
Am 5. August war es dann 
so weit: Bereits um acht 
Uhr morgens wurden in 

Podgorica, Montenegro, weit 
über 30 Grad gemessen. Das 
Thermometer kletterte schließ-
lich bis auf 47 Grad. In den lo-
kalen Medien war von einem 
„Höllensamstag“ die Rede. 
Extreme Sommer wie dieser 
Sommer 2017 mit Waldbränden 
fast überall in Europa, Dürren, 
extrem hohen Temperaturen 
und nachfolgenden Überfl utun-
gen werden nach Einschätzung 
von Klimaforschern in Zukunft 

sehr viel häufi ger werden. Der 
Klimawandel wird damit spä-
testens jetzt auch zu einem Ge-
sundheitsrisiko. 

Hitze

In Österreich ist es heute um 
durchschnittlich fast zwei Grad 
wärmer als noch um 1900. Die 
Hälfte dieser Erwärmung ist 
in den letzten 37 Jahren pas-
siert, seit 1980. Dass diese 
Erwärmung zum größten Teil 
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10 
Gesundheitsziele
sollen die Gesundheit und 

Lebensqualität der Menschen 
verbessern, allen die gleichen 

Chancen auf Gesundheit 
geben und mittelfristig 
die Zahl der gesunden 
Lebensjahre erhöhen.

84
Jahre

betrug im Jahr 2016 die 
Lebenserwartung von 

Frauen, während jene der 
Männer bei 79,1 lag.

75
regionale 

Gesundheitszentren
zur Primärversorgung soll es bis 

2021 in Österreich geben.

13
Gratis-Impfungen

bietet das Bundesministerium 
für Gesundheit und 

Frauen im Rahmen des 
Kinderimpfprogramms an. 
Schutzimpfungen gehören 

zur wirksamsten Prophylaxe 
gegen Infektionskrankheiten.

160
Spitäler und 

Pflegeeinrichtungen
in ganz Österreich verwenden 

bereits ELGA, die elektronische 
Gesundheitsakte.

399.300
unselbständig 
Erwerbstätige

im Gesundheits- und Sozialwesen 
sorgten 2016 direkt und indirekt für 

das Wohl der Menschen in Österreich. 
Das sind 10,8 % aller unselbständig 
Erwerbstätigen oder mehr als jede/r 

Neunte; zwei Drittel davon sind Frauen.

64.828
Betten

in 273 Spitälern standen den 
Menschen in Österreich 2016 

zur Verfügung, wenn ein 
Spitalsaufenthalt notwendig war.

11,1 %
des BIP

werden für Gesundheit und  
Langzeitpflege ausgegeben.

Der Mensch im Mittelpunkt
Unser Gesundheitssystem in Zahlen
Alle Menschen in Österreich sollen die gleichen Chancen 
auf Gesundheit haben, unabhängig von Bildung, 
Einkommen, Herkunft oder Geschlecht. Dazu müssen 
sich die Menschen auf ein solidarisches, gerechtes und 
sicheres Gesundheitssystem verlassen können, das ihnen 
die bestmögliche medizinische Versorgung garantiert. Alle 
involvierten Partnerinnen und Partner setzen sich gemeinsam 
dafür ein, dass diese hervorragende Versorgung auch in 
Zukunft erhalten bleibt und gezielt weiterentwickelt wird.

Weitere Informationen unter
www.bmgf.gv.at

Quellen:  Bundesministerium für Gesundheit und Frauen,  
Gesundheit Österreich GmbH,  Statistik Austria

1450
lautet die Nummer der telefonischen 

Gesundheitsberatung, die derzeit 
in den Pilot-Bundesländern 
Wien, Niederösterreich und 

Vorarlberg rund um die Uhr bei 
gesundheitlichen Beschwerden hilft.

99,9
Prozent

der österreichischen Bevölkerung 
sind sozialversichert. Das 
wichtigste Grundprinzip 

des österreichischen 
Gesundheitssystems ist, 

allen in Österreich lebenden 
Menschen das gleiche 
Recht auf hochwertige 
Gesundheitsversorgung 

zu gewährleisten. 

48.908
Ärztinnen und Ärzte

haben 2015 ihren Beruf im 
niedergelassenen Bereich 

und in Spitälern ausgeübt. 
Davon 14.275 ÄrztInnen 

für Allgemeinmedizin, 
23.412 FachärztInnen, 6.315 

ÄrztInnen in Ausbildung 
und 4.906 ZahnärztInnen.

Entgeltliche Einschaltung

Der Klimawandel ist auch
eine Bedrohung für unsere
Gesundheit – selbst unter der
optimistischen Annahme, das
„Zwei-Grad-Ziel“ sei zu schaffen.
Zugleich sind die Gesundheits-
bedrohungen nicht für alle 
Menschen gleich. Der globale 
Südenist stärker betroffen. 

Von Cathren Landsgesell

Feine Unterschiede

Welchen Namen hätten Sie bekom-
men, wären Sie mit einem anderen 
Geschlecht auf die Welt gekom-

men? Der Schweizer Künstler Mats Staub 
hat viele verschiedene Menschen – Bewoh-
nerInnen, MitarbeiterInnen und Teilneh-
merInnen des Europäischen Forums Alpbach 
– gefragt und sie gebeten, diesen ande-
ren Namen auszusprechen. Ist der Name 
das kleine Detail, das den großen Unter-
schied macht? Was wäre gewesen, wenn man 
nicht Carla sondern Carlos wäre? Mats 
Staub findet die Antwort für uns in den 
Gesichtern der Menschen, die er filmt, 
wenn sie an ihren anderen Namen den-
ken. Der „Reisende in Sachen Erinnerung“ 
(Mats Staub über sich selbst) bringt uns 
mit diesem Projekt in das Land des ein-
mal möglich Gewesenen. Das ist nicht im-
mer ganz leicht zu ertragen, oft aber 
auch zum Lachen. 
Max Staub verfolgt dieses Projekt „Mein 
anderes Leben“ bereits seit zwei Jahren. 
Diese Station in Alpbach ist die dritte 
der Reise. Zu sehen ist der Film heute 
Abend ab 17:30 bis 18:30 in der Haupt-
schule (Neue Mittelschule) in Alpbach. 

„Mein anderes Leben“ 

Tipp des Tages

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Der 4. August am 
Cijevna in Montenegro. 

In Podgorica betrug 
die Temperatur an dem 
Tag 47 Grad. Derartige 

Extremtemperaturen 
werden in Zukunft 
in Europa häufi ger 

vorkommen. Für ältere 
Menschen, Kranke 

und Kinder sind dies 
ernste gesundheitliche 

Bedrohungen. 
Foto: Stevo Vasiljevic / Reuters



Steinböcke, Gämsen 
und Rothirsche müs-
sen aufgrund der Erwär-
mung immer höher in die 
Berge steigen, um Futter 
zu finden. Das zeigt eine 
Untersuchung der schwei-
zerischen Eidgenössischen 
Forschungsanstalt für Wald, 
Schnee und Landschaft (WSL). 
Auf Wanderschaft begeben 
sich auch die Pflanzen. Lesen 
Sie dazu unser Interview mit 
dem Botaniker Konrad Pagitz 
von der Universität Innsbruck 
im Guide „Off Alpbach“. 

Illustration: WZ / Irma Tulek
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besondere in Südasien, katastro-
phal. Hitzewellen etwa fordern in 
Südasien regelmäßig tausende 
Todesopfer. 51 Grad wurden 2016 
in Rajasthan im Nordwesten Indi-
ens gemessen, in Indien sollen in 
den Hitzewellen dieses Jahres be-
reits 2.000 Menschen gestorben 
sein; Mitte August dieses Jahres 
starben innerhalb von nur fünf 
Tagen rund 750 Menschen in der 
pakistanischen Stadt Karachi, wo 
die Temperaturen rund 47 Grad 
erreichten.  
Der menschliche Körper ist zwar 
in der Lage, auch extreme Hitze 
zu verkraften – vorausgesetzt, 
man ist einigermaßen fit und ge-
sund – zum Problem wird Hitze 
allerdings in Kombination mit 
Feuchtigkeit. Deshalb sind die 
Folgen der Erderwärmung in 
Südasien besonders schlimm. 
Eine neue Studie hat eine Ober-
grenze von 35°C sogenannter 
Wet Buld Temperature (TW) als 
Obergrenze ermittelt. Alles über 
35°C TW ist tödlich, auch für 
Menschen, die fit und gesund 
sind, so schreiben die Autoren 
der Anfang August 2017 im Jour-
nal „Nature“ veröffentlichten 
Studie. Der Körper ist dann nicht 
mehr in der Lage, sich über den 
Schweiß zu kühlen, da dieser 
aufgrund der Umgebungsfeuch-
tigkeit nicht mehr verdampfen 
kann. Maximal sechs Stunden, 
so die Forscher, länger kann ein 
Mensch unter diesen Bedingun-
gen nicht überleben, selbst dann, 
wenn er sich im Schatten bei gu-
ter Belüftung aufhält. Wird das 

menschengemacht ist, ist in der 
Klimaforschung unbestritten. In 
Österreich wird es in Zukunft 
noch wärmer werden: Um durch-
schnittlich 1,4 Grad mehr, hat der 
„Österreichische Sachstandsbe-
richt Klimawandel 2014“ berech-
net. Auch wenn es gelänge, alle 
Emissionen sofort einzustellen: 
Eine globale durchschnittliche 
Erwärmung um 1,1 Grad bis 2100 
ist unausweichlich. Das ist das 
Ergebnis einer Studie von Thors-
ten Mauritsen vom Max-Planck-
Institut für Meteorologie in Ham-
burg und Robert Pincus von der 
University of Colorado in Boul-
der. Weil die Ozeane so viel Wär-
me aufnehmen, blieb das bereits 
erreichte Ausmaß der Katastro-
phe bislang mehr oder weniger 
unbemerkt. Bereits 2014 hatten 
Forscher des International Panel 
on Climate Change allerdings 
Zweifel geäußert, dass das 
Ziel den Temperaturanstieg 
auf zwei Grad zu begrenzen, 
überhaupt erreichbar sei. 
Das österreichische Ministerium 
für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft 
geht in den Klimaszenarien 
(2050 und 2100) davon aus, dass 
es 2050 in Wien im Mittel um 
1,2 bis 1,5 Grad wärmer sein 
wird als heute – je nachdem, wie 
effektiv die Klimaschutzmaßnah-
men sind.
Ein bis zwei Grad – das klingt 
nicht nach viel. Die Folgen aller-
dings sind mannigfaltig: Wenn 
die Temperaturen steigen, finden 
Bakterien und Krankheitserre-
ger bessere Bedingungen, auch 
Allergene können sich leichter 
ausbreiten, ebenso wird es häufi-
ger zu Lebensmittelvergiftungen 
kommen; auch das Hautkrebs-
risiko steigt mit der Anzahl der 
wolkenlosen Tage im Hochsom-
mer. Extreme Hitze im Sommer 
setzt die Leistungsfähigkeit her-
ab und ist eine Belastung für die 
Psyche. Hitze macht depressiv. 
Das ernüchternde Fazit: „Wäh-
rend Hitzeperioden werden 
mehr Menschen sterben, das gilt 
insbesondere für Risikogruppen, 
also beispielsweise für Personen 
mit chronischen Krankheiten, 
Kinder oder Senioren“, heißt es 
in dem soeben im Manz-Verlag 
erschienenen Buch „Klimawan-
del und Gesundheit“ von Um-

