Nachbericht

Versorgung: Onkologie
heute & morgen
Der letzte Programmpunkt der drei PRAEVENIRE Tage bot eine gewaltige
Überraschung. Während der Podiumsdiskussion „Versorgung: Onkologie heute &
morgen“ präsentierte der PRAEVENIRE Board Vorsitzende Dr. Armin Fidler
zusammen mit mehreren Experten das „Seitenstettener Manifest zur zukünftigen
onkologischen Versorgung Österreichs“. Das PERSIKOP informiert über die
Hintergründe und Zielsetzungen des Manifests.
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Die österreichische Versorgungslage in der
Onkologie befindet sich auf weltweitem
Spitzenniveau. Darüber waren sich die Teilnehmer der Podiumsdiskussion „Versorgung: Onkologie heute & morgen“ einig.
Die wesentliche Frage ist aber, wie die es
um diese Versorgung in der Zukunft bestellt
sein wird. Über diese Thematik hatten sich
einige Teilnehmer des zweiten PRAEVENIRE Gesundheitsforums in Seitenstetten
während der Tage zuvor ausgetauscht.

nen, wie die vertrackte Kostendebatte konstruktiv geführt werden könnte und was die
aktuellsten Entwicklungen von Big Data für
Veränderungen bringen werden. Univ.-Prof.
Dr. Michael Gnant, Univ.-Prof. Dr. Reinhard
Riedl und Univ.-Prof. Dr. Richard Crevenna
formulierten das Seitenstettener Manifest zur
zukünftigen onkologischen Versorgung Österreichs. Dr. Armin Fidler verfasste eine Präambel zum Manifest, die es in den Kontext
der Philosophie von PRAEVENIRE stellt.

Von der Diskussion zur
gemeinsamen Überzeugung
Diese Gruppe aus Gesprächsteilnehmern, bestehend aus Univ.-Prof. Dr. Michael Gnant,
Univ.-Prof. Dr. Reinhard Riedl und Univ.Prof. Dr. Richard Crevenna nahm die Anregungen der Vorträge und Diskussionsrunden
auf und zeigt sich gemäß der Philosophie von
PRAEVENIRE überzeugt, dass nur eine vorausschauende und ganzheitliche Sichtweise
auf das Gesundheitssystem zielführend sein
kann. Als gemeinsamer Gegenstand kristallisierte sich die Lage der onkologischen Versorgung Österreichs heraus. In diesem komplexen medizinischen Teilgebiet ist Österreich,
was die Zugänglichkeit von innovativen Therapien für jedermann angeht, aktuell weltweit
im Spitzenfeld. Gleichzeitig lässt sich am Beispiel der Onkologie diskutieren, wie es um
die Innovationsleistung der österreichischen
Forschung bestellt ist, wie Früherkennung
und Rehabilitation neu gedacht werden kön-

Die Präsentation des „Seitenstettener
Manifest zur zukünftigen onkologischen
Versorgung Österreichs“
Die feierliche Präsentation fand zum Abschluss der Podiumsdiskussion „Versorgung: Onkologie heute & morgen“ mit
einer Verlesung und Unterzeichnung des
„Seitenstettener Manifest zur zukünftigen
onkologischen Versorgung Österreichs“
statt. Univ.-Prof. Dr. Michael Gnant begrüßte den Dialog der letzten Tage sehr
und hob hervor: „Den Geist von Praevenire auch nach außen zu vermitteln, ist worum es letztlich geht. Es ist wichtig, dass
diese bedeutsamen Anliegen weiter getragen werden – zu den Patienten, für die sie
letztlich gemacht sind“, so Gnant. Zahlreiche Teilnehmer des Gesundheitsforums
schlossen sich den Erstunterzeichnern
spontan an und bekräftigten die im Manifest formulierten Diskussionsangebote mit
ihrer Unterschrift.

Auswahl der zahlreichen Unterzei
chner
(in alphabetischer Reihung):
Univ.-Prof. Richard CR EV EN NA
Univ.-Prof. Michael GNANT
Dr. Bernhard HAAS
Peter HALWAC HS
Ing. Robert KN OTEK
MSc. Mona KN OTEK-RO GG EN BA
UE R
Univ.-Prof. Klaus MARKSTALLE
R
Dipl.-Ing. Niki PO PP ER
Univ.-Prof. Reinhard RIE DL
Prim. Dr. Christian WI ED ER ER

Unterzeichnen auch Sie online
Das „Seitenstettener Manifest zur zukünftigen onkologischen Versorgung
Österreichs“ und die dazugehörige
Präambel haben inzwischen die Mauern des Stiftes Seitenstetten hinter sich
gelassen. Ausgehend von den Erstunterzeichnern gibt es die Möglichkeit,
den Impuls im Diskussionsprozess zu
unterstützen. Zahlreiche Personen,
darunter Mediziner und Patientenvertreter haben diese Möglichkeit bereits
genutzt. Sie sind herzlich eingeladen,
das „Seitenstettener Manifest zur zukünftigen onkologischen Versorgung
Österreichs“ online zu unterzeichnen. Gehen Sie hierzu auf
www.praevenire.at/manifest
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