Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer!
PH3 - eine spannende chemische Verbindung
Anfang des Jahres 2016 haben drei Gesellschaften aus drei Ländern, die Österreichische Gesellschaft
für Public Health, die Schweizerische Gesellschaft der Fachärztinnen und Fachärzte für Prävention und
Gesundheitswesen und die Deutsche Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention beschlossen,
zukünftig mit gemeinsamen Tagungen einen engeren Austausch zu pflegen, um Public Health
grenzüberschreitend voranzubringen. Der „Kick-off“ war ein gemeinsames Symposium zum Thema
„Health Literacy“ an der EPH-Konferenz 2016 in Wien. Dass die Chemie stimmt, zeigte sich sogleich!
In der Organisation dieser aktuellen Tagung sind noch zwei weitere Fachgesellschaften dazugestoßen:
die Vorarlberger Gesellschaft für Public Health – die damit zum vierten Mal gemeinsam mit der ÖGPH
die Wintertagung veranstaltet und beherbergt – und die Deutsche Gesellschaft für Public Health. Die
Tagung folgt der Tradition der österreichischen Public Health Wintertagungen, bei denen in kleiner
Runde praxisrelevante Public Health Themen diskutiert werden und legt Wert auf intensiven
Austausch und Begegnung auf Augenhöhe aller in Public Health beteiligten Fachdisziplinen. Wir freuen
uns sehr unsere Zielgrösse von 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer überschritten zu haben und auf
die Gespräche und Vorträge mit Ihnen.
Primärversorgung als Thema für Public Health?
Public Health beschäftigt sich damit, wie die Gesundheit einer Gesellschaft verbessert, aufrechterhalten und wieder hergestellt werden kann. Dazu gehört neben Gesundheitsförderung und (Primär-)
Prävention auch die Versorgung und die Gestaltung des Medizinsystems.
Warum eine Public Health-Tagung ausgerechnet zur Primärversorgung?
Vor 40 Jahren wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Alma-Ata „Primary Health Care“
als eine Vision einer gerechten, partizipativen und sektorenübergreifenden Gesundheitsversorgung
entwickelt, die soziale und ökonomische Determinanten von Gesundheit mit einbezog.
Heute ist die Primärversorgung in der Schweiz, Österreich und Deutschland weit von dieser Vision
entfernt. Die Tagung hat nicht den Anspruch unmittelbar an Alma-Ata anzuknüpfen, sondern soll vor
dem Hintergrund dieser Vision auf aktuelle Herausforderungen und Lösungswege eingehen. Dabei
wählen wir einen professionen-, disziplinen- und länderübergreifenden Ansatz und freuen uns mit
Interessierten aus Public Health, Sozialmedizin, Pflege, Soziales, Gesundheitsökonomie, Gesundheitsförderung und vielen anderen über eine zukunftsorientierte Primärversorgung zu diskutieren.
Auch in der Ottawa Charter der WHO von 1986 und als Bekräftigung in der Vienna Declaration der
Public Health Gesellschaften von 2016 ist von „Reorienting Health Services“ die Rede, in der eine
integrierte Gesundheitsversorgung gefordert wird, in der personenzentriert und koordinierend, alle
Dimensionen der Gesundheit, von Gesundheitsförderung über Prävention und Therapie bis zur
Rehabilitation alle Aspekte vereint werden.
Dialog mit Zukunft
In diesem Sinne heißen wir Sie zu der diesjährigen Tagung am Bodensee herzlich willkommen und
setzen damit den ersten Schritt für den Public Health Dialog über die Grenzen hinweg, welcher
hoffentlich in eine langjährige Tradition münden wird.
Das Organisationskomitee
Günter Diem
Thomas Dorner
Marlene Brettenhofer
Irmgard Jacq
Julia Dratva

| Österreichische und Vorarlberger Gesellschaft für Public Health
| Österreichische Gesellschaft für Public Health
| Vorarlberger Gesellschaft für Public Health
| Vorarlberger Gesellschaft für Public Health
| Schweizerische Gesellschaft der Fachärztinnen und -ärzte für
Prävention und Gesundheitswesen
Ansgar Gerhardus | Deutsche Gesellschaft für Public Health e.V.
Gert v. Mittelstaedt | Deutsche Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention
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Detailprogramm
Alle Räumlichkeiten befinden sich im 1. OG.
FREITAG, 19.1.2018
ZEIT
ab 12:30
13:30
13:45

15:45
16:00

PROGRAMMPUNKT
Registrierung
Begrüßung
Keynotes Primärversorgung aus Sicht
der drei Länder
• Herwig Ostermann
• Johann Steurer
• Kerstin Hämel
Kaffeepause
Public Health Café | Workshops
Parallele Sessions:
1) Public Mental Health in der
Primärversorgung Kurt Albermann
2) Die Rolle der Pflege in der
Primärversorgung –
Veronika Feuerstein

17:15

18:30

Parallele Posterwalks
(Details siehe nachfolgend)
Präsentation der Public Health CaféErgebnisse
Ende

19:00

Abendessen

18:00

MODERATION
Günter Diem
Günter Diem

ORT
Wolf-Dietrich-Saal
Wolf-Dietrich-Saal
Wolf-Dietrich-Saal

Raum Dorothea

Julia Dratva

Wolf-Dietrich-Saal

Philipp Petersen

Raum Veronika

Julia Dratva/
Philipp Petersen

Raum Dorothea &
Wolf-Dietrich-Saal
Wolf-Dietrich-Saal

Restaurant

(inkludiert, Getränke auf eigene Rechnung)

Menü 1: Suppe
Hühnerbrüstle mit Paprikaschaum
und Risotto
Dessert
Menü 2: Suppe
Gemüserisotto
Dessert

SAMSTAG, 20.1.2018
ZEIT

PROGRAMMPUNKT

MODERATION

ORT

09:00

Interprofessionalität in der Primärversorgung –
Marion Huber
Kaffeepause
Fishbowl-Diskussion:
Brigitte Piso – Gesundheit Österreich GmbH
Kerstin Hämel – Universität Bielefeld
Marion Huber – Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften
Günter Diem – Praktischer Arzt für AllgemeinMedizin/ ÖGPH
Carlos Beat Quinto - Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin/ FMH
Vorstandsmitglied
Die Rolle von Public Health in der
Primärversorgung
Ende

Thomas Dorner

Wolf-Dietrich-Saal

Klaudia Forster

Raum Dorothea
Wolf-Dietrich-Saal

10:00
10:30

11:45
12:30
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Anna Egger
(Graphic
Recording)

Wolf-Dietrich-Saal

Raumpläne Schloss Hofen
Ebene 00 (Lobby)

Ebene 01 (Seminarräume)
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POSTERWALK 1: Raum Dorothea | Ansgar Gerhardus
1) The effects of endurance training on cognitive function and quality of life in elderly
marathon runners
D. Batmyagmar1, E. Ponocny-Seliger2, M. Kundi1, J. Lehrner3, H. Haslacher4, R. Winker5;
1Center for Public Health, Medical University of Vienna, Vienna, Austria, 2Empirical Research, Vienna,
Austria, 3Department of Neurology, Medical University of Vienna, Vienna, Austria, 4Department of
Laboratory Medicine.

2) Endurance training improves cardiovascular capacity in older marathon runners
D. Batmyagmar1, H. Haslacher2, E. Ponocny-Seliger3, M. Kundi1, J. Lehrner4, R. Winker5;
1Center for Public Health, Medical University of Vienna, Vienna, Austria, 2Department of Laboratory
Medicine, Medical University of Vienna, Vienna, Austria, 3Empirical Research, Vienna, Austria,
4Department of Neurology, Medical University of Vienna, Vienna, Austria, 5Health and Prevention
Center, Sanatorium Hera, Vienna, Austria.

3) Mehr als nur Primärprävention: Gesundheitsfördernde und gesundheitskompetente
Primärversorgung
D. Rojatz1, P. Nowak1, J. M. Pelikan2;
1Gesundheit Österreich GmbH, Wien, Austria, 2WHO Collaborating Centre for Health Promotion in
Hospitals and Health Care an der Gesundheit Österreich GmbH, Wien, Austria.

4) Arbeitsbedingungen ausgewählter Berufe im deutschen Gesundheitswesen Potenziale und Gefährdungen
D. Montano;
Kompetenzzentrum für seelische und körperliche Gesundheit am Arbeitsplatz, Universitätsklinikum Ulm,
Ulm, Germany.

5) BIUXX
K. Paldán, N. Ernst;
Universität Duisburg-Essen, Essen, Germany.

6) Ergotherapie in der Primärprävention
C. Gallo-Légrády;
Praxis für Kinder und Jugendliche, Oberaudorf, Germany.

POSTERWALK 2: Raum Dorothea | Thomas Dorner
7) Eignen sich Gesundheitskonferenzen und Gesundheitsregionen plus für das
Gesundheitsmanagement in Deutschland, Österreich und Schweiz?
A. Hollederer;
Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), Nürnberg, Germany.

8) Der Einsatz von Polyethylenglykolmarkern erhöht die Entdeckungsrate von
Manipulationen und Cannabis bei Drogenkontrollen im Urin
M. Jamnicki1, P. Medina Escobar2, C. Schindler3;
1Amt für Gesundheit, Vaduz, Liechtenstein, 2Labormedizinisches Zentrum Risch, Bern-Liebefeld,
Switzerland, 3Swiss Tropical and Public Health Institute, Basel, Switzerland.

9) Stärkung der Primärversorgung in Österreich: Ein erster Zwischenstand
T. Fischer, M. Schauppenlehner;
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Wien, Austria.

10) Zusammenhang zwischen Dichte an AllgemeinmedizinerInnen und
soziodemographischen und gesundheitlichenVariablen in österreichischen Bezirken
T. E. Dorner, V. Mayr;
Abteilung für Sozial- und Präventivmedizin, Zentrum für Public Health, Medizinische Universität Wien,
Wien, Austria.

11) Übersicht über die Organisation des hausärztlichen Bereitschaftsdienstes in
Deutschland
F. M. Schmidt;
IGES Institut GmbH, Berlin, Germany.

