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Editorial
„Te innovasti”, rief einst Cicero seinen Gegnern abschätzig entgegen und meinte: 
Du hast dich gehen lassen. Dieses „Gehenlassen” von einer anerkannten Disziplin, 
die Innovation, hatte einen schlechten Beigeschmack. Was früher als Verbrechen 
gegen die Tradition angesehen wurde, ist heute das erstrebenswerte Ziel schlecht
hin. Denn die Weiterentwicklung von Ideen und das Einschlagen neuer Wege sind 
die Voraussetzung für Fortschritt. Im medizinischen Bereich ist die Bedeutung von 
Innovation besonders groß – geht es doch um nichts anderes als die konkrete 

Verbesserung des Lebens jedes Einzelnen.

In der aktuellen Ausgabe von „Blitzlicht Gesundheit” möchten wir daher das Thema 
der medizinischen Innovationen aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten.

Das reicht von einem soziologischen Beitrag von Karl Krajic, vom Institut für Soziologie 
der Universität Wien, über den Weg zurück nach langer Krankheit und den Stellenwert 

medizinischer Neuerungen für die Wiedereingliederung in das Alltagsleben, bis hin 
zur ethischen Betrachtung solcher Innovationen durch Andreas Klein vom Institut für 

Systematische Theologie und Religionswissenschaft der Universität Wien.

Als konkretes Beispiel möchten wir Ihnen dann eine erfolgreiche Innovations
geschichte vorstellen: Dupilumab und seine Entwicklung zu einer vielversprechen

den Therapiemöglichkeit für atopischer Dermatitis. 

Abschließend beleuchten zwei Interviews, mit Otto Spranger, von der Österreichischen 
Lungenunion, und mit Karin Hafner, der Herausgeberin von hautinfo.at, die Situation 
der Patienten und welche Chancen sich selbst aus Krankheiten ergeben können. 

Ihre Sabine Radl 

Geschäftsführerin Sanofi Österreich 
GenMed Austria & Switzerland

Gesundheit beschäftigt uns ein Leben lang, 
mit allen Höhen und Tiefen, allen Heraus
forderungen. Sie können groß oder klein sein, 
lebenslang oder akut – für jeden, jederzeit und 
überall.

Sanofi – ein lebenslanger Begleiter in Gesund
heitsfragen. Mit Leidenschaft arbeiten wir 
jeden Tag daran, die Gesundheitsprobleme 
der Menschen weltweit zu verstehen und 
Lösungen zu finden.

Wir nennen das Empowering Life.

www.sanofi.at

18
01

_E
LA

_C
 –

 S
A

A
T.

SA
.1

7.
11

.0
66

3



4 5

Karl Krajic

Endlich wieder gesund (genug)
Der schwere Weg zurück ins Leben – am Beispiel der  

Rückkehr in die Arbeitswelt. 

Die Chancen auf Heilung, Besserung oder (relati
ve) Stabilisierung des Gesundheitszustands haben 
sich bei vielen schweren und/oder chronischen Er
krankungen in den letzten Jahrzehnten verbessert. 
Viele Krankheiten, die früher tödlich verliefen oder 
das Leben von Betroffenen massiv einschränkten, 
können heute besser behandelt werden und auch 
die Lebensqualität mit Krankheit hat sich häufig 
verbessert. 

Der demographische Wandel führt allerdings dazu, 
dass in den nächsten Jahrzehnten eine noch deut
lich größere Zahl von Menschen von chronischen 
Krankheiten betroffen sein wird. Und auch die Er
wartungen an den Umgang mit den Krankheits
folgen für Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden 
steigen: Die Medizin, das Gesundheitssystem und 
die Gesellschaft insgesamt vor beträchtlichen He
rausforderungen. 

Die Menschen wollen nicht nur selbst möglichst 
gesund älter werden; aus der Perspektive der Ge
sellschaft sollen sie das auch  zum Beispiel zur 
Absicherung des Pensionssystems und von aus
reichenden Pensionen für die Einzelnen. Auch die 
Wirtschaft hat ein Interesse, das vorzeitige Ausschei
den von qualifizierten Fachkräften zu verhindern. 
Die Vermeidung krankheitsbedingten Frühpensio
nierungen oder krankheitsbedingter Altersarbeits
losigkeit ist damit ein weitgehend konsensfähiges 
politisches Ziel. 

Das hat in den letzten Jahren zu einer Reihe von 
Maßnahmen geführt, die präventiv bzw. gesund
heitsförderlich wirken und einen frühzeitigen Verlust 
von „Arbeitsfähigkeit” verhindern sollen. Zusätzlich 
zu den klassischen Instrumenten des Arbeits und 
Gesundheitsschutzes und der Arbeitsmedizin 

wurden in den letzten Jahren Programme wie be
triebliche Gesundheitsförderung oder Fit2Work in 
Angriff genommen. 

Zusätzlich zu diesen vorwiegend primärpräven
tiv orientierten Programmen stellt sich die Frage 
nach spezifischen, sekundär bzw. tertiärpräven
tiven oder gesundheitsförderlichen Maßnahmen 
für Menschen mit chronischen Krankheiten. Gera
de im Altersbereich ab 50 treten bei vielen Men
schen chronische Krankheiten auf bzw. nehmen 
an Schwere zu. Ab diesem Zeitpunkt bezeichnet 
sich ca. die Hälfte der Österreicher von einem 
chronischen gesundheitlichen Problem betroffen 
(Statistik Austria 2015). 

