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In einer vom Institute for Prospec-
tive Technological Studies (IPTS) 
erstellten Studie wird angesichts 
steigender Lebenserwartung bei 
gleichzeitigem Mangel an Ärzten 
und Pflegepersonal sowie Einspa-
rungen im Gesundheitsbereich 
dazu aufgefordert, die Möglich-
keiten der IT-gestützten ärztlichen 
und pflegerischen Betreuung 
(eHealth) stärker zu nutzen und in 
diesen Bereich zu investieren.

Einer der Studienautoren, Ioannis 
Maghiros, warnte bei einer vom Autor 
dieses Berichts organisierten Informa-
tionsreise europäischer Wissen-
schaftsjournalisten im IPTS Ende Jän-
ner eindringlich: „Bereits in dieser 
ersten Bestandsaufnahme der Situati-
on in Europa wurde klar, dass Investiti-
onen in eHealth-Systeme dringend 
notwendig sind, um eine Verschlech-

terung der medizinischen Versorgung 
zu verhindern. Die Schere zwischen 
explodierenden Kosten, wachsenden 
medizinischen Anforderungen und 
dem Mangel an qualifiziertem Perso-
nal öffnet sich schon jetzt dramatisch, 
und das wird sich weiter verschärfen!“

Das IPTS im spanischen Sevilla 
ist eines von sieben Instituten der eu-
ropäischen Kommission, die zur Vor-
bereitung politischer Entscheidun-
gen in der EU wissenschaftlich fun-
dierte Studien und Empfehlungen 
erarbeiten. Die acht Studienautoren 
haben sich in ihrer Pionierarbeit auf 
einen Überblick über den eHealth-
Einsatz in den EU-Mitgliedsstaaten 
konzentriert und wollen diesen in 
den nächsten Jahren durch weitere 
Untersuchungen schärfen. Die öf-
fentlichen Gesundheitsausgaben in 
Europa wachsen derzeit mit jährlich 
4 Prozent, was über dem allgemeinen 

Wirtschaftswachstum liegt. Immer-
hin finden so aber auch über 15 Milli-
onen Personen (knapp 10 Prozent 
aller Beschäftigten in Europa) Arbeit.

Bedeutende Einsparungen

Die Gesamtausgaben für das Ge-
sundheitssystem (27  EU-Mitglieds-
staaten) belaufen sich auf rund 
1.000 Mrd. Euro, wovon etwa 2 Prozent 
auf eHealth-Systeme entfallen. „In 
den nächsten 5-10 Jahren könnten die 
Ausgaben für eHealth auf 5  Prozent 
steigen und zu doppelt positiver Wir-
kung führen: Einerseits würden Kran-
ke besser versorgt werden und ande-
rerseits wären beträchtliche Einspa-
rungen möglich“, so Maghiros.

Seit 1960 hat sich die Zahl der über 
65-Jährigen in Europa verdoppelt, 
ebenso der Prozentanteil des Brutto-
inlandsprodukts für das Gesundheits-

system (von etwa 4,5 auf etwa 9 Pro-
zent). Um die komplexe Situation zu 
vereinfachen, betrachtet die vorlie-
gende Studie nur die chronischen Er-
krankungen (Diabetes, Atemwegser-
krankungen, Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen), deren Häufigkeit gerade 
durch die höhere Lebenserwartung 
stark ansteigt. So wird etwa für Däne-
mark geschätzt, dass bis zu 80 Prozent 
der Gesundheitsausgaben für diese 
Erkrankungen aufgewendet werden 
müssen. Und Österreich liegt z.B. bei 
Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen bei der Zahl der Betroffenen 
noch deutlich über Dänemark. Gera-
de aber für diese Krankheitsbilder eig-
nen sich IT-gestützte Systeme: Durch 
laufende Beobachtung und Überwa-
chung können die knappen Pflege-
kräfte optimal eingesetzt und unnöti-
ge Einweisungen in das Krankenhaus 
vermieden werden.

Als Modell beleuchtet die Studie 
beispielsweise den Bereich der Herz-
Kreislauf-Erkrankungen. Die derzeiti-
gen Kosten betragen dafür in den EU-
Ländern und 109 Mrd. Euro. Würden 
nur 20  Prozent der Erkrankten mit 
eHealth-Unterstützung behandelt, so 
würde der Markt für die Distanz-Über-
wachung und -Behandlung (Remote 
Patient Monitoring and Treatment) 
von derzeit 127   Mio. Euro auf etwa 
2,6 Mrd. Euro ansteigen. Dem würde 
ein Nutzen von rund 3,5 Mrd. Euro ge-
genüberstehen, ganz abgesehen von 
der mangelnden Verfügbarkeit von 
Ärzten und Pflegern. „In Europa lau-
fen derzeit in verschiedenen Regionen 
interessante Pilotprojekte zu diesem 
Bereich, die wir weiter evaluieren wer-
den. Aber schon jetzt zeigt sich der 
große Nutzen für das Wohl der Patien-
ten und im Hinblick auf die Reduzie-
rung teurer und unnötiger Behand-
lungen“, erläutert Maghiros.