Feine 
Unterschiede

Fortsetzung von Seite 1

weltmedizinern der Medizini-
schen Universität Wien. 
Die österreichische Klimafor-
scherin Herta Kromp-Kolb von 
der Universität Wien regt an, 
dass Ärzte und Ärztinnen durch 
Fortbildungen auf die gesund-
heitlichen Folgen des Klimawan-
dels besser vorbereitet werden. 
„In der Ärzteaus- und Fortbil-
dung sollte Klimawandel ein 
wichtiges Thema sein, damit für 
Österreich neuartige klimabe-
dingte Erkrankungen von den 
Hausärzten und in den Spitä-
lern erkannt werden“, sagt die 
Forscherin in einem Interview 
in dem erwähnten Band „Klima-
wandel und Gesundheit“. 
Während die Folgen des Klima-
wandels für Österreich bereits 
mehr als dramatisch sind, ist die 
Lage in asiatischen Ländern, ins-

Alpbachkolumne
Von Brigitte Pechar

Woran Österreichs 
Gesundheitssystem leidet

Was in Österreich wirklich gut funktio-
niert, ist die Spitzenmedizin. Akutfälle kön-
nen darauf vertrauen, bestens versorgt zu 
werden. Was erodiert, ist der niedergelassene 
Bereich. Dafür sind mehrere Faktoren ver-
antwortlich: Die noch immer unzureichende 
Ausbildung der Allgemeinmediziner. Und ein 
veraltetes Honorarsystem, das Massenabfer-
tigung provoziert und damit die Patienten 
in Scharen zu Wahlärzten lenkt. Eine teure 
Lösung sowohl für die Patienten als auch für 
die Sozialversicherung.

Bei der letzten Reform der Facharztaus-
bildung im Krankenhaus vor einigen Jahren 
wurde verabsäumt, die Allgemeinmedizin auf 
internationalen Standard zu bringen. Wieder 
ist es nicht gelungen, einen Facharzt für All-

gemeinmedizin zu etablieren. Das hat Folgen 
für das Fach – negative wohlgemerkt. Auch 
die notwenige Ausbildung der Allgemeinme-
diziner in Lehrpraxen – ebenfalls internati-
onaler Standard – wurde aufgrund mangeln-
den Willens einer österreichischen Lösung 
zugeführt: Dass angehende Allgemeinmedi-
ziner eine Ordination eröffnen können, ohne 
je zuvor in einer solchen Erfahrung gesam-
melt zu haben, ist eigentlich unverantwort-
lich. Denn anstatt eine zumindest einjährige 
Lehrpraxis bei einem Hausarzt verpflichtend 
zu machen, kann in Österreich die Lehrpra-
xis auch in einer Spitalsambulanz absolviert 
werden. Diese wird dort aber immerhin – so 
wie jede andere Facharztausbildung auch – 
von der Allgemeinheit finanziert. Die Ausbil-
dung in einer Lehrpraxis bleibt zu 30 Prozent 
an den Hausärzten hängen, die daher nicht 
unbedingt ermutigt werden, eine Lehrpra-

xis anzubieten. Die Katze beißt sich in den 
Schwanz: Fehlende Plätze werden durch die 
Ambulanz ersetzt, was wiederum mangelnde 
Erfahrung bedeutet.

Also: Weder der Leistungskatalog der 
Krankenkassen für Allgemeinmediziner noch 
deren Ausbildung sind ein Ruhmesblatt. 
Beide sind aber Voraussetzungen, um die 
teure Spitalsmedizin durch den ambulanten 
Bereich ersetzen zu können. 

Primärversorgungszentren können den 
drohenden Ärztemangel zwar eindämmen, 
aber abfangen werden sie ihn nicht können 
– denn die beiden Kritikpunkte gelten auch 
für Primary Health Care Center. Was diese 
leisten können, ist eine bessere Rundum-Ver-
sorgung, bessere Öffnungszeiten, Kooperati-
onen und Beratungen zwischen Medizinern 
und medizinischen Berufen. Ein Anfang, 
aber keine wirkliche Lösung.

Pariser Klimaschutzabkommen 
nicht eingehalten, werden Tage 
mit 35°C TW für Südasien nor-
mal. Bereits jetzt sind 31°C TW 
häufig, eine gefährliche Grenze. 
75 Prozent der Weltbevölkerung 
leben bereits mit diesen Bedin-
gungen. 

Der Klimawandel macht feine 
Unterschiede

So wie die sprichwörtliche Son-
ne wahrscheinlich doch nicht 
für alle Menschen gleich scheint, 
treffen auch die gesundheitli-
chen Folgen des Klimawandels 
nicht alle Menschen in gleicher 
Weise. Länder mit dicht besie-
delten Küstenregion mögen zwar 

alle in ähnlicher Weise von ei-
nem Anstieg der Meeresspiegel 
betroffen sein, wer allerdings 
über nationale Notfalls- oder 
Evakuierungspläne verfügt, ist 
im Fall einer Überflutung besser 
gerüstet. Alex de Sherbinin ist 
Geograf und Vulnerabilitätsfor-
scher an der University of Co-
lumbia in New York am dortigen 
Center for International Earth 
Science Information Network. 
Er leitete während der Seminar-

woche des Europäischen Fo-
rums Alpbach ein Semi-

nar zu dem Thema. 

De Sherbinin hat in mehreren 
Studien untersucht, welche Un-
terschiede es in der Vulnerabili-
tät von verschiedenen Regionen 
der Erde gibt. Neben geografi-
schen Unterschieden – in den 
kühleren Ländern des Nordens 
sind die Folgen der Erwärmung 
nicht so gravierend wie im Sü-
den – spielen auch soziale Un-
terschiede eine Rolle. So sind 
Städte weltweit zwar Hitzepole, 
wer aber in einer Gegend mit 
viel Grün lebt, wird dies weniger 
spüren als jemand, der an einer 
baumlosen und womöglich stark 
befahrenen Straße lebt. 
Auch im Falle von klimabe-
dingten Katastrophen sind die 
Überlebenschancen ungleich 
verteilt; auch innerhalb von Ge-
sellschaften. Grosso modo, so de 
Sherbinin, sind wohlhabendere 
Menschen besser in der Lage, 
mit den Klimawandelfolgen zu 
leben. „Die Vulnerabilitätsfor-
schung könnte eigentlich helfen, 
die am meisten gefährdeten Be-
völkerungsgruppen besser zu 
schützen. Allerdings ist es wahr-
scheinlicher, dass zum Beispiel 
Hochwasserschutzmaßnahmen 
in ökonomisch profitablen Zonen 
angewendet werden, weil der 
ökonomische Wert, der geschützt 
wird, höher ist.“ 
„Die Ungleichheit ist groß“, sagt 
auch Raya Muttarak vom Inter-
national Institute for Applied 
Systems Analysis (IIASA) in La-
xemburg. Sie hat gemeinsam mit 
Alex de Sherbinin und Christoph 
Matulla vom ZAMG das Semi-
nar „Global Weirding“ geleitet. 
Die Ironie des Klimwandels sei 
zudem, dass Menschen, die ei-
gentlich weniger zur globalen 
Erwärmung beitragen, am meis-
ten von ihr betroffen seien: „Man 
kann sagen, dass es nicht nur auf 
Länderebene so ist, dass diejeni-

gen, die weniger CO² produ-
zieren, diejenigen sind, 

die am meisten unter 
dem Klimawandel 

leiden. Das ist 
auch innerhalb 
von Ländern so.“ 

In Österreich ist es heute 
um durchschnittlich  

fast zwei Grad wärmer 
als noch um 1900.

Hans-Peter Hutter, Umweltmediziner der Medizinischen 
Universität Wien und einer der Autoren des Buches 
„Klimawandel und Gesundheit“, ist heute Teilnehmer des Panels 
„Der Sportverein als Gesundheitsmotor“. 

16:00-17:30 im Flora-Saal, Congress Centrum Alpbach

Tipp
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Entgeltliche  Einschaltung

Die Diagnose Krebs stellt jeden 
Menschen vor eine der größ-

ten Herausforderungen seines Le-
bens. In Österreich erkranken etwa 
39.000 Menschen jährlich an einer 
Form dieser Krankheit. Ein Ver-
sprechen auf Heilung gibt es bei 
keiner Therapie, nichtsdestotrotz 
verheißen die Fortschritte der 
Medizin den Patientinnen und Pa-
tienten immer bessere Heilungs-
chancen. Neben Operation und 
Chemotherapie ist die Bestrahlung 
eine ganz wesentliche Säule der 
Krebsbehandlung, in Österreich 
erhalten etwa 42% der Krebspa-
tienten diese Art von Therapie. Es 
gibt jedoch Fälle, wo der Tumor 
nicht auf herkömmliche Weise be-
handelt werden kann, etwa weil 
er besonders strahlenresistent ist 
oder an einer schwierig zu behan-
delnden Stelle im Körper liegt. In 
diesem Fall kann eine neuartige 
Form von Strahlentherapie helfen: 
die Ionen- oder Partikeltherapie.

