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HUMAN Herbst 2012

ELGA: Projekt mit Mängeln

Die geplante elektronische Gesundheitsakte (ELGA) 
bringt hohe Kosten. Gleichzeitig ist die Sicherheit der 
Daten nicht garantiert und der medizinische Nutzen 
nicht gesichert. 

Hält ELGA einer kritischen Untersuchung stand? Viele Ärztinnen und Ärzte sind noch skeptisch.

Eine Gesundheitsakte für jeden 
Patienten, abrufbar per Maus-
klick: Was einfach klingt, ist in 
der Praxis ziemlich kompliziert. Es 
gibt offene rechtliche Fragen und 
die Umsetzung von ELGA ist ein 
enormer technischer und finanzi-
eller Aufwand. Die Vertreter von 

Oberösterreichs Ärztinnen und 
Ärzten haben noch Bedenken. „Die 
geplante Umsetzung der Datensi-
cherheit entspricht nicht dem aktu-
ell möglichen Standard. Außerdem 
ist die Weitergabe der Daten nicht 
ausreichend geregelt. Informati-
onen über die Gesundheit sind 

„Info-
Suche 
mit 

ELGA kann 
lange dauern.“

Dr. Wolfgang Ziegler, Vertreter 
der Allgemeinmediziner in OÖ:

besonders sensibel. Wenn sie in 
falsche Hände geraten, kann das für 
die Betroffenen dramatisch sein“, 
so Dr. Harald Mayer, Vertreter der 
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Patienten brauchen Zeit. Diese könnte durch ELGA knapper werden, 
weil mehr Computerarbeit ansteht.  

Spitalsärzte bei der Ärztekammer 
für OÖ. Man sei keineswegs gegen 
sinnvolle Vernetzung: „Ärztinnen 
und Ärzte verwenden seit vielen 
Jahren Interaktionsprogramme, um 
die Wechselwirkungen von Medika-
menten zu prüfen. Auch die elek-
tronische Befundübermittlung sei 
bereits gang und gäbe – und kostet 
bei weitem nicht so viel wie ELGA.“

Medizinischer Nutzen ungeklärt
So wie ELGA derzeit geplant 
ist, erfüllt es außerdem nicht die 
Anforderungen einer „Gesund-
heitsakte“. Als solche müsste sie 
rasch Zugriff auf alle relevanten 
Informationen über eine bevorste-
hende Behandlung bieten. „ELGA 
ist aber als Sammlung von pdf-
Dokumenten geplant, aus denen 
ich mir meine Informationen erst 
mühsam zusammensuchen muss – 
das kann bei einem älteren, chro-
nisch kranken Patienten Stunden 
dauern. Wenn es schnell gehen 
muss, bringt mir das gar nichts!“, 
kritisiert der stv. Obmann der 

„We-
niger 
Zeit für 

Patienten 
durch ELGA“

„Ge-
sund-
heits-

daten sind 
besonders 
sensibel.“

Dr. Thomas Fiedler, Obmann der 
niedergelassenen Ärzte in OÖ:

Dr. Harald Mayer, Vertreter 
der Spitalsärzte in OÖ:

niedergelassenen Ärzte und Ver-
treter der Allgemeinmediziner, MR 
Dr. Wolfgang Ziegler und verweist 
auf die offene Frage der Haftung.

Nicht praktikabel
Wie die Evaluation des Pilotver-
suchs e-Medikation – ein Kernstück 
der geplanten ELGA – zeigt, ist 
das Projekt in der aktuellen Form 

nicht praktikabel. „Die Befürchtung, 
dass wir mit ELGA noch mehr Zeit 
mit umständlichen, wenig benut-
zerfreundlichen EDV-Programmen 
verbringen, ist begründet. Ich würde 
diese Zeit lieber der Untersuchung 
und dem Gespräch mit meinen 
Patienten widmen“, sagt der Ob-
mann der niedergelassenen Ärzte, 
MR Dr. Thomas Fiedler.

ELGA kostet viel Geld. 
Wir fordern: Unser Steuergeld 
soll für Gesundheitsleistungen 
ausgegeben werden, die die 
Menschen wirklich brauchen!  

ELGA kostet Zeit, die Ihrem Arzt / 
Ihrer Ärztin anderswo fehlt!
Wir fordern: ELGA darf uns kei-
ne Zeit für unsere PatientInnen 
stehlen! 

Ärztekammer für OÖ fordert 
vernünftiges ELGA-Gesetz

ELGA sieht viele Zugriffsberech-
tigte vor – das untergräbt das 
Arztgeheimnis. 
Wir fordern maximale Sicherheit 
für Ihre Gesundheitsdaten!

ELGA sieht vor, dass ihre Gesund-
heitsdaten automatisch gesammelt 
werden. Wer das nicht will, muss 
schriftlich seinen Austritt erklären. 
Wir fordern: Umgekehrt - wer bei 
ELGA mitmachen will, soll seine 
Zustimmung erklären. 
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