Prinzipiell existieren dafür – nach der klinischen Be
handlung  die klassischen Instrumente Rehabilitation 
und der Kuraufenthalt. Diese setzen allerdings primär 
an den betroffenen Individuen an und versuchen, 
deren Leistungsfähigkeit und deren Wohlbefinden 
bei einer beeinträchtigenden Erkrankung wiederher
zustellen. Aus einer soziologischen Perspektive ist es 
aber besonders wichtig, zusätzlich Maßnahmen zu 
setzen, die am situativen Kontext ansetzen. Das ist 
in Bezug auf den Weiterverbleib in der Arbeitswelt 
primär das „Setting”, die Lebenswelt Betrieb. 

Es gibt deutliche Hinweise, dass die Arbeitswelt in 
den letzten Jahrzehnten zumindest nicht weniger 
belastend geworden sein dürfte; aus der Perspek
tive der Wissenschaft erscheint es aber plausibel, 
dass es zu einer Veränderung von Belastungen 
gekommen sein dürfte (etwas weniger Belastun
gen durch schwere körperlicher Arbeit, etwas mehr 
psychosoziale Belastungen). Immer noch sind aber 
Arbeitsbelastungen und die dadurch erzeugten 
Beanspruchungen sozial ungleich verteilt. 

Karl Krajic

Sanofi, 
Sigmund Freud Museum, 

15. März 2018
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Karl Krajic Endlich wieder gesund (genug)

Priv. Doz. Dr.  
Karl Krajic

Soziologe und Gesundheits - 
wissenschaftler.

Geb. 1954 in Wien, Studium Politikwissenschaft, Soziolo

gie und Publizistik an der Universität Wien, Promotion 1987 

in Politikwissenschaft/Soziologie zum Thema Ärztepolitik; 

Habilitation 2008 in Soziologie mit Arbeiten zum Thema 

Reorientierung des Gesundheitssystems an der sozialwis

senschaftlichen Fakultät der Universität Wien.

1987 – 2008  Senior Researcher und Mitglied des Lei

tungsgremiums am Ludwig BoltzmannInsti

tut für Medizin und Gesundheitssoziologie, 

Wien.

1992 – 2008  Senior Researcher am WHO Collaborating 

Centre for Health Promotion in Hospitals 

and Health Care.

2008 – 2014  Key Researcher am Ludwig Boltzmann Ins

titut Health Promotion Research.

2015  Projektleiter bei der FORBA (Forschungs 

und Beratungsstelle Arbeitswelt, Wien)

Seit 1987  Lektor, seit 2008 Privatdozent am Institut für 

Soziologie der Universität Wien; seit

1996  Lehrtätigkeit im Bereich Medizin und Ge

sundheitssoziologie an weiteren österreichi

schen Universitäten und Fachhochschulen.

1999 – 2007  Vorstandsmitglied der European Society for 

Health and Medical Sociology; seit 2008 

Sprecher der Sektion Gesundheits und 

Medizinsoziologie der Österreichischen 

Gesellschaft für Soziologie.

pensionsalter bleibt, kann sich auch als der Be
nachteiligte oder der „Dumme” fühlen. Auch hier 
fehlen aber bisher systematische Analysen. 

Alles das signalisiert erheblichen Handlungsbedarf 
für Betriebe, aber auch für Akteure im gesellschaftli
chen Umfeld, die mitentscheiden, ob es für Betriebe 
gut oder rational oder jedenfalls normal erscheint, 
in die Wiedereingliederung von Menschen nach 
schweren Erkrankungen zu investieren. 

Auch für die Akteure im Gesundheitsbereich ist das 
von Bedeutung: Die Ergebnisse ihrer Anstrengungen, 
ihre Erfolge in der Wiederherstellung von körperli
chen und psychischen Grundlagen von Arbeitsfä
higkeit müssen auch in der Arbeitswelt ankommen 
und angenommen werden, wenn sie nachhaltig 
sein sollen. Der Gesundheitsbereich sollte daher 
durch Lobbying, öffentliche Kommunikation aber 
auch Ressourcenentwicklung (Wissen, Interven
tionstechniken etc.) die Betriebe wirksam bei der 
Entscheidung für und Implementierung von BEM un
terstützen. Die Gesundheitspolitik sollte Maßnahmen 

setzen, die BEM möglichst vielen Betrieben nahezu
legen. Welche Kombinationen von Agenda Setting, 
möglichst klaren, handhabbaren Regeln, Anreizen 
und Ressourcenangeboten hier wirksam sind, sollten 
nach bisherigen Erfahrungen (auch international) 
untersucht und weiter entwickelt werden. 

Referenzeren 

Pelikan JM (2009): Ausdifferenzierung von spezifischen Funktions
systemen für Krankenbehandlung und Gesundheitsförderung oder: 
Leben wir in der „Gesundheitsgesellschaft”? In: Österreichische Zeit
schrift für Soziologie, 34 (2), 2847 

Krajic K, Dietscher C, Pelikan JM: Gesundheitsförderung und  
Prävention – soziologisch betrachtet. In: JungbauerGans M, Kriwy P: 
Handbuch Gesundheitssoziologie. Springer Verlag 2017 

Statistik Austria (2015) Österreichische Gesundheitsbefragung 2014: 
Hauptergebnisse des Austrian Health Interview Survey (ATHIS) und 
methodische Dokumentation. Bericht erstellt im Auftrag des Bundes
ministeriums für Gesundheit, Wien 

Parsons, Talcott (1951): The Social System. 