12) Die Inanspruchnahme von Primärversorgung und das Erreichen der
Bewegungsempfehlungen von erwachsenen Personen im Alter von 20 bis 79 Jahren.
C. Lackinger1, J. Wilfinger1, K. Hoffmann2, T. E. Dorner3;
1SPORTUNION Österreich, Vienna, Austria, 2Medizinische Universität Wien, Zentrum für Public Health,
Abteilung für Allgemein- und Familienmedizin, Vienna, Austria, 3Medizinische Universität Wien, Zentrum
für Public Health, Abteilung für Sozial- und Präventivmedizin, Vienna, Austria.
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POSTERWALK 3: Wolf-Dietrich-Saal | Marlene Brettenhofer
13) Einflussfaktoren der interprofessionellen Zusammenarbeit in der Sturzprävention
A. Glässel1,2, I. Baumann1,3, T. Volken1, P. Rüesch1, F. Wieber1,4;
1Institut für Gesundheitswissenschaften, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW),
Winterthur, Switzerland, 2Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte (IBME), Universität
Zürich, Zürich, Switzerland, 3Nationale Forschungsschwerpunkt (NFS) "LIVES - Überwindung der
Verletzbarkeit im Verlauf des Lebens", Genf, Switzerland, 4Universität Konstanz, Konstanz, Germany.

14) Leben mit Multipler Sklerose aus Patientenperspektive: Aufbau einer Schweizer
Datenbank zu Krankheitserfahrungen
A. Glässel1,2, N. Streeck1, M. Hendriks1, J. Roduit1, H. Petry3, J. Kesselring4, N. Biller-Andorno1;
1Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte (IBME), Universität Zürich, Zürich, Switzerland,
2Institut für Gesundheitswissenschaften, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW),
Winterthur, Switzerland, 3Zentrum für klinische Pflegeforschung, Universitätsspital Zürich, Zürich,
Switzerland, 4Kiniken Valens, Rehabilitationszentrum, Valens, Switzerland.

15) EviPrev: Ein Programm zur Unterstützung der evidenzbasierten Prävention und
Gesundheitsvorsorge in der Hausarztpraxis
A. Biedermann, H. Schaeffler;
Public Health Services, Bern, Switzerland.

16) Gesunder Tennengau - Primärversorgung neu gedacht
G. Pichler;
Gesundheitsnetzwerk.at reg. Gen., Hallein, Austria.

17) Weiterentwicklung von Qualitätsindikatoren der ambulanten Pflege in der Schweiz
J. Suter, R. Schaffert, J. Dratva;
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Forschungsstelle Gesundheitswissenschaften,
Winterthur, Switzerland.

18) Krankheitskosten von Diabetes mellitus in Österreich
L. J. Schmidt, C. König;
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH, Graz, Austria.

POSTERWALK 4: Wolf-Dietrich-Saal | Karin Faisst
19) Rate your home care nurse - Methodological challenges in measuring patient
satisfaction with home care services
F. Liberatore, E. Hollenstein, S. Kriech;
Winterthur Institute of Health Economics, Winterthur, Switzerland.

20) Collaboration and Coordination in Primary Palliative Care - the Case of Switzerland
E. Reeves, R. Schweighoffer, B. Liebig;
University of Applied Sciences Northwestern Switzerland, Olten, Switzerland.

21) Characteristics of a good clinical educator: a methods pilot study examining
perceptions of international, multi-disciplinary, health professions’ students
M. Huber1, J. Dratva1, A. Tamas1, R. Crawford1,2;
1Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften-FGW, Winterthur, Switzerland, 2Curtin University,
Perth, Australia.

22) Quality and cost consideration in hyponatremic patients needing hospitalisation
A. Althaus1,2;
1Medizinische Universitätsklinik des Kantonsspitals Baselland, Baselland, Switzerland, 2Universität
Basel, Basel, Switzerland.

23) Gender differences in COPD exacerbations: an analysis from the UK CPRD database
F. S. Gutzwiller1, D. Stolz2, K. Kostikas1,2, E. Loefroth1, R. Fogel3, A. Clemens1, V. Conti1, H. Cao3;
1Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland, 2Universitätsspital Basel, Pneumologie, Basel, Switzerland,
3Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover , NJ, United States.
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Abstracts
1) The effects of endurance training on cognitive function and quality of life in elderly
marathon runners
D. Batmyagmar1, E. Ponocny-Seliger2, M. Kundi1, J. Lehrner3, H. Haslacher4, R. Winker5;
1Center for Public Health, Medical University of Vienna, Vienna, Austria, 2Empirical Research, Vienna, Austria,
3Department of Neurology, Medical University of Vienna, Vienna, Austria, 4Department of Laboratory Medicine,
Medical University of Vienna, Vienna, Austria, 5Health and Prevention Center, Sanatorium Hera, Vienna, Austria.
World health Organization (1) declared in 2012 that dementia is a public health priority. There is a continuing
debate about how good physical and mental health can be maintained at an advanced age and which
interventions might be cost-effective to prevent or delay age-related physical and mental degradation. It is well
known that physical activity is beneficial to overall health and especially in regard to cognitive function (2) (3) (4).
Positive impacts of physical exercise on quality of life and well-being also at an older age are well established.
However, the effect of endurance type of exercises including long-distance running on cognitive function and
mental health within the elderly population is unknown. Thus, we would like to elucidate if intensive endurance
exercise among the elderly population (>60 years) is associated with improved cognitive performance and mental
health.
Methods: Elderly active marathon runners over 60 years who trained more than 2 hours a week were recruited
and matched with a physically inactive control individuals by age, sex, and years of education in 2008. Overall, 50
athletes and 49 control subjects were included for follow-up in 2012. Cognitive function was assessed using the
German version of the Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's Disease (CERAD) test. In addition, the
short form, quality of life survey (SF-36) was applied to assess self-reported physical, mental and emotional
health.
Results: Of 15 CERAD subtests 11 showed improvements after four years reaching statistical significance.
However, while control subjects improved somewhat in ‘wordlist recall’ and ‘wordlist savings’ over time marathon
runners performed worse (p for interaction =.005 and .021, respectively). Concerning self-reported health, scores,
in all eight domains of the SF-36 marathon runners showed higher self-reported health than controls.
Conclusion: Results suggest that extensive endurance exercise is associated with improved subjective health
and well-being in late age but does not unequivocally protect against age-related impairment of cognitive function
in elderly persons.

2) Endurance training improves cardiovascular capacity in older marathon runners
D. Batmyagmar1, H. Haslacher2, E. Ponocny-Seliger3, M. Kundi1, J. Lehrner4, R. Winker5;
1Center for Public Health, Medical University of Vienna, Vienna, Austria, 2Department of Laboratory Medicine,
Medical University of Vienna, Vienna, Austria, 3Empirical Research, Vienna, Austria, 4Department of Neurology,
Medical University of Vienna, Vienna, Austria, 5Health and Prevention Center, Sanatorium Hera, Vienna, Austria.
Background: Physical activity is considered to improve the lipoprotein levels. The positive effect of physical
exercise on high- density lipoprotein (HDL-C) and on reductions of low-density lipoprotein (LDL-C), total
cholesterol, and triglycerides have been associated with a reduction in risk of atherosclerosis and cardiovascular
diseases. The effect of exercise depends on the duration, frequency, intensity and type of the activity and on the
overall levels of lipoproteins that in turn depend on individual characteristics, such as gender, age, BMI, and
dietary habits. Previous research explored the relationship between exercise intensity and plasma lipids and
lipoprotein levels. Nevertheless the research findings are inconsistent and controversial. Thus, we aim to
investigate whether intensive endurance training impacts on plasma lipid levels and cardiovascular capacity in a
prospective cohort of elderly marathon runners.
Methods: The study population consisted of participants in the Austrian Prospective Cohort Study in Cognitive
Function of Elderly Marathon-runners, APSOEM (athletes n= 50 (♀=4), controls n=49 (♀=5)). The data were
collected first at baseline in 2008 and at follow-up in 2012. The subjects underwent a physical examination,
treadmill test and a blood sample was taken.
Results: The mean score of the Body Mass Index (BMI) was 27.8±5.6 kg∕m² in controls and 23.6±3.0 kg∕m² in
athletes, respectively (p<0.001). In the treadmill assessment, the elderly marathon group performed significantly
better than controls (p<0.001). Marathon runners had lower triglyceride (TC) levels (p=0.005) and higher HDL-C
(p=0.013) compared to controls. No differences were found for cardiovascular function except overall capacity.
Conclusion: Athletes had better health profiles compared to controls in terms of BMI, HDL-C, less TC and higher
physical capacity. A regular intensive training might be beneficial for long-term health and risk of cardiovascular
disease.
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3) Mehr als nur Primärprävention: Gesundheitsfördernde und gesundheitskompetente
Primärversorgung
D. Rojatz1, P. Nowak1, J. M. Pelikan2;
1Gesundheit Österreich GmbH, Wien, Austria, 2WHO Collaborating Centre for Health Promotion in Hospitals and
Health Care an der Gesundheit Österreich GmbH, Wien, Austria.
Hintergrund: Die Primärversorgung bietet durch einen langjährigen, wiederkehrenden Kontakt zu Patient/inn/en
und Kenntnisse der regionalen Versorgungsbedürfnisse ein gutes Möglichkeitsfenster für verhaltens- und
verhältnisbezogene Gesundheitsförderung. Wenngleich Gesundheitsförderung von vielen „Hausärzten“ als
wichtig erkannt wird, ist ihr Begriffsverständnis vage. Bislang liegt der Fokus vorrangig auf individueller
Risikoprävention (Alkohol, Rauchen, …). Das neue, österreichische Primärversorgungskonzept sieht
Gesundheitsförderung als eine (Kern-)Kompetenz des Primärversorgungsteams vor, wobei noch näher zu
definieren ist, was Gesundheitsförderung in diesem Setting umfassen soll. Vorgeschlagen wird daher die
Entwicklung eines Organisationsmodells „gesundheitsfördernde, gesundheitskompetente Primärversorgung“.
Erste Ideen des Organisationsmodells sollen in dem Beitrag vorgestellt und diskutiert werden.
Methode: Mittels Methoden-Mix (Literaturreview, Internetrecherche, Experteninterviews, Fokusgruppe) wurde
internationale Evidenz zur Effektivität von Gesundheitsförderungsinterventionen in der Primärversorgung
aufbereitet und existierende Gesundheitsförderungsinterventionen einschließlich ihrer Rahmenbedingungen in
Österreich erhoben. Aus den Ergebnissen wurden Empfehlungen abgeleitet.
Ergebnisse und Schlussfolgerungen: Angesichts eines heterogenen Gesundheitsförderungsverständnisses
und der Vielfalt möglicher Gesundheitsförderungsmaßnahmen, bedarf es eines Organisationsmodells
„Gesundheitsfördernde und gesundheitskompetente Primärversorgung“ als Orientierungsrahmen, insbesondere
für die Gründung neuer Primärversorgungseinheiten.
Dabei kann an die Erfahrungen der gesundheitsfördernden Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen sowie
gesundheitskompetenter (Krankenbehandlungs-)Organisationen angeschlossen werden. Gesundheitsfördernde
und gesundheitskompetente Primärversorgungseinrichtungen könnten sich dadurch auszeichnen, dass
unterschiedliche Gesundheitsförderungsaktivitäten in eine „Gesundheitskompetente Organisation“ eingebettet
und durch spezifisch qualifizierte Mitarbeiter/innen umgesetzt werden.
Anschließend an Konzepte der gesundheitsförderlichen und gesundheitskompetenten Organisation, sollen
Gesundheitsförderungsaktivitäten der Primärversorgungseinrichtung nicht nur an individueller Risikoprävention
orientiert sein, sondern auch verhaltens- und verhältnisbezogene Gesundheitsförderung umfassen. Letzteres wird
erleichtert durch die Zusammenarbeit im interdisziplinären Primärversorgungsteam. Die Konzepte sehen auch
eine gesundheitsfördernde Gestaltung der Primärversorgungseinrichtung selbst vor einschließlich
Gesundheitsförderungsangebote für Mitarbeiter/innen.
Die gesundheitskompetente Primärversorgungseinrichtung soll ihre Angebote partizipativ mit Patient/inn/en
entwickeln und evaluieren. Eine Möglichkeit hierzu stellt die Kooperation mit Selbsthilfegruppen dar, welche ihre
Erfahrungen in die (Weiter-)Entwicklung von Materialien und Informationen einbringen können. Zudem kann die
Primärversorgungseinrichtung auf regionale Selbsthilfegruppen verweisen (im Gespräch mit Patient/inn/en, durch
Flyer etc.) und damit Patient/inn/en eine Möglichkeit aufgezeigt werden, gemeinsam mit anderen ihre
Gesundheitskompetenz zu stärken.