Überführung in den Alltag

Obwohl die EU in den letzten 
20 Jahren etwa 1 Mrd. Euro in eHealth-
Forschungsprojekte investiert hat, 
wurden bisher nur in Einzelfällen Pi-
lotprojekte in das jeweilige nationale 
Gesundheitssystem übernommen. 
Herausragendes Beispiel sind die itali-
enischen Provinzen Piemont, Lom-
bardei und Venetien, die eHealth in 
größerem Ausmaß integriert haben. 
„Die größte Hürde sehen wir beim 
Übergang vom erfolgreichen Pilotpro-
jekt in das jeweilige Gesundheitssys-
tem. Hier fehlt es vor allem an Geld, 
weswegen die oft sehr erfolgreichen 
Projekte im Sand verlaufen“, resümiert 
Maghiros. Es ist also dringend an der 
Zeit, aufbauend auf den bisherigen Er-
fahrungen mehr eHealth-Systeme 
zum Leben zu erwecken.                          n
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Praxis
eHealth stärker nutzen
EU-Studie mahnt IT-Unterstützung zur medizinischen Versorgung ein. Von Rüdiger Maier

Steuern in der Praxis

Wenn Sie neben Ihrer Tätigkeit 
als Arzt Fachvorträge halten, un-
terliegen Ihre Honorarnoten da-
für der Umsatzsteuer, wenn Ihre 
gesamten Umsätze – also inklusi-
ve jener Ihrer ärztlichen Tätigkeit 
– € 30.000 überschreiten. In die-
sen Fällen schulden Sie die Um-
satzsteuer und müssen 20 Pro-
zent Umsatzsteuer verrechnen. 
So weit, so gut. Finden diese Vor-
träge nicht im Inland, sondern im 
Ausland statt, gelten seit Jahres-
beginn spezielle Regeln, bei de-
nen man leicht den Durchblick 
verliert. 

Ihre Vortragstätigkeit, insbesondere 
das Halten von Vorträgen im Rah-
men von Fachkongressen, gehört 
nicht zu Ihrer Tätigkeit als Arzt. Je 
nach Umsatzhöhe müssen Sie in 
Folge Umsatzsteuer in Rechnung 
stellen oder nicht. Keine Umsatz-
steuer müssen Sie verrechnen, wenn 
Sie als „Kleinunternehmer“ gelten 
und Ihre Gesamtumsätze den 
Grenzbetrag von € 30.000 pro Kalen-
derjahr nicht überschreiten. Um zu 
ermitteln, ob diese Umsatzgrenze 
überschritten wird, sind alle Umsät-
ze, insbesondere daher auch die 

Umsätze aus der unecht umsatz-
steuerbefreiten ärztlichen Tätigkeit, 
zusammenzurechnen.

Durch diese Grenze kommt es in 
der Regel dazu, dass Sie als unselb-
ständig beschäftigter Arzt häufig die-
sen Betrag nicht überschreiten wer-
den und das Honorar somit ohne 
Umsatzsteuer in Rechnung stellen 
können. 

Anders, wenn Sie selbständig tä-
tig sind. In diesem Fall werden Sie 
Ihr Honorar aller Voraussicht nach 
der Umsatzsteuer unterwerfen 
müssen.

Änderungen bei Ihren Vorträgen 
im Ausland 

Andere Gesetzmäßigkeiten gel-
ten für Ihre Vorträge im Ausland. Bis 
letztes Jahr galt, dass in diesen Fällen 
die Leistung nicht in Österreich steu-
erbar war, sondern im Ausland. Im 
Fachjargon ausgedrückt: Der Um-
satz von kulturellen, künstlerischen, 
wissenschaftlichen, unterrichten-
den, sportlichen, unterhaltenden 
oder ähnlichen Leistungen wurde 
am Ort der Tätigkeit besteuert.

Seit heuer ist nicht mehr ent-
scheidend, wo Sie den Vortrag hal-

ten, sondern wem Sie Ihre Honorar-
note legen. Die Leistung ist dann dort 
zu versteuern, wo Ihr Auftraggeber 
seinen Firmensitz unterhält. Ein Bei-
spiel soll diese komplexe Materie ver-
deutlichen. 

Vortrag für österreichisches 
Pharmaunternehmen im Ausland

Beispiel: Ein österreichisches 
Pharmaunternehmen beauftragt Sie, 
in Deutschland einen Fachvortrag 
über Ihr Spezialgebiet zu halten. 

Hätten Sie die Leistung letztes 
Jahr erbracht, wäre die Leistung in 
Deutschland steuerbar gewesen. Sie 
hätten in Ihrer Honorarnote keine 
Umsatzsteuer – weder österreichi-
sche noch deutsche – ausweisen dür-

fen; nach dem sogenannten Reverse-
Charge-Verfahren wäre die Umsatz-
steuerschuld auf den Leistungsemp-
fänger, d.h. das österreichische 
Pharmaunternehmen, übergegan-
gen, das sich in Deutschland hätte 
registrieren lassen müssen.

Seit heuer ist diese Leistung 
nicht mehr in Deutschland, sondern 
in Österreich zu versteuern. Durch 
eine Neuregelung, die seit 1. Jänner 
2011 gilt, kommt es nun auch für 
diese Leistungen zu einer Verlage-
rung des Leistungsortes auf den Ort 
des Leistungsempfängers, d.h. das 
Pharmaunternehmen, das in Öster-
reich ansässig ist. Sie müssen in die-
sem Fall österreichische Umsatzsteu-
er in Höhe von 20  Prozent in Ihrer 
Honorarnote ausweisen. 

Wir empfehlen Ihnen, die Ver-
rechnung Ihrer Auslandsvorträge 
mit Ihrem Steuerberater zu bespre-
chen, damit dieser die umsatzsteu-
erliche Situation im Einzelfall klären 
kann. � n
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Neue Umsatzsteuerregel 
für Ihre Vorträge im Ausland
Seit heuer ist nicht entscheidend, wo Sie den Vortrag halten, sondern wer diesen bezahlt.

Von Mag. Susanne Glawatsch  
MEDplan
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Ioannis Maghiros
Institute for Prospective 
Technological Studies, Sevilla

„Investitionen in 
eHealth-Systeme sind 
dringend notwendig, 
um eine Verschlechte-
rung der medizinischen 
Versorgung zu verhin-
dern.“
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