First published in England 1951 by 

Routledge & Kegan Paul Ltd; New 

edition first published 1991 by Routledge 

PD Dr. Karl Krajic, Soziologe und Gesundheitswissenschaftler, ist  
Dozent am Institut für Soziologie der Universität Wien (Schwerpunkt 
Gesundheits und Medizinsoziologie) und Projektleiter an der  
Forschungs und Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA) in Wien.

Für Menschen nach einer überstandenen schwe
ren bzw. chronischen Krankheit ist die Wahrneh
mung der Arbeitswelt als „belastend” nicht unbe
dingt ein Vorteil. Sie sehen sich häufig mit Zweifeln 
an Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit konfrontiert, 
oder aber mit Indifferenz und sogar Rücksichtslosig
keit. Das kann vom Management ausgehen, aber 
durchaus auch von den KollegInnen, die zusätzli
che Belastungen befürchten oder auch – in man
chen Betriebskulturen – Konkurrenzvorteile nützen. 

Diese Infragestellung der Leistungsfähigkeit und 
das heißt des sozialen Status am Arbeitsplatz 
kann durchaus bedrohlich sein. Die Betroffenen 
müssen befürchten, aufgrund einer tatsächlichen 
oder auch nur unterstellten „Schwäche” Einbußen 
an sozialer Anerkennung zu erleiden oder sogar 
den Arbeitsplatz, das Einkommen und die soziale 
Absicherung in Gegenwart und Zukunft zu verlie
ren. Wenn Menschen den Leistungserwartungen 
ihrer Umwelt über eine längere Periode nicht in 
gewohnter Weise entsprechen können, führt das 
ohne Gegenmaßnahmen zu einem massiven Sta
tusverlust. Bei Personen mittleren Alters (und das 
ist die Gruppe, die besonders von chronischen 
Krankheiten betroffen ist) kann das dann auch zu 
(Langzeit) Arbeitslosigkeit führen, und diese gilt 
– wohl belegt – als massives Risiko für die körper
liche und psychische Gesundheit. 

Das heißt: Chronische Krankheit kann zu einer er
heblichen Beschädigung der sozialen Gesundheit 
und zu einer Negativspirale für die Gesamtge
sundheit führen (vgl. zu einem mehrdimensiona
len Gesundheitsbegriff z. B. Pelikan 2009). 

Theoretisch lässt sich das mit dem amerikanischen 
Soziologen Talcott Parsons (1951) verstehen: Krank
heit ist aus gesellschaftlicher Perspektive auch „ab
weichendes Verhalten” – das heißt man kommt den 
üblichen Rollenverpflichtungen in Arbeit, Familie 
und sonstigen Kontexten nicht im normalen Umfang 
nach. Und die „Krankenrolle”, die die moderne Ge
sellschaft dafür entwickelt hat, schützt nur temporär 
vor negativen Folgen. Bei chronischen Krankheiten 
wird deutlich, dass diese Schutzfunktion begrenzt ist 
und häufig schon bald in Frage gestellt wird. 

Eine mögliche Gegenmaßnahme ist ein proakti
ves Management der Erwartungsveränderung ge
genüber Menschen mit chronischen Krankheiten. 
Exemplarisch soll hier das „Betriebliche Einglie
derungsmanagement” (BEM) genannt werden. 
In Deutschland ist das seit 2004 rechtsverbindlich 
implementiert ist; in Österreich wird das auch seit 
einigen Jahren in einzelnen Betrieben praktiziert 
und seit 2017 z. B. durch das „Wiedereingliede
rungsteilzeitgesetz” unterstützt. 

Dass BEM oder Wiedereingliederung keine einfa
che Aufgabe ist, die noch deutlich mehr Wissen 
und Unterstützungen braucht als bisher vorhan
den, konnte der Autor im Kontext der Evaluation 
einer BEM Einführung in Österreich erfahren. Die 
im Rahmen dieses BEM verwendeten Interven
tionsKonzepte erwiesen sich plausibel und gut 
wirksam, trotzdem wurde das Verfahren nur in 
einem von 10 als relevant identifizierten Fällen 
eingesetzt. Die Analyse zeigte, dass es trotz eines 
klaren Auftrags des Spitzenmanagements und 
sorgfältiger Implementierung erhebliche Skep
sis gab. Eine erste Analyse lieferte Hinweise auf 
Überforderung zunächst im Bereich des Manage
ments: Die Komplexität der Aufgabenorganisation 
steigt, wenn Teammitglieder durch BEM aus der 
normalen Routine ausscheiden und z. B. durch 
Personalstopps nicht ersetzt werden können. Es 
kann sehr belastend sein, wenn mit den Betroffe
nen über Themen wie Krankheit und nachlassen
de Leistungsfähigkeit kommuniziert werden muss. 
Und in den Teams ist teilweise erhebliche Ambiva
lenz vorhanden: Entlastung im Rahmen von BEM 
kann durchaus auch als (ungerechtfertigtes?) 
Privileg wahrgenommen werden. Eine genauere 
wissenschaftliche Analyse in verschiedenen Be
trieben, die mit BEM arbeiten, steht aber noch aus. 

