „Wir müssen 
den Rohstoff Gesundheitsdaten 
nutzen“, sagt der Wiener Stand-
ortanwalt Alexander Biach bei 
einer Diskussionsveranstaltung 
zum Thema digitale Gesund-
heitsanwendungen (DiGA). 

Vorhandenes Potenzial
Projekte des Spitalsträgers 
„Wiener Gesundheitsverbund“ 
(WiGev) sowie das Corona-Test-
system „Alles gurgelt“ zeigten, 
dass es ginge. Auch der digita-
le Impfpass hätte seit seiner 
Einführung bis jetzt rund 166 
Mio. Aufrufe gehabt, das ELGA-
Portal sei mit 365.000 Abrufen 
pro Monat noch ausbaufähig, 

aber zeigt, dass viele Daten 
vorhanden wären. „Wenn man 
diese Daten pseudonymisiert 
und kombiniert, kann man viel 
menschliches Leid lindern“, ist 
Biach überzeugt. 

Risikokapital soll helfen
Auch Bernhard Wurzer, Gene-
raldirektor der Österreichi-
schen Gesundheitskasse (ÖGK) 
sieht in der Nutzung von Daten 
und DiGA eine Chance: „Digitale 

Gesundheitsanwendungen sind 
und werden Teil der Gesund-
heitversorgung sein.“ Die Frage 
sei, wie man Unternehmen und 
Start-ups in diesem Bereich un-
terstützen könne. Der Einsatz 
von Risikokapital und ein Inno-
vationstopf wären für ihn vor-
stellbar.

Lob für innovative Projekte 
wie die digitale Sprechstunde 
der ÖGK „Visit-e“ oder das seit 
Juli eingeführte Austrian Micro 
Data Center (AMDC) der Statistik 
Austria gab es auch von Wiener 
Gesundheitsstadtrat Peter Ha-
cker (SPÖ). Bevor man aber über 
die Finanzierung und Einfüh-
rung digitaler Gesundheitsan-
wendung nachdenke, brauche 
es eine einheitliche Basis. Denn 
bei der Digitalisierung im öster-
reichischen Gesundheitswesen 
gäbe es „verflucht viel Luft nach 
oben“. Es sei „absurd“, dass La-
bordaten nicht automatisch ins 
Spital überliefert werden. Es 
brauche es politischen Mut“ und 
das „Durchsetzen einheitlicher 
Strukturen“.

Daten als Treiber
Die Nutzung von Gesundheitsdaten verspricht wirtschaftliche 
und gesundheitliche Vorteile. In Österreich fehlt aber die Basis.

Laut Gesundheitsstadtrat Hacker müssen Gesundheitsdaten besser genutzt werden. Es fehle aber das Interesse.

Herbstgespräche 
Medizinproduktehersteller  
der Austromed diskutierten  
über Nachhaltigkeit.
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Wiener Stadtrat  
für Gesundheit

Bei der Digitalisie-
rung und Kunden-
orientierung gibt es 
verflucht viel Luft 
nach oben. 
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