Im gesamten Arsenal der mögli-
chen Therapieformen für Krebs 
stellt die Ionentherapie zwar nur 
einen kleinen Teil dar, doch sie ist 
ohne Zweifel ein revolutionärer 
Schritt in der Strahlentherapie. 
Bei dieser komplementären Me-
thode wird mit geladenen Teil-
chen bestrahlt, deren besondere 

physikalische Eigenschaften man 
sich zu Nutze macht. Damit lässt 
sich die maximale Energieabgabe 
genau auf den Bereich der Tumo-
rerkrankung fokussieren und das 
umliegende Gewebe besser scho-
nen. Einerseits können dadurch 
Nebenwirkungen und Langzeit-

schäden der Therapie minimiert 
werden, andererseits kann die 
Strahlendosis bei aggressiven Tu-
moren erhöht werden.

Mehr als 150.000 Patientinnen und 
Patienten wurden weltweit bereits 
mit der Partikeltherapie behandelt. 
Es gibt es zahlreiche Behandlungs-
einrichtungen, in denen Betroffene 
mit Protonen bestrahlt werden, je-
doch nur wenige, in denen neben 
Protonen auch Kohlenstoffionen 
eingesetzt werden. In beiden Fäl-
len handelt es sich um geladene 
Teilchen, jedoch verfügen Kohlen-
stoffionen über eine noch höhere 
biologische Wirksamkeit und kön-
nen beispielsweise auch radiore-
sistente Tumoren in ihrem Wachs-
tum stoppen bzw. vernichten. 
Dafür ist es aber auch aufwendiger, 
diese Teilchen zu generieren. 
Österreich verfügt – neben in Eu-
ropa sonst nur Deutschland und 
Italien – seit Ende des letzten 

Jahres über eine Einrichtung, die 
sowohl Protonen als auch Kohlen-
stoffionen zur Krebsbehandlung 
einsetzen kann: das Ionenthe-
rapie- und Forschungszentrum  
MedAustron in Wiener Neustadt. 
Mit Unterstützung des Europäi-
schen Kernforschungszentrums 
CERN und zahlreicher österreichi-
scher wie ausländischer Univer-
sitären und industriellen Partner 
wurde dort eine Beschleunigeran-
lage errichtet und erfolgreich zu 
einem Medizinprodukt gemäß der 
Europäischen Medizinprodukte-
richtlinie 93/42/EWG zertifiziert. In 
dieser werden geladene Teilchen 
auf Geschwindigkeiten von bis zu 
zwei Drittel der Lichtgeschwindig-
keit gebracht, bevor sie in einen 
Bestrahlungsraum und dort milli-
metergenau auf einen Tumor ge-
lenkt werden.
Indikationen für diese Form der 
Bestrahlung können generell Tu-
more der Schädelbasis, Kopf- und 

Mit dem Therapiezentrum MedAustron verfügt Österreich seit Ende des letzten Jahres über eine 
Einrichtung, die Protonen und Kohlenstoffionen zur Krebsbehandlung einsetzen kann.

Innovative Strahlentherapie

Fotos: Kästenbauer/Ettl Halstumore, Hirntumore, Sarko-
me oder HNO-Tumore sein, eben-
so Tumorerkrankungen an Lunge, 
Pankreas, Leber oder in der Be-
ckenregion. Besonders bei pädi-
atrischen Tumoren ist zudem oft 
eine Ionentherapie indiziert, da 
Gewebe, das sich im Wachstum 
befindet, besonders vulnerabel 
ist. Bei MedAustron werden eini-
ge dieser Indikationen schon jetzt 
abgedeckt, andere werden mit 
der schrittweisen Erweiterung der 
Behandlungsmodalitäten noch 
hinzukommen. Seit dem Start des 
Behandlungsbetriebes Ende De-
zember 2016 haben bereits etwa  
40 Patientinnen und Patienten ei- 
ne Ionentherapie bei MedAustron  
abgeschlossen und auch Kinder 
werden bereits behandelt. Dank 
der gemeinsamen Anstrengung 
des Hauptverbandes der öster-
reichischen Sozialversicherungs-
träger und MedAustron kann die 
Therapie zudem mittels E-card in 
Anspruch genommen werden.
Die Zukunft steht bei MedAus- 
tron ganz im Zeichen der Weiter-
entwicklung. So wird einerseits 
das Zentrum in den kommenden 
Jahren bis zum Vollbetrieb aus-
gebaut werden, andererseits wird 
man aber auch für die Ionenthe-
rapie selbst Entwicklungsarbeit 
leisten. Zum Beispiel gilt es, in 
Zusammenarbeit mit der konven-
tionellen Strahlentherapie und 
anderen Partikeltherapiezentren 
noch besser zu definieren, welche 
Patienten am meisten von einer 
Bestrahlung mit Protonen oder 
Kohlenstoffionen profitieren. Zu-
sätzlich wird die österreichweit 
einzigartige Anlage neben der 
medizinischen Anwendung auch 
für die Forschung genutzt, um 
neue Erkenntnisse aus der Strah-
lenbiologie oder der Strahlen-
physik in die Therapie einfließen 
lassen zu können.

NEBEN OPERATION UND 
CHEMOTHERAPIE  

IST DIE BESTRAHLUNG  
EINE GANZ  

WESENTLICHE SÄULE  
DER KREBSBEHANDLUNG

WIENER ZEITUNG: Kann 
man Solidarität, Altruis-

mus, die soziale Einstellung von 
Menschen tatsächlich in einem 
Experiment messen? 
Urs Fischbacher: Ja, man hat 
sogar sehr viele Methoden entwi-
ckelt, um prosoziale, aber auch an-
tisoziale Präferenzen zu erfassen. 
Ein Klassiker ist das Diktator-Spiel, 
bei dem eine Person einen Geldbe-
trag nach Belieben aufteilen kann, 
wobei die andere Person den gebo-
tenen Betrag annehmen muss. Das 
Experiment beantwortet die Frage, 
welchen Betrag jemand bereit ist, 
ohne weitere Bedingungen, ein-
fach so, herzugeben. Eine andere 
Variante ist das Ultimatum-Spiel, 
bei dem die andere Person den an-
gebotenen Betrag ablehnen kann, 
wenn sie die Aufteilung als unge-
recht empfindet.

Welche Aufteilung wird denn aus 
Gerechtigkeitsgründen in der 
Regel abgelehnt? 
Sehr niedrige Angebote werden 
sehr häufig abgelehnt, Angebote 
unter 20 Prozent beispielsweise 
meist von mehr als der Hälfte der 
Leute. Deshalb ist es auch für eine 
eigentlich egoistische Person bes-
ser, mehr anzubieten. Und das Ex-
periment zeigt, dass es Menschen 
etwas wert ist, auf Gerechtigkeit 
zu bestehen. 

Kann man dann also sagen, dass 
Menschen eher prosozial sind?
Solange es nicht allzu viel kostet, 
sind die meisten eher prosozial. 
Aber es hängt natürlich auch vom 
Kontext ab, und vor allem, wie 
man selbst behandelt wurde. 

Ist damit das Modell des Homo 
oeconomicus passé? 
Die Experimente verändern natür-
lich unser Menschenbild. Aber das 
Konstrukt des Homo oeconomicus 
liefert trotzdem oft gute Erkenntnis-

Entsolidarisierung  
setzt egoistische Anreize

se, auch wenn die Annahme nicht 
korrekt ist. Das trifft zum Beispiel 
auf Wettbewerbssituationen zu. Da 
werden eher unfaire Angebote ge-
macht – und auch akzeptiert, weil 
sich die Teilnehmer denken, dass 
es sowieso irgendjemand das schon 
annehmen wird. Sobald es aber um 
bilaterale Situationen geht, sind 
Prognosen schlecht, die auf dem 
Homo oeconomicus basieren. Ar-
beitsbeziehungen zum Beispiel ver-
steht man ohne einen Begriff von 
Fairness nicht. Wer sich unfair be-
handelt fühlt, wird eine schlechtere 
Leistung bringen. 

Das heißt, es geht nicht automa-
tisch darum, den eigenen Vorteil 
durchzusetzen, es kommt auf die 
Fairness an? 
Wie wichtig Fairness ist, sieht 
man sehr gut am Ultimatum-Spiel. 
Dort werden ja unfaire Angebote 
abgelehnt. Das bedeutet, dass man 
Kosten auf sich nimmt, um die Un-
fairness zu vermeiden. Jetzt kann 
man sich fragen, warum das ge-
macht wird. Sind die Leute nicht 
egoistisch oder sind sie irratio-

Konditionen für Menschen,  
die gesund leben. Was für eine 
Fairness ist das? 
Da geht es vor allem auch um die 
Frage, was man als fair definiert. 
Ist es fair, dass alle die gleiche Prä-
mie zahlen, auch wenn manche 
sehr gesund leben und andere sehr 
ungesund? Es werden aber wohl 
die meisten Menschen der Mei-
nung sein, dass eine „unverschul-
dete“ Ungleichheit ausgeglichen 
werden soll. Vielleicht werden 
einige Leute auch aus Fairness-
überlegungen darauf verzichten, 
zu einer billigeren Versicherung 
zu wechseln, die „unfair“ gute 
Risiken versichert. Aber je mehr 
gute Risiken den Wechsel machen, 
desto größer wird der Unterschied 
und so werden das nach und nach 
immer mehr tun. 

Das heißt, es entsteht eine Art 
negative Spirale?
Es gibt zwei Mechanismen, warum 
kooperatives Verhalten abnimmt 
oder sogar ganz verschwindet: Wie 
im Beispiel der Versicherung führt 
eine generelle Entsolidarisierung 

zu einem immer größeren egois-
tischen Anreiz. Das heißt, es wird 
immer teurer, kooperativ und soli-
darisch zu sein. Der zweite Mecha-
nismus ist die bedingte Kooperati-
on. Die wenigsten Menschen sind 
unbedingt kooperativ, das heißt, 
ohne etwas dafür zu bekommen 
oder es zumindest erwarten zu kön-
nen. Wenn man also erlebt, dass 
sich mehr und mehr Menschen 
dem solidarischen System entzie-
hen und nicht fair handeln, sinkt 
die Bereitschaft, sich selbst fair zu 
verhalten. Auf der anderen Seite 
gibt es aber auch stabilisierende 
Effekte: Soziale Normen etwa legi-
timieren die Bestrafung von unfai-
rem Verhalten und sind wiederum 
ein Anreiz, sich fair zu verhalten. 