4) Arbeitsbedingungen ausgewählter Berufe im deutschen Gesundheitswesen - Potenziale und
Gefährdungen
D. Montano;
Kompetenzzentrum für seelische und körperliche Gesundheit am Arbeitsplatz, Universitätsklinikum Ulm, Ulm,
Germany.
Hintergrund. Die Qualitätssicherung im deutschen Gesundheitssystem orientiert sich generell auf die Frage nach
dem Nutzen erbrachter medizinischer Leistungen und deren Verhältnis zu den dafür eingesetzten Mitteln (SGB V
§135f). Allerdings beinhaltet Qualitätssicherung nicht nur die Kosten-Nutzen-Analyse diagnostischer sowie
therapeutischer Maßnahmen, sondern auch die Untersuchung spezifischer Kontextfaktoren, die die Ergebnisse
dieser Maßnahmen beeinflussen können. Vor diesem Hintergrund ist die Gestalt der tatsächlichen in
Einrichtungen des Gesundheitssystems vorherrschenden Arbeitsbedingungen einer der wichtigsten
Kontextfaktoren, der direkt oder indirekt die tatsächliche medizinische Versorgung beeinflussen kann. Die
Verbesserung der Arbeitsbedingungen des medizinischen Personals setzt eine detaillierte Bestandsaufnahme der
im Alltag vorherrschenden Bedingungen voraus, um passende Konzepte zur Gestaltung gesundheitsorientierter
Organisationsentwicklung sowie betrieblicher Interventionen zu erarbeiten. Zu diesem Zweck wird in dem
vorliegenden Beitrag anhand der Daten aus der BIB-BAuA Erwerbstätigenbefragung der Frage nachgegangen,
inwiefern sich die Arbeitsbelastungen und -ressourcen von Krankenpflegern, Human- und Zahnmedizinern von
denen aller anderen Berufsgruppen unterscheiden.
Daten und Methoden. Mit Hilfe der Daten der BIB-BAuA Erwerbstätigenbefragung 2005 und 2012 (n = 20.000
bzw. n = 20.036) wird die Ausprägung gesundheitlicher Beschwerden, sozialer Unterstützung und ausgewählter
Arbeitsbedingungen sowie -anforderungen bei den Pflege- und ärztlichen Berufen im Vergleich zu allen anderen
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Berufsgruppen untersucht. Hierbei wird ein logistisches Regressionsmodell zur Identifizierung relevanter
Prädiktoren verwendet. Alter, Geschlecht und Erhebungsjahr werden als zusätzliche Kontrollvariablen
berücksichtigt.
Ergebnisse. Die Arbeitssituation der Erwerbstätigen in den Pflege- und ärztlichen Berufen unterscheidet sich an
wichtigen Punkten von der aller anderen Berufsgruppen. Einerseits berichten sie beispielsweise häufiger von
Arbeitsunterbrechungen (OR 1.13, 99% KI [1.04-1.23]), gleichzeitiger Erledigung verschiedener Arbeitsaufgaben
(OR 1.16, 99% KI [1.05-1.29]) sowie stärkerer emotionaler Belastung (OR 2.20, 99% KI [2.01-2.40]). Andererseits
können ihre Arbeitsaufgaben häufiger beherrschen (OR 0.77, 99% KI [0.71-0.83]) und bekommen von den
Kollegen oft Unterstützung (OR 1.50, 99% KI [1.31-1.72]). Hautreizungen, Rückenbeschwerden sowie
Schlafstörungen sind typische Gesundheitssymptome in diesen Berufsgruppen.
Schlussfolgerungen. Auf der Grundlage der hier ermittelten Zusammenhänge könnte eine
gesundheitsorientierte Organisationsentwicklung in den Einrichtungen des Gesundheitswesens an der gezielten
Umgestaltung der Arbeitsorganisation (z. B. weniger Unterbrechungen oder Reduktion der Arbeitsverdichtung)
und der Verstärkung vorhandener Potenziale (z. B. soziale Unterstützung, hohes Qualifizierungsniveau)
ansetzen.

5) BIUXX
K. Paldán, N. Ernst;
Universität Duisburg-Essen, Essen, Germany.
Hintergrund: Digitale Innovationen wie Smartphones oder Wearables dringen immer mehr auf den
Gesundheitsmarkt vor und begleiten unseren Alltag. Mobile Hardware ermöglicht das Vermessen von körperaber auch umgebungsbezogenen Daten und ist die Basis für gesundheitsbezogene SelbstmonitoringApplikationen.
Das Poster geht der Frage nach, welchen Beitrag die digitale Selbst-Erfassung von Daten für die Prävention
leisten kann und welche Herausforderungen sich für Nutzerinnen und Nutzer solcher Applikationen ergeben. Ziel
ist, eine Übersicht über die Chancen und damit verbundenen Herausforderungen von Selbstmonitoring verstanden als sammeln, verfolgen und analysieren von sensiblen, persönlichen und gesundheitsbezogenen
Daten mit Unterstützung mobiler Technologien - für die Prävention zu geben.
Methoden: Die Identifikation der Chancen und Herausforderungen erfolgt in drei Schritten: 1) Sichtung
vorhandener Studien und Reviews zum Thema, 2) Experteninterviews mit Vertretern aus dem Gesundheitsmarkt
(N=6), 3) eigene Überlegungen und Erfahrungen im Forschungsprojekt.
Ergebnisse: Die identifizierten Chancen von Selbstmonitoring für die Prävention liegen u.a. darin, die
Gesundheitskompetenz zu stärken, Nutzenden Zugang zu aktuellen und relevanten Informationen zu erleichtern
und sie dabei zu bestärken selbst Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen und einen gesunden
Lebensstil aufzunehmen. Chancen werden darüber hinaus in der Verbreitung von Smartphones in verschiedenen
Gesellschafts- und Altersschichten, der Möglichkeit der orts- und zeitunabhängigen Erfassung, dem teilen und
gezielten freigeben von Daten und in der Personalisierung von Handlungsempfehlungen gesehen.
Doch für den Einsatz von Selbstmonitoring in der Prävention können auch eine Reihe von Herausforderungen für
die Nutzenden identifiziert werden, wie der Freigabe von Daten an Dritte, der Umgang mit Unsicherheit, die
Sicherstellung der technischen Voraussetzungen für eine genaue Datenerfassung und die Vermeidung einer
übersteigerten Krankheitswahrnehmung.
Wenngleich es Evidenz für die Aufnahme eines gesünderen Lebensstils durch mehr Bewegung und bewusste
Ernährung gibt, bleibt offen, inwieweit eine gesunde Lebensweise nachhaltig unterstützt wird.
Schlussfolgerungen: Das Poster fasst die in Literaturreviews und Experteninterviews identifizierten Chancen
und Herausforderungen zusammen, zeigt ambivalente Positionen auf und bietet eine Übersicht und
Diskussionsgrundlage für die erforderliche akademische und politische Debatte zur den Chancen und
Herausforderungen von Selbstmonitoring in der Prävention. Weitere Forschung in Bezug auf die Wirksamkeit
aber auch hinsichtlich der Frage was Selbstmonitoring mit Individuen, ihrer sozioökologischen Umwelt und mit der
Gesellschaft macht ist erforderlich.