Auch die Betroffenen scheinen solche Angebo
te oft als ambivalent zu erleben. Hinweise auf 
mögliche Ursachen deuten sowohl auf mögliche 
harte materielle Gründe hin (Verlust von Zulagen 
etc.) aber auch Statusängste und Kränkungen. 
Und in Sektoren mit einer gewachsenen Kultur 
der Frühpensionierung muss BEM auch gegen 
Enttäuschungen arbeiten. Wer da bis zum Regel



8 9

Leben und Arbeiten mit medizinischen Innovationen 

Leben und Arbeiten mit  
medizinischen Innovationen

Seit 2017 ist in Europa der neuartige Wirkstoff Dupilumab zur  
Behandlung von atopischer Dermatitis zugelassen.  

Was diese Behandlung für das Leben von Betroffenen bedeutet  
und wie Ärzte diese Innovation erleben, lesen Sie hier. 

Wann sind Sie zum letzten Mal in einem vollbe
setzten Autobus gefahren? Durchschnittlich bietet 
so ein Linienbus Platz für 86 Fahrgäste. Jetzt stel
len wir uns vor, etwa 4,4 Prozent der Bevölkerung 
in Europa leidet an der chronischen Hauterkran
kung atopische Dermatitis (AD). Wo liegt da der 
Zusammenhang, werden Sie sich jetzt fragen. Nun 
ja, das bedeutet, in jedem europäischen Linienbus 
fahren 3 bis 4 Personen mit atopischer Dermatitis 
mit – im Durchschnitt, wohl gemerkt. Im Volksmund 
ist die Erkrankung weit verbreitet als „Neurodermi
tis” bekannt, sie ist nicht ansteckend und unheil
bar. Während Sie es sich auf einem Fensterplatz 
im Bus gemütlich gemacht haben, bleiben die 4 
Betroffenen, die heute mit Ihnen mitfahren, lieber 
stehen. Sie fühlen sich unwohl, drei von ihnen sind 

heute müde und erschöpft, denn zwei Drittel fällt 
es generell schwer ein und durchzuschlafen. Die 
Fahrt im Bus ist unangenehm, denn typisch für die 
atopische Dermatitis ist eine sehr trockene Haut 
mit entzündeten, teilweise stark juckenden Stellen. 
Es juckt in den Armbeugen, den Kniekehlen, an 
Knöcheln, Füßen, Händen und Handgelenken, oft 
auch an Schultern und Nacken und im Gesicht 
oder am Hals. Fünf Juckanfälle können es täglich 
sein, oder mehr. 

Auch Herr H. ist öffentlich unterwegs, er ist seit frü
her Kindheit von der Erkrankung betroffen und 
fährt heute zu einen Termin im Wiener AKH. Fahrten 
im Bus oder gar Urlaubsreisen waren für ihn über 
viele Jahre undenkbar, eine regelrechte Qual.  

Herr H. nimmt am Studienprogramm zur Behand
lung mit dem neuen Wirkstoff Dupilumab teil. Dupi
lumab ist das erste von der Europäischen Kommis
sion zugelassene Biologikum für die Behandlung 
von Erwachsenen mit mittelschwerer bis schwerer 
atopischer Dermatitis (AD), die für eine systemi
sche Therapie in Betracht kommen. Die Zulassung 
basiert auf den Daten des globalen LIBERTY AD 
Studienprogramms mit ca. 3.000 Erwachsenen, die 
von dieser schwerwiegenden Erkrankung betrof
fen sind. O. Univ.Prof. Dr. Med. univ. Georg Stingl, 
Experte für Haut und Geschlechtskrankheiten, 
schildert seine Erfahrungen mit der neuartigen 
Substanz: 

„Meine Patienten stehen oft unter massivem 
Leidensdruck. Nur wenige Wochen nach Beginn 
einer Dupilumab-Therapie wies die Mehrzahl der 
Betroffenen eine deutliche Besserung auf.“   

Ein neuer Wirkstoff mit Potential

Dupilumab ist ein vollhumaner monoklonaler An
tikörper, der speziell zur Unterdrückung des über
aktiven Signalwegs der zwei Schlüsselproteine 

Interleukin(IL)4 und IL13 entwickelt wurde. Diese 
beiden Interleukine spielen eine wesentliche Rolle 
bei atopischer Dermatitis. „Übersetzt heißt das, es 
kann diese chronische Erkrankung fast vollständig 
unterdrückt werden. Das Hautbild wird großteils 
wieder hergestellt und Patienten sind infolge der 
Behandlung praktisch beschwerdefrei.”