Welche Rolle spielen Sozialsysteme 
bei der Bildung von Präferenzen? 
Die Sozialsysteme in Europa sind 
ja zunehmend restriktiv. Kann 
diese Ausrichtung auf Leistung 
auch dazu führen, dass sich 
Gerechtigkeitsvorstellungen bzw. 
Präferenzen ändern?
Sozialstaatliche Einrichtungen 
können Fairness bzw. Gleichheit 
kreieren, aber was als fair empfun-
den wird, ist sehr unterschiedlich. 
Die Vorstellungen unterscheiden 
sich natürlich über das politische 
Spektrum, aber auch zwischen un-
terschiedlichen Ländern. Während 
sich in den meisten europäischen 
Ländern die Fairness an Ergeb-
nisgleichheit orientiert, wird im 
angloamerikanischen Raum Fair-
ness vor allem über Leistungsge-
rechtigkeit definiert, „Leistung soll 
sich lohnen“ ist ein Topos, der das 
ausdrückt. Es sind auch kulturell 
geprägte Unterschiede, die definie-
ren, welches Maß an Ungleichheit 
in einer Gesellschaft akzeptiert 
wird. Aber Ausmaß und Art der 
Umverteilung können natürlich 
schon auch beeinflussen, was als 
fair wahrgenommen wird. 

Urs Fischbacher ist Professor für angewandte Wirtschaftsforschung an der Universität 
Konstanz und Leiter des Thurgauer Wirtschaftsinstituts. Sein Spezialgebiet ist die Experimentelle 

Ökonomik, wo er unter anderem die Bedingungen für Solidarität und Altruismus erforscht.  
Beim Europäischen Forum Alpbach leitete er gemeinsam mit Ursula Daxecker das Seminar 

„Konflikt und Kooperation – Priorität oder Gegebenheit“. 

Zur Person

Sollen Raucher höhere Prämien zahlen? Der Wirtschaftswissenschafter 
Urs Fischbacher erklärt, warum es nicht unbedingt eine gute Idee ist, 

ungesundes Verhalten zu bestrafen und gesundes zu belohnen. 

Interview: Cathren Landsgesell

nal? Gerade im Ultimatum-Spiel 
scheint es mir plausibler, dass die 
Leute ein unfaires Angebot ableh-
nen, weil sie es unfair finden und 
nicht, weil sie nicht realisieren, 
dass selbst ein schlechtes Angebot 
mehr ist als nichts. 

Wie ist das bei abstrakten und 
großen Institutionen wie Gesund-
heitsversicherungen? Private 
Versicherungen bieten ja bessere 

 Foto: Inka Reiter
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jedoch mit der Prämisse an, dann 
kommt auch in dem Moment das 
Thema Geschlecht zum Tragen.“ 
Es ist somit derzeit eher die Fra-
ge, braucht es ein menschliches 
Gehirn um Intelligenz zu schaf-
fen, und kann man dies nachbau-
en, als darum, ob es sich um ei-
nen weiblichen oder männlichen 
Roboter handeln soll. „Meine wis-
senschaftliche Kernfrage ist: Was 
ist die Vorbedingung für Intelli-
genz – braucht man ein Gehirn 
oder geht es auch ohne? Ist beim 
Thema Intelligenz die Krone der 
Schöpfung der Mensch oder geht 
es ohne den Menschen?“
Im Bereich der Genderforschung 
werden die Aspekte der stereo-
typen Rollen- und Geschlechter-
verteilung auch bei Robotern und 
künstlicher Intelligenz bereits 
diskutiert. Auch Disziplinen über-
greifend wird dem Thema bereits 
mehr Aufmerksamkeit gewidmet. 
Die große Frage in diesem Bereich 
lautet: Braucht das menschliche 
Gegenüber für die Kommunika-
tion und die Zu- und Einordnung 
einen Geschlechtsaspekt beim 
Roboter oder auch die künstliche 
Intelligenz selbst? 
„Ich denke, es liegt in der mensch-
lichen Natur, auch unbelebten Ob-
jekten Persönlichkeiten zuzuspre-
chen – manche Leute geben ja 
auch ihrem Auto einen Namen. In 
diesem Moment wird man diesem 
Objekt wahrscheinlich auch ein 
Geschlecht zuschreiben, einfach 
weil man es von Menschen so ge-
wöhnt ist und man sich schwer tut, 
ein ‚Objekt mit Persönlichkeit‘ als 
‚es‘ zu bezeichnen“, so Alexandra 
Kirsch. „Was mir insbesondere bei 
(englischen) Texten über Roboter, 
die von Deutschen geschrieben 
sind, auffällt, ist, dass gern mal 
‚the robot … he‘ geschrieben wird. 
Das ist im Englischen natürlich 
falsch: Ein Roboter ist ein Objekt 
und damit ‚it‘. Das könnte man 
jetzt mit schlechten Englisch-

kenntnissen erklären, aber ich 
habe noch nie erlebt, dass jemand 
‚the table ... he‘ schreibt, obwohl 
ein Tisch im Deutschen auch 
männlich ist. Auch wenn man sich 
anschaut, welche Namen Roboter 
üblicherweise bekommen, so sind 
die fast immer männlich.“
„Die Gründe warum Sprachassis-
tentInnen oft weibliche Stimmen 
haben, ist ein Wahrnehmungs-
phänomen“, so Besold, „weibliche 
Stimmen werden besser verstan-

Eine riesige Fabrikshalle mit 
unzähligen Fließbändern. Es 

ist laut. Mittendrin ein Roboter, 
der schwere Lasten hebt und wei-
terbewegt. Er macht seine Arbeit 
mit stoischer Gelassenheit trotz 
des Zeitdrucks und der drücken-
den Hitze. Würde er schwitzen 
können, würde er das tun – und 
wie. Während der Roboter mit-
ten in der Arbeit bei seiner 
Frühschicht steckt, stehen seine 
menschlichen Kollegen gerade 
erst auf. Sie trinken ihren Kaffee 

und fragen Siri und Alexa, ihre 
digitalen Sprachassistentinnen, 
nach der neuesten Wetterprog-
nose. Ihre angenehmen Stimmen 
lesen auch die Nachrichten des 
Tages vor und sie tragen auch um-
gehend alle Termine in den Kalen-
der ein und beantworten Fragen 
zum besten Restaurant der Stadt, 
in dem sie auch gleich einen Tisch 
reservieren können.
Dies sind zwei Beispiele für künst-
liche Intelligenz, Automatisierung 
und Digitalisierung. Es sind zwei 
Ausschnitte aus einem breiten 
Spektrum an Möglichkeiten und 
zwei aktuell bereits im Einsatz 
befindliche Technologien. Und ei-
nes fällt auf: Es werden geschlech-
terspezifische Stereotype auch in 
der Welt von morgen weitergege-
ben. Der Roboter als männliche 
Kraftmaschine und die Assistenz, 
die uns umsorgt, berät und servi-
ciert. Aber muss das so sein? Ist 
das lediglich eine Übergangser-
scheinung oder brauchen künst-
liche Intelligenzen und Roboter 
ein Geschlecht?  Wie gehen die 
Menschen mit den neuen Techno-
logien generell um und sprechen 
wir eigentlich, wenn wir über AI 
reden? Das waren unter anderem 
auch die Themen des Wiener Zei-
tungs Diskussionspanels „Die Re-
nAIssance: Schöne Neue Welt“ im 
Hallenbad Alpbach mit Professor 
Tarek R. Besold, vom TZI - Center 
for Computing and Communica-
tion Technologies, Digital Media 
Lab der Universität Bremen und 
Professorin Alexandra Kirsch, 
Department of Computer Science, 
der Universität von Tübingen. 
„Ein ziemlicher großer Anteil 
unseres Soziallebens hat Ge-
schlechtsaspekte. Wenn man da-
her eine humanoide KI bauen will, 
spielt das eine Rolle“, so Tarek 
Besold. Allerdings sei der Diskurs 
selbst nicht sehr ausgeprägt. „Es 
ist eine Frage nach Fakt und Fikti-
on. Bei der harten wissenschaftli-
chen Arbeit zu künstlicher Intelli-
genz ist man derzeit noch mit viel 
fundamentaleren und simpleren 
Fragen beschäftigt. Fängt man 

„Ein ziemlicher 
großer Anteil unseres 

Soziallebens hat 
Geschlechtsaspekte. 

Wenn man daher  
eine humanoide KI 

bauen will, spielt das 
eine Rolle.“ 

Prof. Tarek R. Besold, Uni Bremen

„Es liegt in der 
menschlichen Natur, 
unbelebten Objekten 

Persönlichkeiten 
zuzusprechen – manche 

Leute geben ja auch 
ihrem Auto einen Namen. 
In diesem Moment wird 

man diesem Objekt 
wahrscheinlich auch ein 
Geschlecht zuschreiben.“

Prof. Alexandra Kirsch,  
Uni Tübingen

Welches 
Geschlecht hat  

künstliche 
Intelligenz?

Ein Blick auf die aktuellen Entwicklungen zeigt, dass stereotype 
Geschlechterrollen auch in der Welt der Roboter vorherrschen. 

Doch braucht künstliche Intelligenz für das eigene 
Selbstverständnis überhaupt eine Einordnung?

Von Gregor Kucera

Humanoider Roboter  
„HRP-4C“ bei der  

Japan Fashion Week  
in Tokyo. 

Foto: Toru Hanai / Reuters
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Entgeltliche  Einschaltung

Das Europäische Forum Alp-
bach ist eine ideale Plattform, 

Zukunftsthemen im Gesund-
heitswesen voranzutreiben. Als 
Hauptpartner der Gesundheitsge-
spräche setzt Philips Impulse und 
forciert die Vernetzung der Akteu-
re am Gesundheitsmarkt. Die Phi-
lips Mission ist es, das Leben der 
Menschen zu verbessern. Demo-
graphischer Wandel und steigen-
der Kostendruck stellen uns vor 
die Herausforderung, wie wir Men-
schen so begleiten und unterstüt-
zen können, dass sie lange gesund 
sind und bei Krankheit möglichst 
schnell diagnostiziert und thera-
piert werden können, um wieder 
gesund zu werden.
Es ist der Beginn einer Entwick-
lung, die das Gesundheitssystem 
revolutionieren wird. Die Digita-
lisierung ermöglicht zunehmend 

neue Wege im Gesundheitssys-
tem, die das patientenbezoge-
ne Gesundheits-Management in 
den Mittelpunkt stellen. Denn der 
Wunsch nach einem gesunden 
Leben ist in allen Altersschichten 
vorhanden: Menschen wollen ei-
genständig Entscheidungen tref-
fen, wenn es um ihre Gesundheit 
geht und sich optimal informiert 
und betreut fühlen. 
Es existiert bereits eine große 
Nachfrage nach digitalen Lösun-
gen, die neue Chancen für inno-
vative Start-ups, Konzerne, Kran-
kenanstalten und Krankenkassen 
eröffnen. Von den Möglichkeiten, 
die E-Health Lösungen bieten 
können, profitieren alle Beteilig-

Der Hauptpartner der Gesundheitsgespräche des Europäischen Forums Alpbach 2017 
forciert Vernetzung und Digitalisierung. 