6) Ergotherapie in der Primärprävention
C. Gallo-Légrády;
Praxis für Kinder und Jugendliche, Oberaudorf, Germany.
1. Hintergrund: Viele Kinder kommen erst im Kindergarten- oder Schulalter mit bereits manifestierten Störungen
(Auffälligkeiten in der motorischen, sensorischen, kognitiven oder sozialen Entwicklung) in die Ergotherapie. Ein
frühzeitiges Erkennen von Abweichungen in der Entwicklung bei Kindern und eine rechtzeitige
ergotherapeutische Beratung, Begleitung oder Therapie können einer Manifestation von Auffälligkeiten
vorbeugen und die Lebensqualität und das Wohlbefinden von Familien wesentlich beeinflussen.
Im Rahmen der Masterarbeit „Entscheidung für eine ergotherapeutische Behandlung von Kindern und
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Jugendlichen aus Sicht von Müttern“ sollte herausgefunden werden, ab wann und woran Mütter Auffälligkeiten bei
ihrem Kind bemerken, welche Faktoren aus der Sicht von Müttern den Weg zu einer ergotherapeutischen
Behandlung begünstigen und welche eine frühzeitige Versorgung verhindern.
2. Methode: Acht Mütter von Kindern aus zwei Tiroler Bezirken, die in zum Zeitpunkt der Durchführung der
Interviews in ergotherapeutischer Behandlung waren, wurden mit Hilfe problemzentrierter Interviews (Witzel,
1985) befragt und diese nach den Regeln der Qualitativen Inhaltsanalyse (Elo&Kyngäs, 2007) induktiv und
deduktiv ausgewertet.
3. Ergebnisse: Eltern und KindergartenpädagogInnen sind diejenigen Menschen, die in den meisten Fällen erste
Abweichungen beobachtet haben, vor allem anhand der Motorik, der Sprache und dem Verhalten. Bei Kindern,
die bereits vor oder während der Schwangerschaft/Geburt Schwierigkeiten hatten, werden frühzeitig
therapeutische Interventionen eingeleitet. Unkomplizierte Abläufe bei der Verordnung und Genehmigung einer
ergotherapeutischen Behandlung konnten ebenso als förderliche Faktoren identifiziert werden.
Hinderliche Faktoren für einen frühzeitigen Therapiebeginn sind das Nichterkennen von Auffälligkeiten in der
Entwicklung, aber auch das Nicht-Ernst-Nehmen der Eltern als Experten für ihr Kind. Wenig interprofessionelle
Zusammenarbeit, ein Informationsmangel über Ergotherapie und deren Möglichkeiten, sowie negative
Einstellungen gegenüber einer ergotherapeutischen Behandlung und der finanzielle Eigenanteil der Eltern an den
Therapiekosten können ebenso eine rechtzeitige ergotherapeutische Intervention verhindern.
4. Schlussfolgerungen: Der standardmäßige Einbezug von ErgotherapeutInnen in die „Mutter-Kind-Pass
Untersuchung“ und in die „Frühen Hilfen“ kann zu einer verbesserten Früherkennung von Auffälligkeiten in der
Entwicklung bei Kindern führen. Die ergotherapeutische Arbeit baut auf biopsychosozialen Zusammenhängen auf
und stellt die Handlungsfähigkeit des Kindes in den Mittelpunkt- das ergänzt die medizinische Sichtweise von
ÄrztInnen. Zudem kann eine rechtzeitige ergotherapeutische Beratung und/oder Intervention beim Verdacht von
Eltern nachhaltig die Gesundheitskompetenz und somit die Lebensqualität von Kindern und ihren Familien
stärken.

7) Eignen sich Gesundheitskonferenzen und Gesundheitsregionen plus für das
Gesundheitsmanagement in Deutschland, Österreich und Schweiz?
A. Hollederer;
Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), Nürnberg, Germany.
Einleitung: Gesundheitskonferenzen und Gesundheitsregionen plus haben die Funktion von “runden Tischen”
und setzen Prioritäten in der Gesundheitsversorgung, Gesundheitsförderung und Gesundheitsplanungen auf der
Ebene von Kommune, Land oder Bund. Sie ermöglichen Kooperation, Partizipation und Interdisziplinarität im
Zusammenwirken der Gesundheitsberufe und Akteure im Gesundheitswesen. Sie werden als lösungsorientierter
Handlungsansatz in der Gesundheitspolitik in Teilen von Deutschland, Österreich und Schweiz durchgeführt.
Methode: Bisher gibt es weder einen strukturierten Überblick über die Aktivitäten noch vergleichende Analysen
der Ergebnisse zwischen den Regionen oder Phasen. Der Überblick beschreibt und exploriert die Verbreitung
und Erfahrungen auf Basis von Literaturrecherchen in Cochrane Library, MEDPILOT/LIVIVO, PubMed und der
Health for All database der WHO Europe. Ergebnisse: Der Überblick zeigt eine weite, aber regional
unterschiedliche Verbreitung von Gesundheitskonferenzen auf. Die Implementationsstrategien reichen von
kommunaler Einzelaktivität über gezielte Förderanstrengungen von Bundesländern bis zur nationalen Einführung.
Gesundheitskonferenzen werden in fünf Bundesländern in Österreich, in vierzehn Bundesländern in Deutschland
und einem Bundesland in der Schweiz durchgeführt. In Deutschland gibt es circa 190 regionale
Gesundheitskonferenzen und Gesundheitsregionen plus in fast der Hälfte der Kreise. Die Fachkonzepte variieren
stark und bearbeiten ein breites Themenspektrum in Form von Arbeitsgruppen und Kooperationsprojekten. Die
wenigen Evaluationsstudien zeigen positive Effekte in Bezug auf Kooperation und Netzwerkbildungen, aber auch
kritische Reflektion der begrenzten Handlungs- und Finanzierungsmöglichkeiten auf. Gesundheitskonferenzen
wurden auch als Instrument für die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung eingesetzt.
Schlussfolgerungen: Insgesamt gibt es ein Defizit an formativer und summativer Evaluation. Die Berichte deuten
aber darauf hin, dass sich Gesundheitskonferenzen und Gesundheitsregionen plus in föderalen Strukturen und in
Gesundheitssystemen mit Sozialversicherungen bewährt haben. Mehr Austausch zwischen den
Gesundheitskonferenzen bzw. Gesundheitsregionen plus oder zwischen den beteiligten Regionen und Ländern
könnte zur konzeptionellen Weiterentwicklung und innovativen Interventionsansätzen beitragen.

8) Der Einsatz von Polyethylenglykolmarkern erhöht die Entdeckungsrate von Manipulationen
und Cannabis bei Drogenkontrollen im Urin
M. Jamnicki1, P. Medina Escobar2, C. Schindler3;
1Amt für Gesundheit, Vaduz, Liechtenstein, 2Labormedizinisches Zentrum Risch, Bern-Liebefeld, Switzerland,
3Swiss Tropical and Public Health Institute, Basel, Switzerland.
Hintergrund: Wo Drogentests gemacht werden, wird geschummelt; bei Untersuchungen der Fahreignung, in
Substitutionsprogrammen, bei Dopingtests. Um Manipulationen zu entdecken, stehen den Laboratorien
verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Idealerweise gäbe es einen Stoff, der schnell oral aufgenommen wird,
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renal ausgeschieden wird, keinem Metabolismus unterliegt, nicht toxisch und vollkommen inert ist, und mit der
Drogenanalyse nicht interferiert. Dieser Stoff könnte den Urin ,,markieren“.
Polyethylenglykole (PEG, chemische Formel H(OCH2CH2)nOH) sind lineare Polymere, bestehend aus sich
wiederholenden Ethylenoxid-Einheiten. Sie sind inert, ungiftig, werden schnell unverändert renal ausgeschieden.
Als Marker bei Drogenkontrollen im Urin ermöglichen sie die eindeutige Zuordnung eines Urins zur untersuchten
Person.
Hypothese: Wir vermuteten, dass die Entdeckungsraten von Manipulationen und Betäubungsmitteln unter
Einsatz von PEG-Markern höher sind als unter der Sichtkontrolle.
Methoden: Wir verglichen retrospektiv Urinproben unter Sichtkontrolle bzw. nach Einnahme von PEG-Marker auf
Unterschiede im Betäubungsmittel- und Manipulationsnachweis. Der Vergleich über alle Proben unter
Berücksichtigung der Indikation zur Drogenkontrolle erfolgte mit dem logistischen Modell der ,,generalized
estimating equations“ (GEE).
Ergebnisse: Es erfolgte eine Auswertung von Drogenanalysen im Urin, mit der Indikation
Fahreignungsabklärungen oder Suchttherapie. Es wurden 4437 Proben von 1242 Individuen analysiert, davon
405 (9.1%) mit der PEG-Marker-Methode (201 Probanden) und 4032 (90.9%) unter Sichtkontrolle (1077
Probanden). Manipulationen wurden häufiger unter der Marker-Methode entdeckt (22.2% vs. 5.1% Sicht). Mit den
PEG-Markern wurde insgesamt seltener irgendein Betäubungsmittel nachgewiesen (16.9% vs. 48.2% Sicht), und
etwa gleich oft Cannabis (14.7% vs. 15.1% Sicht). Die Analyse mit GEE zeigte, dass, nach Adjustierung für die
Indikation, der PEG-Marker im Vergleich zur Sichtkontrolle eine signifikante Zunahme der Entdeckungsrate von
Manipulationen (OR 5.2, CI 2.9-9.5) und von Cannabis (OR 2.4, CI 1.4-4.2) bewirkte.
Schlussfolgerung: Der Einsatz des PEG-Markers ermöglicht bei Drogenkontrollen im Urin eine bessere
Erkennung von Manipulationen und eine höhere Entdeckungsrate von Cannabis als die Sichtkontrolle.
Fazit für die Praxis: Die vorliegende Studie zeigt, dass Manipulationen und Cannabis in Urinproben mittels PEGMarker häufiger erkannt werden als unter Sichtkontrolle. Der Nachweis der Manipulationen ist eindeutig. Das
unangenehme und als entwürdigend empfundene Beobachten beim Wasser lassen entfällt. Dies entspannt das
Verhältnis zwischen Personal und Patienten, insbesondere in Suchttherapien. Für das Personal bringen PEGMarker eine Erleichterung im klinischen Alltag.

9) Stärkung der Primärversorgung in Österreich: Ein erster Zwischenstand
T. Fischer, M. Schauppenlehner;
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Wien, Austria.
Vor fünf Jahren erweckten Arbeiten wie jene von Dionne Kringos in Österreich großes Aufsehen, da plötzlich
transparent wurde, dass das österreichische System der Primärversorgung im europäischen Vergleich zu den
schwächsten gehörte. Nicht zuletzt diese Publikation gab den Anstoß zum Umdenken. In der damals begonnen
Gesundheitsreform nahm das Thema Primärversorgung daher einen prominenten Platz ein und die
österreichische Gesundheitspolitik hat sich dem Thema seitdem intensiv gewidmet. Der vorliegende Beitrag zeigt
die bisherigen Schritte zur Stärkung der Primärversorgung auf. Zunächst werden einige Erkenntnisse zur
bestehenden Primärversorgung kritisch dargestellt und auf Basis dieses Problemabrisses werden die bisherigen
Reformschritte zur Stärkung der Primärversorgung in Österreich vorgestellt. Eine Schlüsselerkenntnis der
Analyse der Reformschritte ist, dass von den ursprünglichen Überlegungen einer multiprofessionellen
Primärversorgung der Hausarzt und die Pflege ins Zentrum der Primärversorgung gerückt sind. In weiterer Folge
werden die Effekte der Reform zur Stärkung der Primärversorgung auf die Ziele eines Gesundheitssystems
aufgezeigt - insbesondere werden die Anreize zur Implementierung der neuen Primärversorgung im
österreichischen Gesundheitssystem einer Analyse unterzogen. Der Beitrag schließt mit einer kurzen
Zusammenfassung.