Was es für Herrn H. bedeutet, nach fast 40 Jahren 
eine unbeschwerte Busfahrt machen zu können, 
ist für einen gesunden Mensch schwer vorstellbar. 
Die Fahrt ist dabei freilich nur der Weg zum Ziel. Sein 
persönliches Ziel war es nämlich, einer geregelten 
Arbeit außer Haus nachgehen zu können – trotz 
akademischem Abschluss bei der Schwere der Er
krankung früher undenkbar. Immerwährend war sei
ne Haut entzündet, juckte und schuppte, Schulzeit 
und Ausbildung waren davon ebenso geprägt, wie 
die Einschränkungen im privaten Leben bis hin zur 
Sexualität. Sich beim Kennenlernen von Menschen 
im Privaten wie am Arbeitsplatz immer wieder erklä
ren zu müssen, war extrem belastend. Einer von zwei 
Patienten entwickelt im Laufe seiner Erkrankung 
Angst und Depressionen. Die 
kontinuierliche Betreuung 
durch Fachärzte und 

Georg Stingl

Vortrag am Rande der Jahres-
tagung der Österreichischen 
Gesellschaft für Dermatologie 

und Venerologie am  
30. November 2017  

in Salzburg

4,4 Prozent der EU-Bevölkerung leiden  
an atopischer Dermatitis. Das entspricht  
ca. 4 Personen in einem Linienbus
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Leben und Arbeiten mit medizinischen Innovationen 

Resozialisierung durch moderne  
Medikamente in ethischer Perspektive

„Resozialisierung” ist schon deshalb 
ein zentraler Aspekt menschlichen 
Lebens, weil der Mensch ein soziales 
Wesen ist – ausgestattet mit einem ge
erbten sozialen Gehirn. Deshalb ist es 
für Betroffene mit unterschiedlichsten Er
krankungen von besonderer Schwere, wenn 
ihnen die volle Teilhabe am sozialen Leben versagt 
ist. Moderne Medizin, Pharmakologie aber auch 
Technologie machen es auf vielfache Weise mög
lich, einen Zustand herzustellen oder zu begünsti
gen, der eine weitgehende oder gänzliche Parti
zipation am gesellschaftlichen Leben ermöglicht. 
Dies ist auch dem § 133 ASVG entsprechend ein 
Ziel der Krankenbehandlung. Auch die Behinderten
rechtskonvention (BRK) von 2006 und die EUGRC 
formulieren vollständige Inklusion als wichtiges Ba
sisziel, ja als Menschenrecht – und dies ist wohl eine 
genuine Konsequenz der Konvention zum Schutz 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK). 

In ethischer Perspektive ergeben sich hier aus der 
Prinzipienethik von Beauchamp und Childress, die 
breit im Gesundheitswesen rezipiert wird, ebenfalls 
notwendige Forderungen. Die vier Prinzipien sind 
Selbstbestimmung, Nichtschaden, Fürsorge/Wohl
tun und Gerechtigkeit, woraus sich bereits klare An
forderungen ergeben, Menschen optimale 

Rahmenbedingungen und Unterstützungen zukom
men zu lassen. Als heikel erweist sich meistens das 
vierte Prinzip, da es hier auch um gerechte bzw. 
faire Verteilung von stets knappen Ressourcen geht. 
Damit ist auch schon das schwierige Folgethema 
der Rationalisierung und Priorisierung angeschnit
ten. Ebenso tritt das sog. Wirtschaftlichkeitsgebot in 
§ 133 ASVG hinzu. 

Demnach gestaltet sich das Thema häufig schwie
rig. Bereits auf nationalstaatlicher Ebene kann nicht 
davon gesprochen werden, dass optimale Anstren
gungen unternommen werden, um gelingende 

Inklusion oder Resozialisation zu ge
währleisten. Auch bei der Erstattung 
von Medikamenten durch den Haupt
verband sind Lebensqualität und Re

sozialisierung keine vordringlichen The
men. Hier ist auch permanent zu erörtern, 

was als Ausgabenbelastung bei notorisch 
knappen Ressourcen der Solidargemeinschaft der 
Versicherten zumutbar ist. 

Der Wiedereintritt von Personen in einen „norma
len” Alltag wird aber auch durch andere Faktoren 
erschwert. Wie z.B. soll man mit Menschen umge
hen, die nicht vollständig wiederhergestellt sind? 
Unternehmen oder Einrichtungen bieten nicht 
immer angepasste Arbeitsbedingungen, um den 
Wiedereinstieg gleitend zu gestalten. Genau das 
wäre für viele Menschen jedoch wichtig, kann dies 
doch Teil der Therapie (und damit ein Erfolgsfaktor) 
sein. Auch das soziale Umfeld (z.B. Arbeitskollegen) 
ist häufig mit derartigen Szenarien überfordert. Hier 
können gut (psychologisch) geschulte Arbeitsme
diziner eine profunde Unterstützung darstellen – 
und zwar für alle Beteiligten. 

Künftig sollte jedenfalls bei der Erstattung von Me
dikamenten oder Technologien stets die Lebens
qualität Berücksichtigung finden und somit auch 
ethische Aspekte stärker implementiert werden. 
Ebenso muss für alle Beteiligten die Empowerment 
und Health Literacy gesteigert werden, wie es auch 
in der aktuellen Gesundheitsreform gefordert wird. 
Dennoch werden wir immer damit zurechtkommen 
müssen, dass nicht alles finanzierbar ist, was mög
lich und sinnvoll wäre.

Psychologen ist für Betroffene deshalb essenziell. 
An die Möglichkeit, eines Tages wieder uneinge
schränkt am Arbeitsleben teilnehmen zu können, 
hatte er nicht mehr geglaubt, die bisherigen Be
handlungsoptionen waren ausgeschöpft. 