Philips auf Gesundheitsmission

Philips Partner Session

„Lebensqualität durch ein vernetztes Gesundheitssystem“ 
Was bedeutet „Seamless Care“ für die Lebensqualität der 
Patienten? Was sind Vorteile und Risiken? 

Am Podium diskutieren: 
Dr. Susanne Herbek, Chefärztin beim FSW und 
SeniorInnenbeauftragte der Stadt Wien
MMag. Maria M. Hofmarcher, Direktorin von HS&I und 
Research Associate am Zentrum für Public Health an der  
MedUni Wien
Robert Körbler, CEO Philips Austria GmbH
Univ. Prof. Dr. Wolfgang Schreiber, Chefarzt des ÖRK und 
Teamleiter Notaufnahme AKH Wien
Köksal Baltaci, Moderation 

22. August 2017,  
14:00–15:30
Liechtenstein-Saal, Congress Centrum Alpbach 

Tipp: Philips Innovation Lab im Liechtenstein-Saal  
Congress Centrum Alpbach 

„UNSER ZIEL IST ES, DEN 
MENSCHEN ZU HELFEN, 
GESÜNDER ZU LEBEN 
ODER SCHNELLER WIEDER 
GESUND ZU WERDEN UND 
EIN SELBSTBESTIMMTES 
LEBEN ZU FÜHREN.“ 
Robert Körbler,  
CEO Philips Austria GmbH

PARTNER SESSION: „VERNETZE VERSORGUNG“  
Die heutige Philips Partner Session lädt dazu ein, aktiv am Gesundheits-
dialog zum Thema „Lebensqualität durch ein vernetztes Gesundheits-
system“ teilzunehmen.
Vernetzte Versorgung ist die kontinuierliche, interprofessionelle und sekto-
renübergreifende Zusammenarbeit aller an der Versorgung Beteiligten und 
die Voraussetzung dafür, dass die Qualität einer Behandlung transparent 
nachvollzogen und bewertet werden kann.
Philips arbeitet an Lösungen für ein digitales Gesundheits- und Versor-
gungsmanagement. Dazu gehören elektronische Gesundheitsakten, 
Patientenportale und integrierte Versorgungsnetze. Ein Treiber dieser 
Entwicklung ist, dass Technologien günstiger und zugänglicher werden. 
Mobile EKGs, mobile Ultraschallgeräte, automatische Sturzsensoren, 
Gesundheitsuhren und Blutdruckmessgeräte mit Bluetooth-Verbindung 
können flexibel eingesetzt werden, wo sie gebraucht werden. 
Damit das Potenzial von Smart- / e-Health Solutions weiter ausgebaut 
werden kann, ist es notwendig, dass sich die Politik auf Landesebene 
mit den Sozialversicherungen und den Krankenanstalten an einen Tisch 
setzt, um Modelle für die Regelversorgung zu implementieren. Wir laden 
Sie herzlich ein, sich an der Diskussion zu beteiligen! 

ten. Dabei geht es um eine enge 
Kooperation zwischen Patienten, 
behandelnden Ärzten, Kranken-
häusern und anderen Gesund-
heits- und Pflegedienstleistern. 

PHILIPS INNOVATION LAB
Im Liechtenstein-Saal im Erdge-
schoß des Congress Center ist 
heuer erstmalig das Philips In-
novation Lab untergebracht. Es 
schafft Raum für Inspiration, Dis-
kussion und Gespräche zum The-
ma „Gesundheit der Zukunft“. Die 
Verbindung von Teilnehmern aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und dem 
Gesundheitsbereich schaffen ein 
ideales Umfeld, konkrete Umset-
zungsmodelle zu diskutieren. 

PRODUKTE UND LÖSUNGEN 
FÜR ALLE LEBENSLAGEN
Philips zeigt im Innovation Lab 
außerdem Produkte und Lösun-
gen während des gesunden Le-
bens, aber auch in der Prävention, 
Diagnostik, Therapie sowie der 
häuslichen Pflege. Produkte für 
ein gesundes Leben umfassen bei-
spielsweise die Sonicare Produkte 
für eine gute Mundgesundheit, 
Luftreiniger, die Allergikern das 
Leben erleichtern, sowie Innova-
tionen für Nahrungszubereitung, 
die eine gesunde Ernährungsweise 
unterstützen können. 

FORSCHUNG  
UND ENTWICKLUNG 
Seit über 100 Jahren entwickelt 
Philips Technologien, die Ärz-
te bei ihrer Arbeit unterstützen. 
Innovative Diagnose-, Behand-
lungs- und Therapieformen sind 
das Ergebnis jahrelanger For-
schung und Entwicklung mit Pa-
tienten, medizinischem Personal 
und Ärzten. Das Philips Portfolio 
umfasst damit Produkte für End-
konsumenten bis hin zu Gesamt-
lösungen für Krankenhäuser und 
niedergelassene Ärzte. Denn: Es 
gibt immer einen Weg, das Leben 
besser zu machen.  

www.philips.at/gesundheit

Robert Körbler,  
CEO Philips Austria 
Foto: Petra Spiola

den.“ Bei vielen Autonavigations-
systemen kann und konnte man 
zwischen einer männlichen und 
einer weiblichen Stimme wählen. 
Dies scheint bei wesentlich mo-
derneren Smartphones hingegen 
nicht mehr ein Feature zu sein. 
Viele KritikerInnen sehen darin 
aber auch den Versuch, klassi-
sche Geschlechtsstereotype wei-
ter tradieren zu wollen – in eine 
maschinellere und automatisier-
te Zukunft. Während in der Welt 
der Humanoiden gerade einige 
Geschlechterrollen und Definiti-
onen neu aufkommen und ihre 
gesellschaftliche Anerkennung 
finden, ist das bei künstlicher In-
telligenz kein Thema. Aber man 
stelle sich die gesellschaftlichen 
Auswirkungen vor, wäre die erste 
„menschliche KI“, die den ersten 
wissenschaftlichen Dialog mit ei-
ner Gruppe von Menschen führen 
würde, transsexuell.  
Sowohl Besold, der über die Ma-
thematik durch Zufall ins Neben-
fach KI-Forschung kam, als auch 
bei Kirsch, die sich gegen die 
„trockene“ Mathematik und für 
ein Informatik-Studium entschied, 
und über das Buch „Gödel, Escher, 
Bach – Ein endlos geflochtenes 
Band“ von Douglas Hofstaedter 
das Interesse an der KI geweckt 
bekam, sehen die Gründe für die 
Genderdiskussion auch in der 
Ausbildung. „Es gibt keinen bio-
logischen Unterschied zwischen 
Männern und Frauen, der Auswir-
kungen auf Tätigkeiten in der IT-
Branche hätte. Dieses unsägliche 
Google-Mail (ein Google-Mitarbeiter 
erklärte kürzlich, dass es biologi-
sche Gründe hätte, warum Frauen 
keine Entwicklerinnen sein können, 
Anm. d. Red.) ist wirklich Unsinn. 
Ich habe und hatte immer sehr fä-
hige und begabte männliche und 
weibliche Studierende. Die weißen 
Collegeboys im Silicon Valley sind 
ein soziokultureller Stereotyp, den 
wir nach wie vor nicht zu überkom-
men schaffen“, so Besold. „Männer 
sehen IT oft als ein Hobby, das sie 
zum Beruf machen, während Frau-
en sie nur als Beruf sehen und 
oft noch ganz andere Interessen 
haben. Ich denke, es würde der IT 
im Ganzen guttun, von dem Nerd-
Image wegzukommen. Nicht nur, 
um mehr Frauen (und Männer mit 
anderen Hobbies) zum Informatik-
Studium zu motivieren, sondern 
auch weil IT Probleme immer et-
was mit dem echten Leben zu tun 
haben und es absolut von Vorteil 
ist, wenn InformatikerInnen auch 
noch andere Interessen im Leben 
haben als immer nur den Compu-
ter“, ergänzt Kirsch. 
In die gleiche Kerbe schlägt die 
Künstlerin Stefanie Wuschitz, 
die Ms Baltazars Laboratory, ein 
feministisches HackerInnen-
Kollektiv gründete und dieses 
gemeinsam mit Patricia J. Reis 
und Lale Rodgarkia-Dara in Alp-
bach näher vorstellen wird, sowie 
ein Alpbach Open Lab und einen 
Workshop für Frauen für Hacking 
leitet. Aus ihrer Sicht ist es die 
„männliche“ Kultur des Hackens 
– nachts lang aufbleiben, Bier 
trinken und Roboter bauen –, die 
das Hacking für Frauen unattrak-
tiv macht. „Ich denke, AI kann fe-
ministischen Themen von Nutzen 
sein, wenn sie verantwortungsvoll 
und mit einer vorausgehenden 
öffentlichen, ethischen Debatte 
eingesetzt wird. Dafür ist es wich-
tig, dass Frauen und transgender 
Personen in den Forschungsteams 
vertreten sind. Dass wir in Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft die 
gleiche Mitsprache und Autori-

tät haben wie männliche Politi-
ker, Ökonomen, Wissenschafter. 
Wenn diese Bereiche allerdings 
alle weiterhin von hauptsächlich 
weißen Männern dominiert sind, 
wird AI eher zu einer weiteren 
Ungleichheit führen“, so Wu-
schitz. Es ist daher von essenzi-
eller Wichtigkeit, dass Menschen 
mehr über Technologien erfahren. 
Diese müssen zudem transparent 
bleiben und nicht zu einer Black-
box werden, die nur von einzel-
nen Firmen oder Einzelpersonen 
überblickt und kontrolliert wird. 
„Entscheidungen dürfen nicht nur 
von Konzernen hinter geschlos-
senen Türen getroffen werden. 
Um eine Teilnahme von allen zu 
ermöglichen, muss die Technolo-
gie Open-Source-Technologie sein. 
Grundlagenforschung, aber auch 
Wissenschaftskritik muss breit 
gefördert werden“, so Wuschitz. 
„Rationalität hat kein Geschlecht. 
Das Ziel, das durch rationales 
Denken erreicht werden soll, ist 
aber von der eigenen Weltsicht 
und Situation abhängig. Deshalb 
ist künstliche Intellegenz auch 
nur so klug wie das mathemati-
sche Modell, auf dem es basiert, 
der Kontext, den der Anwender, 
die Anwenderin miteinbezieht.“

„AI kann feministischen 
Themen von Nutzen 
sein. (…) Dafür ist es 

wichtig, dass Frauen und 
transgender Personen in 

den Forschungsteams 
vertreten sind.“ 

Stefanie Wuschitz, Künstlerin

Zeichnung: Stefanie Wuschitz
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WIENER ZEITUNG: Die 
Reproduktionsmedizin hat 

in den vergangenen Jahren große 
Fortschritte gemacht. Hat jeder 
und jede das Recht auf ein Kind? 