10) Zusammenhang zwischen Dichte an AllgemeinmedizinerInnen und soziodemographischen
und gesundheitlichenVariablen in österreichischen Bezirken
T. E. Dorner, V. Mayr;
Abteilung für Sozial- und Präventivmedizin, Zentrum für Public Health, Medizinische Universität Wien, Wien,
Austria.
Hintergrund: Versorgungsplanung im medizinischen Primärversorgungsbereich muss verschiedene lokale
Faktoren wie Demographie, sozio-ökonomische Struktur, Gesundheitszustand und Gesundheitsverhalten einer
Region berücksichtigen. Ziel dieser Untersuchung war es zu erheben, in wie weit die Dichte an
AllgemeinmedizinierInnen in österreichischen Bezirken mit sozio-demographischen und gesundheitlichen
Variablen in Zusammenhang steht.
Methode: Die rezentesten Daten verschiedener Stakeholder wie Österreichische Ärztekammer
(allgemeinmedizinische Versorgungsstruktur), Statistik Austria (Mortalität, Alter, Geschlecht, Bevölkerungsdichte,
Migration, Bildung, Erwerbstätigkeit, Durschnittseinkommen), und österreichische Gesundheitsbefragung
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(Raucherquote, Prävalenz von Adipositas, Prävalenz von Diabetes mellitus, Prävalenz von Hypertonie, Prävalenz
von Depression, sowie Ernährungsverhalten) wurden zusammengetragen und als aggregierte Daten auf Ebene
der 112 österreichischen Bezirke analysiert. Als Outcomevariable wurde die Dichte an AllgemeinmedizinerInnen
(Kassen- und WahlärztInnen) pro 1000 Einwohner im Jahr 2015 definiert und als erklärende die genannten soziodemographischen und gesundheitlichen Ergebnis- und Prozessindikatoren. Es kamen bivariate
Korrelationsanalysen nach Pearson und multivariate lineare Regressionsanalysen (alle Parameter, die im
univariaten Modell mit der AllgemeinmedizinerInnendichte P<0,2 korrelierten) zum Einsatz.
Ergebnisse: Die Dichte an AllgemeinmedizinerInnen betrug im Mittel 1,15 pro 1000 Einwohner
(Standardabweichung 0,71) mit einer Variationsbreite zwischen 0,49 und 6,15 pro 1000 Einwohner. Die Dichte an
AllgemeinmedizinerInnen korrelierte signifikant (P<0,05, Korrelationskoeffizient in Klammer) mit dem
Durchschnittseinkommen (0,64), dem Frauenanteil (0,49), der RaucherInnenprävalenz (0,28), dem
MigrantInnenanteil (0,27), der Depressionsprävalenz (0,22), der Erwerbsquote (-0,22) sowie der
Bevölkerungsdichte (0,22). In der multivariaten linearen Regressionsanalysen konnte eine signifikante
Assoziation (P<0,05, standardisiertes Beta in Klammer) zwischen Dichte an AllgemeinmedizinerInnen und
folgenden Parametern gezeigt werden: Durchschnittseinkommen (6,449), Depressionsprävalenz (-0,302) und
Durchschnittsalter (0,289; P=0,015).
Schlussfolgerungen: Die Dichte an AllgemeinmedizinerInnen in Österreich unterliegt starken regionalen
Schwankungen. Neben sozio-demographischen regionalen Merkmalen korrelieren auch Gesundheitsindikatoren
mit der ÄrztInnendichte. Die höhere Dichte an PrimärversorgerInnen in Regionen mit höherem Gesundheitsrisiko
könnte als Window of Opportunity für eine umfassende personenzentrierte bio-psycho-soziale Versorgung
gesehen werden, die alle Ebenen der Gesundheitsversorgung, von Gesundheitsförderung, über Prävention und
Kuration bis Rehabilitation berücksichtigt. Bei gegebenen sozio-demographischen und gesundheitlichen
Merkmalen ist es in erster Linie das durchschnittliche Einkommen, das mit der Dichte an
AllgemeinmedizinerInnen positiv assoziiert ist. Über diesen Zusammenhang sollte intensiv nachgedacht werden.

11) Übersicht über die Organisation des hausärztlichen Bereitschaftsdienstes in Deutschland
F. M. Schmidt;
IGES Institut GmbH, Berlin, Germany.
Hintergrund: Als Reaktion auf die erhöhte Inanspruchnahme der Notaufnahmen, den steigenden Kostendruck
der Krankenhäuser und die zunehmende Schwierigkeit genügend Ärzte für den Bereitschaftsdienst im
strukturschwachen Raum zu finden, wurde auf Bundesebene die Einführung von sog. Portalpraxen beschlossen.
Viele KVen haben aber schon früher mit der Reformierung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes begonnen und
sind nun in unterschiedlichen Stadien des Reformprozesses. An vielen Krankenhäusern finden sich heute schon
sog. Bereitschaftsdienstpraxen.
Ziel der Studie: Um den aktuellen Reformstand als Basis für Krankenhausstrukturgesetz und
Versorgungsstärkungsgesetz beurteilen zu können, hatte die vorliegende Arbeit eine aktuelle Übersicht über die
Organisationsformen des allgemeinmedizinischen, hausärztlichen Bereitschaftsdienstes in den einzelnen KV
Bezirken zum Ziel.
Methodik: Dazu wurden alle 17 KV Bezirke telefonisch und/oder schriftlich kontaktiert, um ein teilstrukturiertes
Interview zu den Bereichen der allg. Organisation, der Ärzteseite und des Versorgungsauftrags zu führen. Die KV
Brandenburg, KV Hamburg und KV Nordrhein (Tochtergesellschaft Gesundheitsmanagementgesellschaft mbH)
haben den dafür entwickelten Fragebogen schriftlich ausgefüllt.
Ergebnisse: In den KVen Hessen, Schleswig-Holstein, Thüringen und Westfalen-Lippe ist der ÄBD
ausschließlich in Bereitschaftsdienstpraxen organisiert. Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein,
Rheinland-Pfalz und das Saarland haben größtenteils flächendeckend auf Bereitschaftsdienstpraxen umgestellt.
Jedoch gibt es große Organisationsunterschiede zwischen Ballungsräumen und strukturschwachen Regionen.
Diese reflektieren die unterschiedlichen Herausforderungen an die Sicherstellung. Brandenburg, MecklenburgVorpommern und Bayern haben nur in größeren Städten bisher Praxen aus Wirtschaftlichkeitsgründen einrichten
können.
Schlussfolgerung: Nach Anpassung an regionale Unterschiede bieten BDP, Möglichkeiten mit den aktuellen
Herausforderungen des Ärztemangels und der Patientensteuerung umzugehen. Eine fruchtbare Zusammenarbeit
mit den Krankenhäusern vorausgesetzt, wäre dies im Sinne des Krankenhausstrukturgesetzes und des
Versorgungsstärkungsgesetzes.
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12) Die Inanspruchnahme von Primärversorgung und das Erreichen der
Bewegungsempfehlungen von erwachsenen Personen im Alter von 20 bis 79 Jahren.
C. Lackinger1, J. Wilfinger1, K. Hoffmann2, T. E. Dorner3;
1SPORTUNION Österreich, Vienna, Austria, 2Medizinische Universität Wien, Zentrum für Public Health, Abteilung
für Allgemein- und Familienmedizin, Vienna, Austria, 3Medizinische Universität Wien, Zentrum für Public Health,
Abteilung für Sozial- und Präventivmedizin, Vienna, Austria.
Hintergrund: Um die Gesundheit zu erhalten oder zu fördern sollen Erwachsene wöchentlich ≥150 Minuten
aerobe körperliche Aktivität mit mittlerer Intensität erreichen und zusätzlich muskelkräftigende Aktivitäten
durchführen. In vielen Leitlinien wird dieses Ausmaß an Bewegung sowohl in der Prävention, wie auch in der
Therapie zahlreicher Zivilisationserkrankungen genannt. Die ärztliche Primärversorgung ist ein wichtiges Setting
sowohl für präventive, wie auch therapeutischen Interventionen. Ziel dieser Analyse war den Zusammenhang
zwischen dem habituellen Bewegungsausmaßes und der Inanspruchnahme der Primärversorgung zu
beschreiben.
Methode: Insgesamt 13.945 Personen (Altersgruppen: 20-39 Jahre, 40-59 J., 60-79 J.) wurden bei der
Österreichern Gesundheitsbefragung (2014) befragt. Das erfüllen der Mindestkriterien der Österreichischen
Empfehlungen für gesundheitswirksame Bewegung wurde definiert mit wöchentlich ≥150 Minuten aerobe
Bewegung mit mittlerer Intensität und zusätzlich ≥2-mal muskelkräftigende Aktivitäten. Die Population wurde in 2
Gruppen unterteilt: Personen die ≥1-mal in den letzten 4 Wochen einen Allgemeinmediziner in Anspruch
genommen haben und jene, die keine Allgemeinpraxis aufgesucht hatten. Zusätzlich wurden 17 chronischen
Erkrankungen, die Einnahme von Medikamenten, anthropometrische sowie sozio-demographische Parameter in
die Analysen miteinbezogen. Mittels Chi² Test und binär-logistische Regressionsanalysen wurden die
Zusammenhänge analysiert.
Ergebnis: Die Mindestkriterien wurden von 22% erreicht (20-39 Jahre: 26%; 40-59J.: 20%; 60-79J.: 22%). Von
allen befragten Personen nahmen 30% die Primärversorgung (20-39J.: 23%; 40-59J.: 30%; 60-79J.: 39%)
mindestens 1-mal in den letzten 4 Wochen in Anspruch. Der Anteil der Personen, welche die
Bewegungsempfehlungen erfüllten waren bei jenen, die die Primärversorgung in Anspruch nahmen, geringer
(23,1% vs. 20,9%, p=0,002). Odds Ratio (95% Konfidenzintervall) für häufige Inanspruchnahme der
Primärversorgung, kontrolliert nach BMI-Kategorie, chronischen Erkrankungen und Einnahme von Medikamenten
betrug für jene die die Bewegungsempfehlungen erfüllten 0,95 (0,82-1,11) für die 20-39jährigen, 0,98 (0,85-1,13)
für die 40-59jährigen und 0,76 (0,64-0,90) für die 60-79jährigen.
Diskussion: Selbst bei den jungen Erwachsenen erreichte nur ein geringer Bevölkerungsanteil die
Mindestkriterien der Bewegungsempfehlungen. In allen Altersgruppen war das Erreichen der
Bewegungsempfehlungen mit einer geringeren Inanspruchnahme der Primärversorgung verbunden. Selbst beim
Auftreten chronischer Erkrankungen wird die Primärversorgung von Personen, welche die
Bewegungsempfehlungen erreichen deutlich geringer in Anspruch genommen. Die Förderung der körperlichen
Aktivität so wie es viele Leitlinien bereits seit Jahren beschreiben, sollte auch praktisch und strukturiert in die
Primärversorgung integriert werden.