„Diese neue Behandlungsmöglichkeit ist ein 
Meilenstein im Leben von Betroffenen. Derzeit ist 
nichts Vergleichbares zur langfristigen Linderung 
der atopischen Dermatitis verfügbar“, 

erklärte Prof. Stingl kürzlich im Rahmen eines Exper
tenMeetings im Rahmen der Jahrestagung der  
Österreichischen Gesellschaft für Dermatologie 
und Venerologie in Salzburg. 

In Zukunft beschäftigt   

„Der Wert einer Innovation für unser Gesund-
heitssystem zeigt sich auch darin, dass sie chro-
nisch kranken Menschen ermöglicht, auf Grund 
ihres deutlich verbesserten Zustandes sehr schnell 
wieder arbeitsfähig zu sein“, 

so Prof. Stingl. Und auch die Wissenschaft wird mit 
dem neuen Wirkstoff noch eine ganze Weile gut 
beschäftigt sein, wenn es darum geht, das volle 
Potenzial dieser Innovation sichtbar und zugäng
lich zu machen. 

Dr. Andreas Klein ist Dozent (PD) und Univ.Lektor an der Univer-
sität Wien und Eigentümer von Ethik Consulting Klein GmbH. Er 
studierte, promovierte und habilitierte Evangelische Theologie 
an der Universität Wien. Seine inhaltlichen Schwerpunkte lie-
gen im Gesundheitswesen, hier vor allem in der Ethik, neuen 
Technologien und Digitalisierung. 
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Einmal tief Luftholen bitte! Interview

Einmal tief Luftholen bitte! 
Im Interview mit Otto Spranger von der Österreichischen Lungenunion 

Damit Menschen mit Atemwegs- und Lungener-
krankungen die Luft sprichwörtlich und im täg-
lichen Leben nicht wegbleibt, dafür setzt sich 
die Österreichische Lungenunion ein. Es braucht 
breite Aufklärung, Früherkennung und multidiszi-
plinäre Zusammenarbeit. 

Die Österreichische Lungenunion (ÖLU) ist eine 
seit 1986 bundesweit agierende Selbsthilfeorga
nisation, die heute rund 4.300 Mitglieder zählt. 
Sie gliedert ihre Aktionsbereiche in drei 
Gruppen: Atemwegserkrankungen, 
Lungenerkrankungen und Haut. 
Ursprünglich als Gesprächsgrup
pe zum Erfahrungsaustausch 
gegründet, ist die Organisati
on heute zur österreichweiten 
Informations und Netzwerk
plattform gewachsen. Das 
Angebot der ÖLU reicht 
vom eigenen Schulungs
zentrum für Menschen mit 
Atemwegs und Lunge
nerkrankungen, über Be
wegungsangebote, dem 
Bereitstellen von kostenlo
ser Telefonberatung und 
umfangreichem Informa
tionsmaterial bis hin zur ElternKind Sprechstunde. 
Die Zeitschrift „aufWind” informiert regelmäßig zu 
den Themen Allergie, Asthma, COPD und Lungen
krebs. 

„Wir verstehen uns als Gemeinschaft, in der 
auch ‚Atemlose’ eine Stimme erhalten”, erklärt 
Otto Spranger, Sprecher der Österreichischen Lun
genunion (ÖLU). Zehn Jahre lang hat Spranger an 
der Weiterentwicklung der europäischen Föderati
on der Patientenorganisationen für Menschen mit 
Allergien und Atemwegserkrankungen, kurz EFA, 
mitgearbeitet. Was man dabei für Österreich mit

nimmt: viele Kontakte und jede Menge Ideen, die 
sich, angepasst auf die jeweiligen Gegebenheiten 
im Land, als Referenzprojekte eignen. „Finnland ist 
so ein Beispiel”, so Spranger, „beim Thema Gesund
heitserziehung, Prävention und Nichtraucherschutz 
ist man dort schon sehr weit.” Durch den regelmä
ßigen, auch persönlichen Austausch innerhalb der 
EFA sowie mit den Mitgliedern der globalen Pati
entenplattform für Allergie und Asthma (GAAPP) 
entstand ein weltweites Netzwerk. „Beispiele, wobei 

die österreichische Lungenunion internati
onal vor Ort Hilfestellung geleistet hat, 

sind unter anderem bei AsthmaFrü
herkennungsprogrammen in Afri

ka oder bei der Gründung der 
ersten Selbsthilfeorganisation 
in Asien.” 

Gesundheitsbildung 
fängt im Kindesalter an 

Am Wissen über den eige
nen Körper fehlt es hierzu
lande nicht nur Kindern. 
Der Zusammenhang zwi
schen chronischen Haut 
und Atemwegserkrankun

gen ist vielen Patienten zunächst unklar,  „nicht 
selten beginnen wir bei unseren Patientenschu
lungen mit grundlegenden Basisinformationen: Wo 
befindet sich die Lunge und wie funktioniert meine 
Atmung?”, so Spranger. 

Am Beispiel der atopischen Dermatitis (AD), früher 
auch Neurodermitis genannt, lässt sich beispiels
weise zeigen, dass diese Erkrankung mit anderen 
in direktem Zusammenhang steht: ein bedeuten
der Anteil der Kinder mit AD entwickeln im Laufe 
ihres Lebens Asthma oder allergische Rhinitis, eine 
chronische Entzündung der Nasenschleimhaut. Die 

Häufigkeit von allergischen Erkrankungen nimmt 
weltweit generell zu, Kinder und junge Erwachsene 
sind von diesem Anstieg besonders betroffen. Das 
stellt gleichermaßen alle Akteure des Gesundheits
systems vor Herausforderungen. 