Françoise Baylis: Ich finde nicht, 
dass Kinderkriegen ein Recht ist. 
Kinder zu bekommen und großzu-
ziehen ist eine Frage der Verant-
wortung. Interessanterweise ha-
ben die Menschen das vergessen. 
Es ist schlicht falsch, hier von ei-
nem Recht zu sprechen. Verschie-
dene Menschen übernehmen in 
unterschiedlichem Maß Verant-
wortung für ein Kind - das ist die 
Entscheidung, die es zu treffen 
gilt und darum geht es.

Manche warnen, man könne 
durch neue Technologien 
Designer-Babys entwerfen. Das 
gilt auch für die neue Technologie 
„Crispr/Cas“. Mit dieser 
Genschere lassen sich krankhafte 
oder ungewollte einzelne Gene 
entfernen. Kritiker sprechen von 
Eugenik durch Gen-Editing. Wo 
stoßen wir an unsere Grenzen? 

Ja, es ist eine Form von Eugenik 
insofern, als wir Gene modifizie-
ren. Die Frage ist, ob wir dieses 
Bemühen positiv oder negativ 
betrachten. Es gibt negative Bei-
spiele, Menschen wurde das auf-
gezwungen. Bei Crispr ist genau 
das die Befürchtung. Werden 
Menschen künftig gezwungen, 
ihre Gene zu verändern, um mit 
den anderen mitzuhalten? Ein 
weiterer Punkt ist die Entwer-
tung von Menschen mit Beein-
trächtigungen. Viele Betroffene 
bezeichnen ihre Kondition nicht 
als Behinderung, etwa Gehörlose 
oder Kleinwüchsige. Sie wollen 
nicht geändert werden, sie haben 
ein schönes, erfülltes Leben und 
fragen, wieso wir sie und ihres-
gleichen eliminieren wollen. Wer 
entscheidet überhaupt darüber, 
was positive und was negative Ei-
genschaften sind? Die politischen 
und wissenschaftlichen Eliten 
wären wohl nicht offen für alter-
native Betrachtungsweisen. Es 
gibt also die reale Furcht vor Stig-
matisierung, Diskriminierung 
und Unterdrückung. 

Das Gen-Editing ist relativ neu. 
Wann und wo wird es zum Einsatz 
kommen? Die meisten vererbten 

Krankheiten können ja im Prozess 
der künstlichen Befruchtung 
jetzt schon auf andere Weise 
vermieden werden. 

Genau. Die Kritiker einer schnel-
len Umsetzung dieser Technolo-
gie fragen: Wozu die Eile? Und wo 
liegt überhaupt das Problem? Frü-
her lautete das Argument, man 
helfe Menschen, die eine Erb-
krankheit in sich tragen, eigene, 
gesunde Kinder zu bekommen. 
Dabei tragen nur in den allerwe-
nigsten Fällen beide Elternteile 
das schadhafte Gen in sich. In 
Wahrheit haben wir bereits eine 
sichere Alternative – wir schaffen 
Embryos außerhalb des Körpers, 
diagnostizieren und setzen die 
gesunden der Frau ein. Die kran-
ken Embryos werden nicht ver-
wendet. Jetzt sagen die Vertreter 
der neuen Technologie: „Das ist 
nicht mehr nötig, wir ändern die 
Gene.“ Doch wieso sollten wir das 

Risiko eingehen, die finanziellen 
und emotionalen Kosten erhöhen, 
wenn wir ohnehin über gesunde 
Embryos verfügen? Da sagen sie: 
„Wenn wir die kranken Embryos 
sozusagen reparieren, dann ha-
ben wir mehr zum Einsetzen. 
Die Technologie sei die Heilung. 
Wirklich? Wieso sollten wir das 
tun? Die Vertreter von Crispr tun 
so, als könne es dabei keine Kom-
plikationen geben. Sie sagen: Für 
jene Paare, bei denen beide den 
Gendefekt in sich tragen, ist die 
Technologie die Alternative. 

Für Menschen also, die keine 
gesunden Embryos zeugen 
können. 

Genau. Aber auch hier gibt es si-
cherere, effektivere Alternativen. 
Es gibt die Möglichkeit, Spender 
hinzuzuziehen. Sie könnten ad-
optieren. Sie könnten sich dazu 
entscheiden, kinderlos zu blei-
ben. Ja, sagen dann die Verfech-
ter von Crispr, aber das sind für 
diese Menschen keine echten 

vor es jemand anderer tut. Sollen 
wir jemanden mit dem Hammer 
schlagen, bevor es die anderen 
tun? Wir brauchen positive Ar-
gumente. Wenn eine Technologie 
Menschen hilft, sollte man sie 
nutzen können. Es geht nicht da-
rum, etwas zu tun, nur, weil man 
es kann. Leider argumentiert die 
Wissenschaft häufig auf diese 
Weise. 

Sagen wir, ich will einen Men-
schen mit guter Muskelstruktur 
erschaffen und einem tollen 
Erinnerungsvermögen. Könnte ich 
Crispr dazu nutzen? 

Nein, denn wir wissen noch nicht 
genug darüber, wie einzelne Gene 
wirken. An vielen Charakterei-
genschaften wie Sportlichkeit 
oder Intelligenz sind viele Gene 
beteiligt. Es werden aber bereits 
Versuche mit Tieren durchge-
führt, die Erfolg haben. Möglich 
ist etwa, bestimmte Fellfarben 
zu generieren. Ob das beim Men-
schen auch klappen wird, weiß 
ich nicht. Blonde Haare und blaue 
Augen - das stellt man sich so 
vor und daran wird sicher auch 
gearbeitet werden an Orten, wo 
das nicht verboten ist. Wer Geld 
hat, arbeitet in internationalem 
Gewässer und fliegt ein, wen er 
braucht. Wir können potenziellen 
Missbrauch niemals stoppen. Al-
les, was es dazu braucht, ist ein 
Verrückter mit Geld. Und davon 
gibt es viele. In unserem kapita-
listischen System wird das also si-
cher früher oder später passieren. 
Wir können lediglich die Wissen-
schaft dazu auffordern, verant-
wortungsbewusst zu handeln. 
Das menschliche Genom gehört 
uns allen, wir sollten mitreden 
dürfen, wenn es darum geht, was 
damit passiert.  

Optionen. Sie wollen biologischen 
Nachwuchs. Da sage ich: Das ist 
schön, aber das könnt ihr eben 
nicht haben. Das ist euer Wunsch, 
aber keine Notwendigkeit, das 
ist nichts, was euch zusteht. Ich 
mache hier einen großen Unter-
schied: Was wir wollen und was 
wir brauchen, das sind zwei un-
terschiedliche Dinge. 

Crispr kann auch dazu genutzt 
werden, die Gene von Schweinen 
so zu ändern, dass menschliche 
Organe in ihnen wachsen können. 
Dazu werden für Menschen 
schädliche Retroviren aus der 
DNA der Tiere entfernt. Ist das 
nicht eine sinnvolle Nutzung der 
Technologie?

Das ist eine Möglichkeit. Theo-
retisch ist es möglich, einzelne 
Gene zu entfernen oder auch wel-
che einzufügen. Dem Genetiker 
George Church ist es gelungen, 

diese Viren zu identifizieren und 
sie zu entfernen. Er ist davon 
überzeugt, dass dies mit dem 
Menschen kompatible Organe in 
Schweinen ermöglicht. Church 
arbeitet aber auch daran, solche 
Organe künstlich zu erschaffen. 
Gibt es die beiden Technologien 
gleichzeitig, werden sich die meis-
ten Menschen wohl für die zweite 
Möglichkeit entscheiden. Bei der 
ersten gibt es legitime Sorgen be-
treffend Tierrechte, zudem gibt es 
Menschen mit religiösen Tabus 
betreffend der Tiere. Wieso sollte 
man also diesen Weg gehen? Als 
ich Church das fragte, meinte er, 
die Technologie mit den Schwei-
nen würde es früher in die Klinik 
schaffen - innerhalb von zwei Jah-
ren. Gen-Editing wird aber jetzt 
schon für alles Mögliche genutzt 
- in der Fischzucht etwa oder in 
der Landwirtschaft. Die Tech-
nologie ist wichtig und mächtig 
und hat viele Vorteile, aber wir 
müssen offen sein und uns anse-
hen, wo die großen potenziellen 
Gefahren liegen. Viele Menschen 

stellen sich die Frage, ob wir Gott 
spielen wollen. Übernehmen wir 
hier das evolutionäre Projekt? Die 
Wissenschaft wird oft von natio-
nalen Interessen und Wettkampf 
angetrieben. Ist das ideal? Man 
hört das oft: Wenn wir es nicht 
machen, dann tun es andere Län-
der. Das ist nicht das beste Argu-
ment dafür, neue Technologien zu 
erlauben. 

Wir wissen immer noch nicht, wie 
genau Gene funktionieren und 
zusammenspielen, um bestimmte 
Eigenschaften und Charakterzüge 
hervorzurufen. Was können wir 
tun, um Missbrauch vorzubeugen?

Es gibt bereits eine Menge Ge-
setze und Bestimmungen. Wenn 
Sie einen Hammer dazu nutzen 
wollen, um jemanden anzugrei-
fen, ist es sehr schwer, Sie davon 
abzuhalten. Egal, welche Gesetze 
wir bei der Nutzung von neuen 
Technologien entwerfen – es wird 
immer jemanden geben, der sich 
ihnen widersetzt. Deshalb ist 
das Argument von vorhin auch 
so dumm: Wir sollten es tun, be-

„Blonde Haare und blaue Augen –  
daran wird sicher auch gearbeitet werden an 

Orten, wo das nicht verboten ist.“

Babys aus dem Baukasten?  Foto: Andrew Bret Wallis / Getty

Niemand hat ein Recht auf leibliche Kinder, sagt die Bioethikerin Françoise Baylis. Was in Labors mit  
menschlichen Genen geschehe, gehe uns alle etwas an. 