13) Einflussfaktoren der interprofessionellen Zusammenarbeit in der Sturzprävention
A. Glässel1,2, I. Baumann1,3, T. Volken1, P. Rüesch1, F. Wieber1,4;
1Institut für Gesundheitswissenschaften, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW),
Winterthur, Switzerland, 2Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte (IBME), Universität Zürich,
Zürich, Switzerland, 3Nationale Forschungsschwerpunkt (NFS) "LIVES - Überwindung der Verletzbarkeit im
Verlauf des Lebens", Genf, Switzerland, 4Universität Konstanz, Konstanz, Germany.
Hintergrund: In der Schweiz beträgt die Inzidenz von Stürzen bei Menschen über 65 Jahre etwa 30% pro Jahr.
Stürze wirken sich oftmals negativ auf die Gesundheit, Mobilität und soziale Teilhabe aus. Die Prävention von
Stürzen ist daher ein wichtiges Mittel, um die Gesundheit älterer Menschen zu fördern, ihre Selbstbestimmung
und Selbstständigkeit zu stärken sowie ihre Lebensqualität zu erhalten und bestenfalls zu verbessern. Das
evaluierte Projekt untersuchte, inwieweit die interprofessionelle Zusammenarbeit der Gesundheitsprofessionen
Ansatzpunkte zum Verbessern der Effektivität der Sturzprävention bei ambulanten Patienten bietet. In zwei
ländlichen und zwei städtischen Regionen in der Schweiz wurden zwischen 2014 und 2016 Massnahmen
entwickelt, um die Zusammenarbeit in der Sturzprävention zwischen den ÄrztInnen, ErgotherapeutInnen,
PhysiotherapeutInnen und MitarbeiterInnen von Spitex und Pro Senectute zu verbessern. Ziel war es, die Stärken
und Herausforderungen der Zusammenarbeit aus Sicht der verschiedenen Akteure anhand einer OnlineBefragung zu bewerten und mittels qualitativer Interviews zu erfahren, wie sich das Projekt auf Einstellungen,
Kompetenzen und die Arbeitsweise der Akteure auswirkt.
Methoden: Es wurde ein Mixed Methods Studiendesign als retrospektive Analyse in vier Projekt- und vier
Kontrollregionen in der Schweiz anhand a) einer quantitativen Umfrage mit 152 Angehörigen der
Gesundheitsberufe und b) qualitativer Telefoninterviews mit 22 beteiligten Organisationen und inhaltsanalytischer
Auswertung umgesetzt.
Ergebnisse: Eine der Stärken des Projekts ist die Schulungsmassnahme, die aus Sicht der Teilnehmenden ihre
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eigenen Kompetenzen erweitert hat. Als Herausforderung gaben die ExpertInnen an, dass es einen zusätzlichen
zeitlichen und finanziellen Aufwand durch die interprofessionelle Zusammenarbeit gibt. Dieser Aufwand wurde
zwar als lohnenswert eingeschätzt, um die Gesundheitsversorgung der sturzgefährdeten Personen zu
verbessern, wird aber bisher nicht bei allen Gesundheitsprofessionen vergütet. Ein Teil dieses zusätzlichen
Aufwands wurde auch auf Doppelspurigkeiten bei den Dokumentations- und Kommunikationsaktivitäten der
fachlichen und der überfachlichen Zusammenarbeit zurückzuführt.
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass die Akteure in der ambulanten Versorgung sehr
motiviert sind, bei der Sturzprävention zusammenzuarbeiten. Interprofessionell organisierte Schulungen
bewerteten sie als sehr hilfreich. Weiteres Verbesserungspotential wurde hingegen bei der Vereinfachung,
Systematisierung und Vergütung der interprofessionellen Zusammenarbeit zur effektiven Prävention von Stürzen
gesehen.

14) Leben mit Multipler Sklerose aus Patientenperspektive: Aufbau einer Schweizer Datenbank
zu Krankheitserfahrungen
A. Glässel1,2, N. Streeck1, M. Hendriks1, J. Roduit1, H. Petry3, J. Kesselring4, N. Biller-Andorno1;
1Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte (IBME), Universität Zürich, Zürich, Switzerland, 2Institut
für Gesundheitswissenschaften, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW), Winterthur,
Switzerland, 3Zentrum für klinische Pflegeforschung, Universitätsspital Zürich, Zürich, Switzerland, 4Kiniken
Valens, Rehabilitationszentrum, Valens, Switzerland.
Hintergrund: Was erleben Menschen mit einer schweren oder chronischen Erkrankung? Welche Erfahrungen
machen sie als Patienten in Arztpraxen oder im Spital? Wie bewältigen sie ihren Alltag? Die Schweizer
Datenbank für Patientenerfahrungen umfasst Themen wie diese und macht sie in Ausschnitten als Videos oder
Audiodateien auf einem Online-Portal der Öffentlichkeit zugänglich. Ziel der Studie ist es, das breite Spektrum
individueller Erfahrungen zu Gesundheit und Krankheit aus der Perspektive von Patienten zu beschreiben und
eine Informationsquelle zu Krankheitserfahrungen bereitzustellen sowie Einflussfaktoren des Krankheitserlebens
anhand einer umfassenden biopsychosozialen Sichtweise zu erheben.
Methode: Qualitative, phänomenologische Studie anhand narrativer Interviews mit inhaltsanalytischer
Auswertung bis zur Datensättigung basierend auf der Strategie der maximalen Variation. Das Projekt ist Teil des
internationalen DIPEx-Netzwerks (DIPEx: Database of Individual Patients’ Experiences), dem zwölf Länder
angehören (u.a. Deutschland), und folgt einer etablierten Forschungsmethodik.
Relevanz des Projektes: Erste Einführung des nationalen Projektes zum Aufbau der Schweizer Datenbank zu
Krankheitserfahrungen. Diese Phase umfasst noch keine Ergebnisse, sondern zeigt die Vielzahl an
Möglichkeiten, die das Lernen basierenden auf der Patientenperspektive bietet.
Ergebnisse und Schlussfolgerung:
1) Qualitätsverbesserung: Patientenerfahrungen dienen als Informationsquelle für die Gesundheitsversorgung,
weil sie einen systematischen Zugang zu dem Wissensschatz von Patienten bieten, den diese in der
Auseinandersetzung mit ihrer Krankheit erwerben. Zu verstehen, was für Patienten im Krankheitsverlauf wichtig
ist, ist eine Voraussetzung für die Entwicklung patienten-relevanter Versorgungsangebote, für
Qualitätsmassnahmen und Best-Practice-Modelle.
2) Selbsthilfe: Menschen mit ähnlichen gesundheitlichen Problemen finden auf der Website Informationen, die
ihnen im Umgang mit der eigenen Krankheit helfen können. Von Betroffenen zu hören, wie sie mit ihren
gesundheitlichen Problemen zurechtkommen und warum sie welche Behandlungsentscheidungen getroffen
haben, gewährt einen Einblick in Möglichkeiten der individuellen Krankheitsbewältigung.
3) Aus- und Weiterbildung: Die Datenbank lässt sich für Aus- und Weiterbildungszwecke in den
Gesundheitsberufen nutzen. Lernen Studierende aus Medizin und Gesundheitsberufen die Bedürfnisse und
Präfenzen von Patienten besser verstehen, kann das zu einer stärker patientenorientierten Versorgung beitragen.
4) Forschung: Die systematisch aufgebaute Datenbank leistet einen Beitrag zur narrativen Forschung im
gesundheitswissenschaftlichen Kontext und bietet Nachwuchswissenschaftlern aus Medizin und anderen
Gesundheitsfächern die Chance, in dieses wachsende Forschungsgebiet Einblick zu nehmen. Qualitative Daten
können in quantitativ-empirische Forschungsprojekte einfliessen und für Sekundäranalysen genutzt werden.

15) EviPrev: Ein Programm zur Unterstützung der evidenzbasierten Prävention und
Gesundheitsvorsorge in der Hausarztpraxis
A. Biedermann, H. Schaeffler;
Public Health Services, Bern, Switzerland.
Den Schweizer HausärztInnen fehlt es bislang weitgehend an Instrumenten, die eine systematische,
evidenzbasierte Gesundheitsförderung und Prävention in der Hausarztpraxis unterstützen. Zwar gibt es eine
Vielzahl an Programmen zu Einzelbereichen (Krebsscreening, Bewegungsförderung, Alkohol, Tabak etc.), doch
eine Systematik zur Erfassung, Bewertung und Dokumentation des beim einzelnen Patienten angezeigten
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Handlungsbedarfs im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung fehlt in der Schweiz. Das Programm
EviPrev (www.eviprev.ch) will diese Lücke schliessen und hat zu diesem Zweck verschiedene Instrumente
entwickelt, welche HausärztInnen sowie PatientInnen in der konkreten Umsetzung einer individualisierten
Prävention und Gesundheitsförderung im Praxisalltag unterstützt. Unter anderem wurde eine Präventionskarte
entwickelt, die als Informations-, Kommunikations- und Dokumentationsinstrument einsetzbar ist. Der Vortrag
stellt das Programm EviPrev vor und berichtet von ersten Praxistests der Karte im Kanton Bern. Zudem soll
diskutiert werden, wie sich dieser Ansatz von den etablierten österreichischen und deutschen
Vorsorgeprogrammen unterscheidet, in welcher Hinsicht sich die verschiedenen Ansätze bereichern könnten und
wo mögliche Potentiale zu einer Länder übergreifenden Kooperation zur Stärkung der Prävention und
Gesundheitsförderung in der Grundversorgung liegen.