Lösungsansatz nationales Allergie- und 
Asthmaprogramm 

Die Schwierigkeit beginnt bei der möglichst frühen 
und richtigen Diagnose. „Wir wissen, dass Allge
meinmediziner in ihrer Ausbildung sowohl mit atopi
scher Dermatitis, als auch mit Asthma nur begrenzt 
in Kontakt kommen”, so Spranger. Eine rasche Diag
nose ist wesentlich für den Behandlungserfolg und 
letztlich die Lebensqualität des Patienten, ebenso 
für die Vermeidung von Langzeitschäden und den 
Erhalt der Arbeitsfähigkeit. „Spätestens dann, wenn 
für Patienten der Erstkontakt zukünftig in so genann
ten Primärversorgungszentren mit Allgemeinmedizi
nern stattfindet, kann geringe Aufmerksamkeit für 
Allergien und Asthma zum Problem werden.” 

Mehr als 2 Millionen Österreicher leiden an einer 
Allergie, rund 500.000 sind von Asthma betroffen 
und Asthma ist noch immer die häufigste chroni
sche Erkrankung im Kindesalter. Durchschnittlich 
vergehen sechs bis zu unglaubliche neun Jahre, 
bis ein Heuschnupfen Patient zu einer fachgerech
ten Diagnose und Behandlung kommt. Noch im
mer sterben in Österreich Menschen an Asthma. 

„Abhilfe schaffen könnte ein ganzheitliches, nati
onales Allergie und Asthmaprogramm, bei dem 
von der Ausbildung bis hin zu Versorgungsrichtlini
en gemeinsam mit Politik, Ärzteschaft, Pflege und 
Patientenvertretern ein Plan erstellt und umgesetzt 
wird”, fordert Spranger. 

Jeder Betroffene sucht Heilung von seinem Lei
den. Dazu bedarf es aber intensiver klinischer For
schung. Hier hakt es für Spranger am Verständnis 
des Patienten für die Möglichkeit und Wichtigkeit 
der Teilnahme an Studienprogrammen. In Zusam
menarbeit mit den Fachspezialisten informiert die 
ÖLU regelmäßig ihre Mitglieder. 

Projekt Sauerstofftankstellen 

Jede Lösung beginnt mit einem Problem, so auch 
beim Projekt Sauerstofftankstellen, das die Österrei
chische Lungenunion gemeinsam mit der Österrei
chischen Apothekerkammer, VIVISOL und MENZL 
umsetzt. „Ein COPDPatient aus dem Burgenland 
berichtete von seinem langgehegten Wunsch, 
doch einmal in Wien ein Fußballspiel besuchen 
zu können”, erklärt Spranger. „Seine dauerhaft be
nötigte Sauerstoffmenge in dem tragbaren Tank 
reichte über diese Zeit aber nicht aus.” Aus diesem 
Bedürfnis heraus wurden die kostenlosen Sauer
stofftankstellen geschaffen, 34 sind es derzeit in 
ganz Österreich. Betroffene haben so einen deut
lich erhöhten Bewegungsradius und das bringt ein 
großes Stück an Lebensqualität.



14 1514

Karin Hafner ist… heute eine starke Frau.

Die hautinfo.at entstand… 2013 aus dem Wunsch, als Patientin informiert zu sein.

Die hautinfo.at ist… eine digitale Informationsplattform rund um das Thema Haut.

Das nächste große Ziel der 
hautinfo.at ist…

der Ausbau interaktiver Service angebote.

Ich wünsche mir…
mehr Verständnis in der Bevölkerung für chronische Haut
erkrankungen und deren Begleiterkrankungen.

Hautsache – ein Tag mit Karin Hafner, 
Gründerin der hautinfo.at 

Karin Hafner ist studierte Betriebswirtin, Unternehmerin und chronisch krank. 
Wir durften einen Tag mit der Gründerin der hautinfo.at verbringen und haben 

erfahren, wie aus einer simplen Idee die digitale Drehscheibe rund um das 
Thema Haut entstand. 

9 UHR   Zu Gast im Salzburger 
Startup-Büro

Freundlich lächelt Karin Hafner hinter ihrem Laptop 
hervor als wir eintreten. Auf ihren MagisterTitel kön
nen wir getrost verzichten, meint sie gleich zu Be
ginn. Seit ihrer frühen Kindheit ist sie an atopischer 
Dermatitis (AD) bzw. Neurodermitis erkrankt. Begon
nen hat die Krankheit im Alter von fünf Monaten mit 
Milchschorf am Kopf und im Gesicht, kurz danach 
traten die Symptome am gesamten Körper auf. Von 
der Kopfhaut bis zu den Füßen war sie mit roten, 
entzündlichen Flecken übersät, dazu kam ein quä
lender Juckreiz. „Meine Eltern waren verzweifelt, da 
ich mich täglich blutig gekratzt habe.” Besonders 
schlimm war es in den Kniekehlen, in den Armbeu
gen sowie im Gesicht und am Kopf. Bis zu meinem 
sechsten Lebensjahr habe ich in Summe viele Mo
nate im Spital verbracht. Ich kann mich noch gut 
an meinen ersten Schultag erinnern. Nachdem ich 
zu dieser Zeit viel gekratzt hatte, waren meine Hän
de dick verbunden. Man kann sich vorstellen, wie 
die anderen Kinder mich angesehen haben. 