Interview: Sióbhan Geets

„Das menschliche Genom gehört uns allen“

Françoise Baylis, geboren 1961 in Montreal, Kanada, ist 
eine vielfach ausgezeichnete Expertin für Bioethik, allem 
voran Reproduktionstechnologien und Genetik. Das Ziel 
der Philosophin ist es, die Gesellschaft mehr in die Debatte 
darüber einzubinden. Aktuell arbeitet und forscht sie an 
der Dalhousie Universität in Halifax, Nova Scotia, Kanada. 
Baylis war Teilnehmerin des Podiums bei dem gestrigen 
Panel „Kommunikation von Wissen zwischen Interessen und 
Bedürfnissen“ beim Europäischen Forum Alpbach.

Zur Person
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Wenn Jos de Blok an der eu-
ropäischen Gesundheitspo-

litik etwas ändern könnte, dann 
wäre es diese Fokussierung auf 
die Kosten. „Anstatt sich zu fra-
gen, wie man am besten Geld 
spart, sollte man die Patienten in 
den Mittelpunkt stellen und sich 
fragen, wie man die Qualität der 
Pflege verbessern kann“, sagt 
der ehemalige Krankenpfleger de 
Blok. „Die ökonomische Sicht ist 
viel zu dominant und verdrängt 
die Frage, was eigentlich eine gute 
Gesundheitsvorsorge bzw. Pflege 
ist.“ Er selbst hat in den Nieder-
landen mit der Pflegeorganisation 
„Buurtzorg“ gezeigt, dass dieser 
Perspektivenwechsel sehr viel 
bringt. Stellt man die Patienten 
und die Pfleger in den Mittelpunkt 
der Pflegeorganisation, macht das 
nicht nur alle zufriedener und ge-
sünder – so die Erfahrung nach 
zehn Jahren Buurtzorg –, es spart 
letztlich auch Geld. „Wenn Pflege-
kräfte ihre tägliche Arbeit gern 
machen, weil man ihnen genauso 
wie den Patienten Autonomie und 
Selbstbestimmung ermöglicht, 
führt das zu guten Lösungen und 
besserer Pflege.
2016 waren in Österreich rund 
450.000 Personen pflegebedürftig 
bzw. bezogen aufgrund ihrer Pfle-
gebedürftigkeit Pflegegeld. Rund 
ein Drittel der pflegebedürftigen 
Menschen wird in Österreich 
zuhause von mobilen Diensten 
betreut. Die Aufwendungen für 
Langzeitpflege liegen in Öster-
reich bei etwa vier Milliarden 
Euro im Jahr. 

Begonnen hat Buurtzorg im Jahr 
2007, aber die Ursprünge gehen 
auf die 1980er Jahre zurück. In 
dieser Zeit machte Jos de Blok 
seine Ausbildung zum Kranken-
pfleger. Er erlebte eine patiente-
orientierte abwechslungsreiche 
Tätigkeit, die einem ganzheit-
lichen Tun entsprach. „Das än-
derte sich in den Niederlanden 
in den 1990er Jahren“, benennt 
de Blok den Zeitpunkt der Zäsur. 
Wie auch in Deutschland und in 
Österreich wurde die häusliche 
Pflege durch mobile Dienste in 
dieser Zeit strikten Zeitregimes 
unterworfen. Jeder Tätigkeit, 
etwa Hilfe beim Anziehen oder 
Hilfe beim Essen wurde eine Zeit-
einheit zugewiesen und damit 
ein Geldwert gegenübergestellt. 
Ausgebildetes Personal sollte nur 
noch anspruchsvolle Tätigkeiten 
verrichten, alles andere übernah-
men nicht ausgebildete Hilfskräf-

te. Das erklärte Ziel dieser Maß-
nahmen war es, die Kosten der 
Pflege zu minimieren. Die Folgen 
waren desaströs und oft genug 
absurd. „Die Patienten konnten 
sich bald gar nicht merken, wer 
zu ihren Pflegern gehörte“, sagt 
de Blok. „Das größte Problem war 
aber die Fragmentierung: Wenn 
man die Patienten nur noch 
sieht, um den Blutdruck zu mes-
sen, geht die Freude an der Ar-
beit verloren und die Qualität der 
Pflege wird immer schlechter.“ 
Jos de Blok gründete Buurtzorg, 
die Nachbarschaftshilfe. Ihr er-
klärtes Ziel: Alten Menschen mit 
gesundheitlichen Einschränkun-
gen ein möglichst unabhängiges 
Leben zu Hause zu ermöglichen 
und dabei den pflegenden Per-
sonen wieder die ganzheitliche 
persönliche Zuwendung zu ihren 
Patienten zurückzugeben. Bei 
Buurtzorg gibt es nur wenig Ver-
waltung, die Pflegeteams organi-
sieren sich selbst. Von der Pfle-

in Großbritannien, sogar in den 
USA. Es kommen Delegationen 
aus Japan und aus China, um 
sich anzusehen, wie die Pflege 
der Zukunft aussehen kann.  
Wenn in Zukunft immer mehr 
Menschen pflegebedürftig sein 
werden, muss es auch genügend 
Menschen geben, die in der Pfle-
ge arbeiten wollen. „Sie brauchen 
inspirierende Vorbilder“, sagt Jos 
de Blok. Buurtzorg ist in diesem 
Jahr zum sechsten Mal in Folge 
zum besten Arbeitgeber der Nie-
derlande gewählt worden. „Ich 
glaube, es ist uns gelungen, das 
System zu verändern. Die Bezie-
hung von Patient und Pfleger ist 
besser. Es ist wichtig, als Pfleger 
selbst entscheiden zu können, 
was gerade wichtig ist.“ In Ös-
terreich arbeiten nach Zahlen 
der Arbeiterkammer Österreich 
rund 12.000 Personen in der mo-
bilen Pflege. Die Hälfte aller pfle-
gebedürftigen Menschen wird 
aber zuhause von Angehörigen 
betreut, die nicht dafür ausge-
bildet sind. Auch dies trägt dazu 
bei, dass die Betreuung von alten 
Menschen wenig attraktiv ist, 
weil für die Pflegenden wenig Ge-
staltungspielraum besteht. 
Buurtzorg möchte erreichen, 
dass ein alter Mensch so lang 
wie möglich selbständig sein 
kann und damit in seinem ge-
wohnten Umfeld, zuhause, leben 
kann. Alle Fähigkeiten, die noch 
da sind, werden daher in der täg-
lichen Pflege gefördert: Wer sich 
noch selbst den rechten Strumpf 
anziehen kann, dem wird nur 
beim linken geholfen. Arbeitstei-
lung gibt es bei Buurtzorg nicht. 
Die gut ausgebildeten Pfleger 
verrichten alle Arbeiten, die mit 
der Betreuung verbunden sind. 
Dieser Ansatz braucht zunächst 
mehr Zeit, aber insgesamt sank 
die für den festgestellten Pflege-
bedarf benötigte Zeit um etwa 
40 Prozent. Die Klienten geben 
Buurtzorg in den regelmäßigen 
Evaluierungen durchwegs po-
sitives Feedback. Auch anhand 
der geringen und späteren Zu-
weisungen an stationäre Pflege-
einrichtungen lässt sich ablesen, 
dass das Konzept von Buurtzorg 
aufgeht. Insgesamt sinken durch 
den Ansatz die Pflegekosten 
deutlich. 
Die Erfolge von Buurtzorg wer-
den in Österreich durchaus wahr-
genommen. Schon bald soll ein 
Pilotprojekt gemeinsam mit dem 
Haus der Barmherzigkeit gestar-
tet werden. 

geplanung über die Organisation, 
die Zeitpläne bis hin zu Weiter-
bildungen entscheiden die Teams 
alles gemeinsam mit ihren Pati-
enten. Alle Pfleger haben Tablets, 
die eine Vernetzung untereinan-
der ermöglichen. Jeder und jede 
weiß immer, was in einem Team 
passiert, wie es einem Patienten 
geht, welche Veränderungen es 
gibt. Die Verwaltung ist lediglich 

dazu da, mit die Abrechnung mit 
den Krankenversichern und den 
Patienten zu machen und die 
Pflegenden bei ihrer Arbeit zu 
unterstützen. Die Overhead-Kos-
ten von Buurtzorg sind mit acht 
Prozent entsprechend niedrig. 
Buurtzorg ist in den zehn Jah-
ren seines Bestehens zu einer 
der größten NGOs in den Nie-
derlanden geworden. 930 Teams 
betreuen etwa 100.000 Klienten 
im Jahr, etwa 14.000 Menschen 
arbeiten für Buurtzorg, die aller-
meisten als Pflegende. Unqualifi-
ziertes Pflegepersonal gibt es we-
nig, viele Krankenpfleger haben 
einen Bachelor-Abschluss. „Wir 
haben diesen Boom gewisserma-
ßen erwartet, einfach deshalb, 
weil die Ausgangssituation so 
schlecht war“, sagt de Blok über 
das Tempo dieses Wachstums. 
Buurtzorg ist über die Grenzen 
der Niederlande längst hinaus-
gewachsen. Es gibt Buurtzorgs 
in Deutschland, in Schweden, 
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Besser arbeiten, 
besser leben

Die niederländische Initiative „Buurtzorg“ macht vor, dass Pflege und Betreuung von 
pflegebedürftigen Menschen besser sind, wenn Pflegekräfte mehr Autonomie bei ihrer Arbeit 

haben. Besser für die Pflegenden und für die Gepflegten. 
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Aktiv und selb-
ständig zu bleiben 
bis ins hohe Alter 

wünschen sich viele 
Menschen.  

Bei Buurtzorg 
orientiert man 

sich auch bei pfle-
gebedürftigen 

Menschen an ihren 
Fähigkeiten: Alles, 

was jemand noch 
selbst tun kann, 

soll er auch selbst 
tun dürfen.  