16) Gesunder Tennengau - Primärversorgung neu gedacht
G. Pichler;
Gesundheitsnetzwerk.at reg. Gen., Hallein, Austria.
Am 1.6. 2017 wurde von der Salzburger Gebietskrankenkasse, dem Land Salzburg Ressort Gesundheit und dem
Regionalverband Tennengau das erste Salzburger Primärversorgungs-Pilotprojekt unter Einbeziehung der
Strukturen des Gesundheitsnetzwerkes Tennengau gestartet.
Das Gesundheitsnetzwerk Tennengau entstand 1995 als Pilotprojekt des Ludwig Boltzmanninstitutes für
Gesundheitssoziologie zum Thema ,, medizinische Hauskrankenpflege“ und wird seit 2002 als Genossenschaft
mit dem Status der Gemeinnützigkeit geführt. Derzeit sind 31 Genossenschaftsmitglieder eingetragen. siehe
www.gesundheitsnetzwerk.at
Das Projekt besteht aus den Elementen
1) teilnehmende Arztpraxen der Region Tennengau, egal in welcher Unternehmensform
2) Gesundheitsnetzwerk.at , das sicherstellt, dass die Aufgaben, die in dem Konzept ,,rund um den Hausarzt“
wenn nicht ohnehin selbst organisiert, im Sinne der Prozesssicherheit erledigt werden
3) Interaktion zwischen den am Projekt teilnehmenden Arztpraxen und dem Gesundheitsnetzwerk.at in der
erforderlichen Qualität um die nicht ärztlichen Gesundheitsdienstleistungen abrufen zu können
Nachdem im Rahmen der ärztlichen Basisversorgung eine umfassende Betreuung stattfinden soll, sind auch
Erbringer nichtärztlicher Leistungen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich im Projekt eingebunden - und zwar
als Primärversorgungspartner über das Gesundheitsnetzwerk.at, wo sie Mitglied sind.
Als strukturiert und verbindlich dem erweiterten Primärversorgungsteam angehörende Dienstleister sind
einbezogen: ● Mitarbeiter der sozialen Dienste des Landes mit z.B. Wundmanager, DGKS
● Sozialarbeiter im Rahmen einer Kooperation mit der FH Salzburg- Standort Puch Urstein
● Physiotherapeuten - in Form einer Zusammenarbeit des Kernteams mit Physiotherapeuten in räumlicher Nähe
zu den Standorten
● klinische und Gesundheitspsychologin (halbtags noch anzustellen) ● Psychotherapeuten
● AVOS für Präventionsprogramme und niederschwellige Angebote zur Stärkung der Gesundheitskompetenz
● Apotheken mit einem klinischen Pharmazeuten zur Abklärung von Wechselwirkungen der verschiedenen
Medikamente
● Selbsthilfegruppen
Das Projekt geht von der "Schon haben" Perspektive aus und vernetzt die Angebote der sozialen Dienste der
Region (über deren Personal wie z.B. Wundschwester, Sozialarbeiter) durch das Gesundheitsnetzwerk.at um die
weiterführende gesundheitliche Betreuung, die sich für die PatientInnen in den teilnehmenden Arztpraxen ergibt,
bestmöglich abdecken zu können.
Die kontinuierliche und auch erfolgreiche Weiterentwicklung des Modells der neuen regionalisierten
Zusammenarbeit im Sinne einer Region für integrierten Versorgung und zum Wohl der hilfs-, pflege- oder
betreuungsbedürftigen Menschen in Konformität mit den Zielen der WHO im Sinne der Ottawa Charta und
Gesundheit 21 ist österreichweit beispielhaft.

17) Weiterentwicklung von Qualitätsindikatoren der ambulanten Pflege in der Schweiz
J. Suter, R. Schaffert, J. Dratva;
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Forschungsstelle Gesundheitswissenschaften, Winterthur,
Switzerland.
Hintergrund: Im Zusammenhang mit dem medizinischen Fortschritt, der demographischen Alterung, dem
Wunsch nach Selbstbestimmung von Patientinnen und Patienten und in Folge einer zunehmend komplexeren
Versorgungsplanung wächst die Bedeutung der ambulanten Pflege. Diesbezüglich sind Kenntnisse zur Qualität
der ambulanten Pflege wichtig und in der Schweiz auch gesetzlich vorgeschrieben.
Der Dachverband der gemeinnützigen ambulanten Pflegeorganisationen «Spitex Schweiz» empfiehlt seinen
Mitgliedern die Nutzung der Schweizer Version des international angewendeten Bedarfsabklärungsinstruments
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Resident Assessment Instrument Home Care (RAI-HC), für welches vor rund 10 Jahren auch in der Schweiz
Qualitätsindikatoren entwickelt und evaluiert wurden. Diese Indikatoren sind so aufgebaut, dass sie auf
Organisationsebene Vergleiche ermöglichen und Hinweise zur Qualitätsverbesserungen geben. Zusammen mit
den anderen RAI-HC Daten fliessen sie in einen bisher wissenschaftlich kaum genutzten, vom Spitex Verband
erstellten Datenpool ein.
Es ist das Ziel eines im nationalen Forschungsprogramm «Smarter Health Care» NFP 74 geförderten
mehrstufigen Projekts, das Potenzial dieses Datenpools für Auswertungen zu erweitern und zu prüfen. Im hier
vorgestellten, in einer frühen Phase stehenden Teilprojekt werden die Qualitätsindikatoren weiterentwickelt und
wissenschaftlich geprüft.
Methoden: In einem ersten Schritt wird im Rahmen einer Literaturreview der aktuelle Stand der
wissenschaftlichen Diskussionen zu genutzten Qualitätsindikatoren für die ambulante Pflege aufgearbeitet.
Darauf aufbauend wird in einem zweiten Schritt die Umsetzbarkeit von aktuell international genutzten Indikatoren
mit dem RAI-HC Schweiz geprüft. Anschliessend werden neue zusammen mit bereits bestehenden Indikatoren
von Expertinnen und Experten der ambulanten Pflege evaluiert. Dies erfolgt mittels eines Konsensverfahrens
(Nominal Group Technique) im Rahmen von Fokusgruppen. Konkret wird dabei die Beeinflussbarkeit,
Praktikabilität und Relevanz der Indikatoren beurteilt. Dieses Vorgehen erlaubt dann ein Rating der
verschiedenen potenziellen Qualitätsindikatoren.
Ergebnisse: Vorgestellt werden die Erkenntnisse aus der Literaturrecherche. Diese erlauben unter anderem eine
Übersicht zu Potenzialen und Limiten der Bestimmung und Nutzung von Qualitätsindikatoren. Daraus können
Empfehlungen für die Umsetzung von aktuell international genutzten Indikatoren in der Schweiz abgeleitet
werden.
Schlussfolgerungen: Die auf die Literaturreview aufbauende Weiterentwicklung der Qualitätsindikatoren in der
Schweiz erlaubt neben der Abbildung von Aspekten der ambulanten Pflegequalität auch Vergleiche über
nationale Kontexte hinaus. Die neu validierten Indikatoren können in zukünftigen wissenschaftlichen Studien
genutzt und allenfalls in einer geeigneten Form der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

18) Krankheitskosten von Diabetes mellitus in Österreich
L. J. Schmidt, C. König;
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH, Graz, Austria.
Hintergrund: Krankheitskostenstudien dienen dazu, die ökonomische Bedeutung einzelner Krankheitsbilder zu
bewerten und auf gesundheitspolitischer Ebene strategische Handlungsfelder abzuleiten. Um die Bedeutung von
Diabetes mellitus im regionalen Kontext zu erheben, wurde eine Krankheitskostenstudie für Österreich
durchgeführt und wesentliche Kostenkomponenten hinsichtlich Handlungsempfehlungen identifiziert.
Methoden: Die Modellberechnungen basierten auf einem prävalenzgetriebenen Bottom-Up-Ansatz, welcher sich
aus der Synthese unterschiedlicher Datenquellen speiste. Es erfolgte die Berechnung aus
gesamtgesellschaftlicher Sicht für die direkten Kosten (Diabetesmanagement/assoziierte Therapien,
blutzuckersenkende Therapie, Akutkomplikationen und Spätkomplikationen) sowie indirekte Kosten
(Produktivitätsverlust durch Krankenstandstage und Frühpensionen) auf Basis des Jahres 2014. Für die
Spätkomplikationen wurden die Kosten der einzelnen Therapieformen und Versorgungsprozesse ebenso im
Bottom-Up-Verfahren synthetisiert, indem Versorgungsmuster mit den jeweils dahinter stehenden
österreichspezifischen Kosten und Tarifen bzw. Honoraren verknüpft wurden. Dazu dienten die Daten der LKFSystematik mit Punktewerten, Honorarkataloge der Sozialversicherungen und der Erstattungskodex für die Preise
der Arzneimittel. Die Kosten der blutzuckersenkenden Medikation wurden mittels Top-Down-Ansatz auf Basis von
Marktdaten eruiert.
Ergebnisse: Als Basis wurde davon ausgegangen, dass ca. 51.000 Menschen an Typ-1-Diabetes und ca.
425.000 Personen an Typ-2-Diabetes leiden. Die Berechnung der Krankheitskosten für Österreich ergibt 1,94
Mrd. € pro Jahr, bestehend aus ca. 1,71 Mrd. € direkte und 231 Mio. € indirekte Kosten bzw. ca. 260 Mio. € für
Typ-1-Diabetes und 1,68 Mrd. € für Typ-2-Diabetes. Die jährlichen Krankheitskosten pro Patient belaufen sich auf
5.095 € bei Typ-1-Diabetes und 3.945 € bei Typ-2-Diabetes. Für den Großteil der Kosten zeigten sich bei beiden
Diabetesformen die Spätkomplikationen (Typ-1: 20%; Typ-2: 48%) und das Krankheitsmanagement mit
Blutzuckermessung, Teststreifen, Routinekontrollen, Laborwerten etc. (Typ-1: 39%; Typ-2: 34%) verantwortlich.
Arzneimittel für Blutzucker-, Blutdruck- und Fettstoffwechselmanagement und andere Medikamente sind für 285
Mio. € verantwortlich.
Schlussfolgerungen: Die inkrementellen direkten jährlichen Krankheitskosten von ca. 1,7 Mrd. € bedeuten, dass
Diabetes mellitus etwa 5% der gesamten jährlichen Gesundheitsausgaben verursacht. Die tatsächlichen
Versorgungskosten pro Person sind dabei heterogen und abhängig von Therapieform und vorhandenen
Spätkomplikationen. Der Fokus sollte auf der Vermeidung von Spätkomplikationen liegen. Maßnahmen zu
Prävention und Vermeidung von Folgeerkrankungen würden die Kosten des Diabetesmanagements in erster
Linie erhöhen, in weiterer Folge jedoch die Kosten für Spätkomplikationen reduzieren.
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19) Rate your home care nurse - Methodological challenges in measuring patient satisfaction
with home care services
F. Liberatore, E. Hollenstein, S. Kriech;
Winterthur Institute of Health Economics, Winterthur, Switzerland.
Relevance: Larger demographic cohorts now entering old age has increased the demand on home care.
Therefore, quality management in home care becomes an increasingly important issue. Today, quality
management systems neglect the subjective perspective of patients on the quality of home care, although
research indicates that patients’ value co-creation can enhance the care process. Further, increased competition
among home care allows patients to
choose among various providers based on quality data.
Current state of research: Patient satisfaction is one of the most commonly used outcome indicators for the
quality of health care. However, home care services often use an objective measurement of home care quality
(e.g. Resident Assessment Instrument). Only minor efforts have been made to develop subjective indicators such
as patient satisfaction scales in the context of home care. Existing instruments have been adapted from other
medical care services, neglecting the unique characteristics of home care settings. Further, these instruments do
not allow for comparison across studies and lack a sound methodological approach.
Research question and Methods: The underlying research question of this study is to examine how patient
satisfaction can be measured in the context of home care while taking into account the specific needs of elderly.
We conducted a comprehensive literature review on existing measurement instruments and methodological
challenges. This was complemented with a review of existing instruments used by practitioners and expert
interviews.
Results: The literature search resulted in the identification of n = 17 home care patient satisfaction survey scales
that were published or referenced in published studies and meet the inclusion criteria. The findings are consistent
with existing instruments used by practitioners and expert interviews. Concerning the methodological challenges,
the result shows four main challenges: challenges regarding the patients (e.g. physically and cognitive
disabilities),
measurement of cognitive and affective aspects of patient satisfaction (e.g. SAM-Scale), research methods (e.g.
timing) and validity (e.g. halo-effect). We discuss the different conflicts of aims resulting from these challenges
and a propose how to weight these facing the further development of a new measurement instrument.