Die Vormittage nützt die Gründerin der WebPlatt
form hautinfo.at meist, um Emails abzuarbeiten: 
„Täglich erreichen mich viele Emails von Patienten, 
Angehörigen, aber auch von Firmen oder ande
ren Menschen, die Fragen zum Thema Haut haben, 
oder mit einer Idee zur Zusammenarbeit an mich 
heran treten”, erzählt uns Frau Hafner. Ihre Webseite 
hat sie vor rund fünf Jahren gestartet. Der Grund 
ist einfach erklärt: 

„ Ich hatte als Betroffene den Wunsch nach se-
riösen Information: Was macht die Krankheit mit 
meinem Körper? Welche Behandlungsoptionen 
gibt es? Welche Erfahrungen haben andere Be-
troffene gemacht?“ 

Nichts Ungewöhnliches, möchte man meinen, 
doch der Start in die Selbstständigkeit war für sie 
ein großer Schritt. Heute bietet die OnlinePlatt
form das RundumPaket an Informationen zu den 
großen Themen Neurodermitis, Schuppenflech
ten, Akne sowie vielen diversen Hauthemen, von 
Fieberblasen über Hautpilz bis hin zu Urtikaria 
– kostenlos versteht sich: Rund 35 Fachleute aus 
der Gesundheitsbranche sowie das mittlerweile 
14köpfige hautinfo.atTeam sind involviert. „Unse
re Experten geben Hilfestellung und transportieren 
den aktuellen Wissenstand in Worten, die auch wir 
als NichtMediziner verstehen”, erklärt Hafner. 

11 UHR     Webkonferenz und 
Organisation

Zurück im Büro macht sich Karin Hafner daran, ihr 
externes Team zu organisieren: Morgen findet eine 
Informationsveranstaltung in Linz statt. Die dort an
sässige Texterin wird einen Artikel zu den Vorträgen 
für hautinfo.at schreiben. An der Wand neben Karin 
Hafners Schreibtisch hängt ein riesiger Jahreska
lender, alle Informationen zum Thema Haut fließen 
hier zusammen. 

„Ich verstehe die hautinfo.at als Drehscheibe für 
Informationen. Vorträge, Patientenveranstaltungen 
und persönliche Erfahrungen aus tausenden Ge
sprächen mit Betroffenen und Angehörigen fließen 
in den Redaktionsplan mit ein”, schildert die Grün
derin. 

Noch rasch ein Update an der Webseite erledigt, 
ein Blick ins Hautforum und ab zum Mittagessen.

14 UHR     Salzburger  
Krankenhaus

Karin Hafner ist mit einem der hautinfo.atExperten 
verabredet, um sich ein Update aktueller Studiener
gebnisse geben zu lassen, die kürzlich auf einem 
Kongress vorgestellt wurden. „Für die mittlerweile 
monatlich 70.000 Besucher der Webseite will ich 
immer auf dem neuesten Stand sein”, so Hafner. Ihr 
Team unterstützt sie dabei, diese Informationen in 
eine verständliche Sprache zu ‚übersetzen‘.

„Der Austausch mit den Fachärzten ist ein wesent
licher Baustein der InformationsPlattform hautinfo.
at. Bei uns erhalten Patienten gesicherte Informati
onen”, erklärt Hafner. 

16 UHR     Redaktionspläne und 
Kooperationen

Rasch pinnt Frau Hafner ihre Notizen auf den gro
ßen Jahresplan. Im nächsten Monat wird es dazu 
ein Special geben, das durch eine Pharmafirma 

gesponsert ist. Durch Kooperationspartner, Sponso
ren und klassische Bannerwerbung trägt sich das 
Projekt mittlerweile selbst – und das Team wächst. 

„Ich war von Anfang an offen für alle, die mein 
Projekt sowohl inhaltlich als auch finanziell un
terstützen. Partner habe ich in der Kosmetik und 
Pharmaindustrie gefunden, ebenso gibt es Koope
rationen mit Firmen aus der Tourismusbranche so
wie mit diversen Patientenorganisationen”, schil
dert Hafner. 

18 UHR     Vorbereitungen für den 
nächsten Patientenabend

Bevor es nach Hause geht, schickt sie noch einige 
Unterlagen zum Drucker und holt ein Rollup aus 
dem Schrank. Morgen geht es mit dem Zug nach 
Wien, am Nachmittag findet eine von der hautin
fo.at organisierte Patientenveranstaltung statt. Es 
geht dabei um den Umgang mit psychischen Be
lastungen, die chronische Hauterkrankungen mit 
sich bringen. Danach möchte man sie wieder ein
mal zu ihrem Projekt interviewen, aber das mache 
ihr große Freude meint sie und lächelt, „wichtig ist 
mir, dass das Thema Hauterkrankungen öffentlich 
und ohne Tabus besprochen wird. Dafür setzte ich 
mich gerne ein.”  

Karin Hafner / hautinfo.at

Portrait
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