Foto: apa / Schneider

Seine Idee der Nachbarschaftshilfe hat die Pflege in den Niederlanden komplett verändert: Jos de Blok. Foto: Vincent Jannink / ANP / picturedesk.com

Von Cathren Landsgesell

Jos de Blok, der Begründer 
von Buurtzorg, ist Teilneh-
mer des heutigen Panels 
„Versorgungsstrukturen 
im Spannungsfeld der 
Kompetenzen“ um 9:00 
im Erwin-Schrödinger-Saal, 
Congress Centrum Alpbach. 

Tipp



Egal wie das Wetter ist: Wenn Freunde laufen gehen, geht man auch. Besonders Männer lassen sich leicht anstecken. 

Über einen Zeitraum von fünf 
Jahren haben die beiden For-

scher am Massachusetts Institu-
te of Technology, Sinan Aral und 
Christos Nicolaides, die Fitness-
Tracker-Daten und Social Media-
Netzwerke von über einer Mil-
lion Läufer weltweit analysiert. 
Sie wollten wissen, ob die sport-
lichen Gewohnheiten der Freun-
de auf Facebook & Co einander 
zu mehr Sport anstiften. Sie ana-
lysierten, wie schnell gelaufen 
wurde, wie oft, wie lang, welche 
Strecken zurückgelegt wurden 
und wie viele Kalorien dabei ver-
brannt wurden. Um sicherzuge-
hen, dass nicht in Wahrheit das 
Wetter oder der Wochentag den 
Ausschlag gab, ob man sich zu 
einem Lauf aufraffte oder nicht; 
ließen sie die Wetterdaten in 
ihre Analysen einfließen. 

Wie groß die Ansteckung wirk-
lich ist, variiert mit der relati-
ven sportlichen Aktivität und 
der Geschlechtszugehörigkeit. 
Konkret: Weniger aktive Läu-
fer scheinen aktivere Läufer 
stärker zu beeinflussen als um-
gekehrt. Es sind also nicht ak-
tivsten Menschen, die andere 
mitreißen, eher lassen sich die 
ohnehin schon aktiven von we-
niger engagierten motivieren. 
Zumindest beim Laufen. Männer 
wiederum  werden in ihrem Fit-
nessverhalten durch beide Ge-
schlechter fast gleichermaßen 
beeinflusst, während für Frauen 
ausschließlich relevant ist, was 
andere Frauen tun. Sie lassen 
beim Laufen nicht durch Männer 
anstecken.

Die 1,1 Millionen Läufer legten 
in den fünf Jahren 359 Millionen 
Kilometer zurück. Ausgestattet 
mit den Fitness-Trackern wur-
den die Daten automatisch mit 
den Läufer-Freunden geteilt. Auf 
diese Weise mussten Aral und 
Nicolaides sich nicht auf das 
Selfreporting der Läufer verlas-
sen. Die Größe der untersuchten 
Netzwerke ist erstaunlich: rund 
3,4 Millionen Netzwerkknoten 
verbinden die Läufer unter-
einader. Aral und Nicolaides 
beschränkten sich auf die 2,1 
Millionen Verbindungen, denen 
sie verlässliche Wetterdaten 
zuordnen konnten. Die Knoten 
verbanden jeweils die Läufer 
miteinander, die ihre jeweiligen 
Laufgewohnheiten verfolgten. 
Tracker-Daten wurden automa-
tisch geposted.  
Zwar hat das Wetter tatsächlich 
auch noch ein Wörtchen mitzu-
reden, aber soziale Netzwerke, 
auch wenn sie virtuell sind, be-
einflussen das Verhalten: War 
das Wetter in einer Stadt beson-
ders schön, wurden die Strecken 
der dortige Läufer deutlich län-
ger, und auch die anderen ließen 
sich zu größeren Distanzen als 
üblich motivieren, auch wenn 
das Wetter dort gerade nicht so 
gut war. 

Was die Ansteckung bewirkt, 
konnten Aral und Nicolaides ex-
akt bestimmen: Liefen die Freun-
de etwa zehn Minuten länger, so 
führte dies zu 5,3 Minuten mehr 

bei dem jeweils untersuchten 
einzelnen Läufer. 

Der Ansatz, ganze Netzwerke 
und nicht einzelne Personen 
anzusprechen, wenn es darum 
geht, gesundes Verhalten zu pro-
moten ist eine der Empfehlun-
gen von Sinan Aral und Christos 
Nicolaides aus ihrer Studie. 

In diesem Sinne: Wer es heute 
Morgen also nicht gemeinsam mit 
Peter Habeler und David Lama auf 
den Gratlspitz geschafft hat, hat in 
den kommenden Tagen noch viele 
Gelegenheiten, sich sportlich an-
stecken zu lassen: Noch bis Freitag, 
den 25. August, gibt es jeden Mor-
gen von sieben bis acht beim Con-
gress Centrum die Gelegenheit zu 
„aktivem Erwachen“, sprich Früh-
sport, mit Trainern des Bundeshee-
res. Außerdem gibt es natürlich die 
zahlreichen Wanderwege.
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Von Cathren Landsgesell

Vorsicht: Sport ist ansteckend
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„Ethos, Kompetenz und Freiheit“
Ein Appell an die Gesundheitspolitik in Alpbach

Ethos, Kompetenz und Freiheit: Der Hip-
pokratische Eid ist die Grundfeste der 
Rollendefinition des Arztes. Heute er-

scheint eine neue „hippokratische Bewegung“ 
als Modell des Humanismus und der Empa-
thie dringend notwendig. 

Was ist zu tun?

Es braucht die Einbeziehung aller Gesund-
heitsberufe in sämtliche Gesundheitsreform-
gremien. 

Es braucht ein Ende des „Kostendämpfungs-
pfades“ sowie Mehrausgaben für das Ge-
sundheitswesen. Denn eine stetig wachsende 
Bevölkerung lässt auch den Bedarf an Ge-
sundheitsversorgung ansteigen. 

Es braucht die Stärkung der privaten Vor-
sorge: Etwa durch Maßnahmen wie die volle 
steuerliche Absetzbarkeit einer privaten Kran-
kenversicherung. 

Es braucht leistungsadäquate Tarife. Ein Bei-
spiel: die längst überfällige Anpassung der 
Mutter-Kind-Pass-Tarife und -Leistungen nach 
zwanzig Jahren.

Es braucht die Entlastung des stationären 
Bereichs, die Schaffung von 1.000 neuen Plan-
stellen für Kassenordinationen, die Anpassung 
der Leistungsspektren von Kassenärzten, Kas-
senplanstellen für Sonderfächer wie etwa Nuk-
learmedizin sowie eine verpflichtende zentrale 
Notaufnahme in allen großen Spitälern.

Es braucht eine Stärkung der freiberuflich 
tätigen Ärztinnen und Ärzte, um die wohn-

ortnahe ärztliche Versorgung sicherzustellen. 
Dazu gehört auch, dass es ihnen endlich er-
laubt ist, andere Ärztinnen und Ärzte bei sich 
anzustellen und damit neue Kooperationsfor-
men zuzulassen. 

Es braucht die klare Trennung von Zahler und 
Anbieter. Es ist politischer Nonsens und ver-
waltungstechnischer Irrsinn, dass seit der Ge-
sundheitsreform Zahler wie Länder und Sozi-
alversicherung über Gesundheitsanbieter wie 
Ärztinnen und Ärzte bestimmen können und 
gleichzeitig auch selbst Anbieter von Gesund-
heitsleistungen sind. Entweder man trennt 
Zahler und Anbieter klar, oder man bindet alle 
Gesundheitsanbieter gleichberechtigt in alle 
Entscheidungen ein.

Es braucht ein Ende der Bürokratie im Ge-
sundheitswesen: Die Chefarztpflicht oder 
auch ELGA sind in der aktuell vorliegenden 
Form eine Belastung für alle Gesundheits-
berufe, Ärzte und Patienten. Der grassierende 
Dokumentations- und Codierungswahn ver-
schlingt Geld, das besser für die Heilung und 
Pflege der Patienten eingesetzt wäre. Die Be-
vormundungspolitik gegenüber Patienten und 
Ärzteschaft muss ein Ende haben.

Es braucht eine Föderalismusreform im Ge-
sundheitswesen. Wir brauchen dringend ein 
einheitliches Krankenanstaltenrecht in ganz 
Österreich. Auch dies trägt zu Bürokratie-
abbau und mehr Effizienz bei.

Es braucht einheitliche individuell abrufba-
re Fortbildungsfonds zur Unterstützung der 
Fortbildung von Ärztinnen und Ärzten. Diese 
sollen von der Pharma- und Medizinprodukte-

industrie gesponsert werden. Gerade hier 
haben wir als Berufsstand mit mehr als 95 
Prozent Fortbildungsdiplominhabern öster-
reichweit im Rahmen des DFP gezeigt, dass 
wir keine politische Bevormundung benöti-
gen.

Es braucht eine ergebnisoffene Diskussion 
über Kassenzusammenlegungen. Damit 
wäre die Grundlage geschaffen, um über ein-
heitliche Leistungskataloge zu diskutieren. 
Wir werden nicht zulassen, dass die Kassen-
ärzte diese Fusionen zahlen, indem ihnen die 
jeweils billigsten Tarife aufoktroyiert werden.

Es braucht die Finanzierung von mehr Stu-
dienplätzen sowie eine Ausbildungsgarantie 
für Absolventen der medizinischen Univer-
sitäten, um den drohenden Ärztemangel 
durch Abwanderung zu vermeiden.

Es braucht die breite Eröffnung und Finan-
zierung von Lehr(gruppen)praxen zur Aus-
bildung. Dieses sollte nicht nur für die All-
gemeinmedizin erfolgen, sondern auch für 
Fachärzte, etwa im Bereich der Kinder- und 
Jugendheilkunde, der Augenheilkunde und 
der Dermatologie. 

Es braucht eigene Prämierungen von Aus-
bildnern in Spital und Ordination, um die-
sen wichtigen Schlüsselkräften auch finanzi-
ell zu signalisieren, dass ihre Arbeit für unser 
Gesundheitssystem wertvoll ist. 

Und: Es braucht mehr Mut und Miteinander, 
um die Gesundheit von morgen zu gestalten. 
Dafür setzen wir uns als Ärztinnen und Ärzte 
ein, mit Ethos, Kompetenz und Freiheit.

Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres fordert mehr Wertschätzung 
von Politik und Sozialversicherung für Gesundheitsberufe und mehr 

Mitsprache bei der Gesundheitsreform.

Entgeltliche Einschaltung

„Ethos, Kompetenz und Freiheit“
Ein Appell an die Gesundheitspolitik in Alpbach
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