20) Collaboration and Coordination in Primary Palliative Care - the Case of Switzerland
E. Reeves, R. Schweighoffer, B. Liebig;
University of Applied Sciences Northwestern Switzerland, Olten, Switzerland.
Primary palliative care (PPC) aims to care for a broad population of frail patients in the community. Successful
PPC depends on the collaborative practice of many professions and the coordination of care services across
different institutions and settings. Specialized palliative care (SPC) teams in hospitals and hospices, but also
mobile palliative care teams (MPCTs) and ambulant services are an indispensable support for PPC in complex
situations. However, collaborative networks in palliative care are still rare in Switzerland. To date, collaboration
has been mainly based on individual strategies and informality, which impedes quality of care and the
accessibility and effectivity of palliative care supply. This paper addresses collaboration and coordination in Swiss
community-based palliative care, looking at its local/regional embeddedness, its processes and perceived
consequences for patients. Grounded on Bainbridge's et al. (2010) conceptual framework of health service
evaluation, we focus on palliative care services in four selected cantons of Switzerland. The analysis is based on
document analysis, as well as on about 40 guided interviews with health professionals in the field of primary and
specialized palliative care as well as support services in 2017/18. Data is interpreted by qualitative contentanalysis. The results highlight different forms of collaboration/coordination of service providers in their structural
determination, including economic factors. Strengths and weaknesses of collaboration between service providers
and institutions are also illustrated. Moreover results demonstrate how important aspects of collaboration, such as
information transfer and work organization impact patient satisfaction with care services. Furthermore, results
identify key workers of coordination and management, 'best practices' with respect to the coordination of PPC
networks, and suggest different ways of achieving the goal of service integration. The paper will allow for
identifying gaps, barriers and facilitators of collaboration/coordination. This is highly relevant for supply planning in
community-based palliative care and may provide empirical knowledge in order to propose development of
palliative care supply. In addition to supporting existing findings and toolkits on national and European level as
well as the WHO Public Health Strategy for Palliative Care (EACP 2015), the paper will outline possible ways to
improve and support collaboration and coordination in PPC.
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21) Characteristics of a good clinical educator: a methods pilot study examining perceptions of
international, multi-disciplinary, health professions’ students
M. Huber1, J. Dratva1, A. Tamas1, R. Crawford1,2;
1Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften-FGW, Winterthur, Switzerland, 2Curtin University, Perth,
Australia.
Background: The role of the clinical educator acting in the teacher-student-patient triumvirate is becoming more
complex as interprofessional patient-based learning opportunities are encouraged. This pilot study aimed to
explore methods for determining whether health and social work students of different professional and
educational backgrounds held common perceptions of ‘clinical educator’ and ‘interprofessional educator’
characteristics.
Methods: A list of 15 characteristics (in English with descriptors) required for a ‘clinical educator’ were
systematically synthesised from the literature to form the basis of a survey including demographic questions
determining the health profession, level of experience, year of study, and past health profession educational
history. One hundred and seventy international (17 countries) health and social work undergraduate students (13
professions) who had completed ‘Winter School 2017’ at the Zurich University of Applied Sciences were invited to
participate via a group email. Students were asked to separately rate the importance of each characteristic for a:
1) Clinical educator; and 2) Interprofessional educator using a sliding scale of zero to ten; participation was
voluntary, de-identified, and not monitored. Descriptive analysis methods were used to identify the highest rated
characteristics of a good clinical and interprofessional educator.
Results: Response rate was 28/161 (17%). The highest four characteristics for ‘clinical educator’ were: respectful;
non-judgemental; clear and effective communication and professionalism. The characteristics rated lowest were:
organised/prepared; teaching skills; and role model. The three highest ranked characteristics for ‘interprofessional
clinical educator’ were: available/approachable; listening skills; and role model.
Conclusions: Characteristics rated highest for ‘clinical educator’ and ‘interprofessional educator’ differed.
Methodological lessons were learned regarding the feasibility of undertaking such a study in a heterogeneous
cohort of students from mixed professional and educational backgrounds. Strategies to mitigate the low response
rate and small sample size will be factored into planned studies. Validation of this and other survey instruments
examining perceptions of teaching and learning competencies is important for future work and should be
applicable for use across various languages.

22) Quality and cost consideration in hyponatremic patients needing hospitalisation
A. Althaus1,2;
1Medizinische Universitätsklinik des Kantonsspitals Baselland, Baselland, Switzerland, 2Universität Basel, Basel,
Switzerland.
Background: Hyponatremia is the most common electrolyte disorder encountered in hospitalised patients. It is
associated with higher mortality and adverse outcomes. Many studies have showed an impact on the length of
hospital stay and costs. There are no data reporting on the cost of illness of hyponatremia in Switzerland.
Purpose of the study: The study was carried out to identify the prevalence, possible causes and risk factors for
recurrent or prolonged stay of hyponatremia in order to help reducing its costs and minimise the complications
associated with it. Furthermore, the study focused on the treatment modalities, length of stay and outcome to
estimate the economic impact of hyponatremia in Switzerland.
Methods: Patients with DRG-relevant diagnosis of hyponatremia hospitalised in the Canton of Basel-Landschaft
in 2011 were enrolled. Risk factors, causes and manifestations of hyponatremia on length of stay and outcome
were analysed using multi regression models.
Results: Female gender (62%), increasing age (averagely 75 ± 12 years) and the use of thiazides (r = 0.69, p =
0.03) represented the main negative prognostic risk factors. The mortality rate was 9%, irrespective of the severity
of hyponatremia, and every fifth patient had persistent neurological deficits on discharge from the hospital. Age (r
= 0.65, p = 0.03), female sex (r = 0.49, p = 0.12; in combination with >75years r = 0.58, p = 0.049, resumption of
risk medication (r = 0.563, p = 0.02) and persistent hyponatremia on discharge (r = -0.51, p = 0.04) were
associated with relapse probability. Our data, extrapolated for Switzerland, yield uncovered annual costs of 95
million CHF mostly due to longer in-hospital treatment than reimbursed by SwissDRG.
Conclusion: Hyponatremia constitutes an important economic burden in Switzerland associated with
considerable mortality, high relapse rate and worse outcome. Prompt treatment and repetitive sodium
measurements improve outcome and reduce length of hospital stay, thus saving health care expenditures.
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23) Gender differences in COPD exacerbations: an analysis from the UK CPRD database
F. S. Gutzwiller1, D. Stolz2, K. Kostikas1,2, E. Loefroth1, R. Fogel3, A. Clemens1, V. Conti1, H. Cao3;
1Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland, 2Universitätsspital Basel, Pneumologie, Basel, Switzerland, 3Novartis
Pharmaceuticals Corporation, East Hanover , NJ, United States.
Introduction and Objectives: In recent years accumulating evidence on gender differences in COPD, suggests
a steady increase in COPD prevalence and mortality rates in women. In this analysis we evaluated gender
differences in COPD exacerbations in a cohort of COPD patients from the Clinical Practice Research Datalink
(CPRD), a general practice electronic medical records database in the United Kingdom.
Methods: This is a retrospective cohort study comparing women and men with an incident diagnosis of COPD,
using secondary data from the linkage between the CPRD and the Hospital Episode Statistics (HES) databases.
The study period was between 01 January 2005 and 28 February 2016; patients with an incident diagnosis of
COPD between 01 January 2010 and 28 February 2015 were selected in this study.
Results: A cohort of 22,429 COPD patients (48% women) with an incident diagnosis of COPD was identified. At
the time of diagnosis, women were younger, more often current smokers, and had lower BMI, better lung function
(as expressed by FEV1 % pred.), worse mMRC dyspnea scale score and lower blood eosinophils. Women had
also higher prevalence of asthma, anxiety, depression and osteoporosis, whereas men had more often
cardiovascular comorbidities (myocardial infarction, heart failure and atrial fibrillation). The risk of first moderate or
severe exacerbation was 17% greater in women than in men (adjusted HR=1.17, 95%CI 1.12-1.23), with a
median time to first exacerbation of 504 days for women and 637 for men. These gender differences were more
prominent in patients 40-64 years and in those with moderate-to-severe airflow obstruction (30% ≤ FEV1 < 80%
pred.). Women also had a greater rate of moderate or severe exacerbations at year 1 (adjusted RR=1.14, 95%CI
1.07-1.23), year 2 (adjusted RR=1.14, 95%CI 1.08-1.21) and year 3 (adjusted RR=1.14, 95%CI 1.08-1.20) of
follow-up. There was no difference in the time to first severe exacerbation (hospitalization) between genders.
Conclusions: Despite evidence for milder disease at the time of COPD diagnosis, women were at greater risk of
COPD exacerbations than men, especially at younger ages. These results highlight the unmet need for
appropriate identification and management of women with COPD in clinical practice.
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