
„We can offer to our panel
doctors regular objective

information feedback which
they can use to prove the value

behind their prescription habits.“
Zsolt Szepesházi, IMS Health

based on the importance of compliance and
persistence. These analysis can be taken in-
to account when proving the health econo-
mic effect of products in a long term view.
Acting as an independent third party makes
our analysis and outcomes even more inte-
resting and trustworthy. In addition, IMS
Health is a company with very high stan-
dards of ethics and focus on data privacy,
which is actually taken at a higher level than
legally mandatory in Austria.

What do you see as the most interesting
value IMS can give to the doctor communi-
ty in return for the data collected?
We keep monitoring the regulatory pressures
put on doctors within the rest of Europe,
where economic prescription habits are even
more enforced than in Austria. It is expected
that similarly increased control and scrutiny
will be placed on doctors in Austria, too, and
when this happens, we can offer to our panel
doctors regular objective information feed-
back which they can use to prove the value
behind their prescription habits.

NEWCOMER. IMS Health is a leading mar-
ket research and consulting company in
Healthcare. Beginning 1st of August, 2010,
Zsolt Szepesházi has been appointed as new
general manager of Austrian operations.

A new leader often means new directions.
Are you planning any change that affects
IMS’s clients and partners?
IMS Austria is a well-established office and
the strategic directions are well-defined. We
will work on acccelerating the improvement
and development of services. And very im-
portantly, we need to further improve our
strategic relationship with our data sources,
with a special focus on doctors.

Why are you focussing on doctors?
We plan to cover the most important areas
of health care with a rich treasure of data to
be able to support the whole Austrian health
sector with important analysis. As doctors
are very important for the health care sys-
tem, they are key partners for IMS Health.

Can you give us examples for such ana-
lysis?
Anonymous doctor’s data or patient’s data
allow the creation of health outcome studies
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VIELFÄLTIGE AUFGABEN. Drei Vormittage in der Woche
arbeitet Gudrun Weber als Schulärztin im Gymnasium
GRG 15 auf der Schmelz in Wien. „Die schulärztlichen Tä-
tigkeiten gehen längst über die jährliche Reihenunter-
suchung hinaus. Die Anforderungen sind gestiegen“, sagt
die Schulärztereferentin der Österreichischen Ärztekam-
mer. „Wir haben eine beratende und vermittelnde Funkti-
on für Schüler, Lehrer, Eltern und Direktion.“ Elternaben-
de zum Thema Rauchen, Alkohol oder Mobbing gehören
ebenso dazu wie Arbeitsmedizin – etwa Ergonomie der
Schulmöbel –, das Einbringen in den Unterricht u. a. zu
den Themen Verhütung, sexuell übertragbare Krankheiten
und Ernährung, ein gesundes Angebot im Schulbuffet, die
Begleitung chronisch kranker Kinder, Informationen vor
den Sportwochen – und natürlich die persönliche Bera-
tung der Schülerinnen und Schüler in Einzelgesprächen:
„Das reicht von Liebeskummer über die Angst vor dem
Nachhausekommen mit schlechten Noten bis hin zu
Schwierigkeiten in der Beziehung zu einzelnen Lehrern.
Sitzen und warten, bis etwas passiert, das ist nicht unser
Berufsbild.“

EINE STUNDE FÜR 100 SCHÜLER. Unterstützung erhält
Weber von Ärztekammer-Präsident Walter Dorner: „Die
Schulärztinnen und Schulärzte sollten in die schulische
Gesundheitserziehung eingebunden werden; regelmäßige
Sprechstunden und fixe Schularztzimmer sollte die Positi-
on der Schulärzte als erste Ansprechpartner bei gesund-
heitlichen und seelischen Krisen festigen. “
„Das alles ist nur möglich, wenn wir auch regelmäßig an-
wesend sind“, betont Weber. Am besten funktioniert dies
noch in den Bundesschulen: Hier kommt eine Schularzt-
Wochenstunde auf 60 Schüler. In den Pflichtschulen, die
durch die Länder oder Gemeinden erhalten werden, teilen
sich 100 Pflichtschüler eine Schularztstunde. „Oft müssen
die Kollegen vier bis fünf Schulen betreuen und sind nur
ein Mal in der Woche anwesend.“ Laut Ärztekammer wür-
den sich die Dienstgeber in den Pflichtschulen oft nur mit
den schulärztlichen Reihenuntersuchungen begnügen. ^

Eine Umfrage
unter Schul-

ärzten ergab:
Sie sehen sich

als Vertreter der
Gesundheits-

interessen der
Schüler, Eltern

und Lehrer und
wollen dabei
ganzheitlich

arbeiten.

Anforderungen
und Arbeits-

aufwand sind
stark gestiegen,

die zur Verfü-
gung stehende

Behandlungs- ,
Gesprächs- und

Beratungszeit
ist aber gleich

geblieben, so die
Schulärzte.
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SPITZENERGEBNIS. Der Wiener Im-
munologe Univ.-Prof. Dr. Mag. Wilfried
Ellmeier und der Molekularbiologe Ao.
Univ.-Prof. Dr. Christian Seiser von der
Abteilung für Molekulare Genetik an
den Max F. Perutz Laboratories der Me-
dizinischen Universität Wien haben in
einem experimentellen Maus-Asthma-
Modell herausgefunden, dass ein En-
zym die Entstehung der Entzündungs-
prozesse bei Asthma beeinflusst. Das
Versuchsergebnis eröffnet neue Per-
spektiven bei der Entwicklung von Me-
dikamenten für Immunerkrankungen.

Wie viele Jahre waren nötig, bis Sie be-
merkten, dass das Fehlen des HDAC 1-
Enzyms zur Entzündung der Atem-
wege führt? Die Forschungsgruppe von
Christian Seiser arbeitet schon seit
mehr als zehn Jahren an der Funktion
von HDAC1 und hat wichtige Beiträge
geliefert. Gemeinsam haben unsere
beiden Gruppen vor fünf, sechs Jahren
begonnen, unter anderem auch durch
FWF-Projektförderungen, an der Funk-
tion von HDAC1 in T-Zellen zu arbei-
ten. Seit etwa einem Jahr können wir
mithilfe einer Projektförderung vom
WWTF (der Wiener Wissenschafts-,
Forschungs-, und Technologiefonds ist
eine privat-gemeinnützige Organisati-
on zur Förderung der Spitzenfor-
schung, Anm.) sehr effizient arbeiten.

Welchen Stellenwert genießt das Ver-
suchsergebnis im internationalen
Rahmen? Unsere Ergebnisse sind
wichtige Beiträge für die „Epigentic
Community“. Wir haben den ersten

von HDAC1 erfolgen muss. Da in Abwe-
senheit von HDAC1 oft HDAC2 hochre-
guliert wird, könnte auch ein Teil der
Funktion von HDAC1 durch HDAC2
„übernommen“ werden und daher die
Konsequenzen des Entfernens von
HDAC1 gemildert werden. Daher wer-
den entsprechende Analysen weitere
wichtige Beiträge liefern.

Für welche Immunerkrankungen
wird es bald Therapeutika geben? Das
ist eine Frage, die ich für eine spezielle
Erkrankung so nicht beantworten kann
und auch nicht möchte, um nicht fal-
sche Hoffnungen zu wecken. Es gibt
aber Beispiele, wo sogenannte Biologi-
ka erfolgreich zur Bekämpfung von Au-
toimmunerkrankungen eingesetzt wer-
den – etwa anti-TNF Antikörper zur Be-
handlung der rheumatoiden Arthritis.

Wie intensiv wird daran geforscht?
Weltweit versuchen natürlich viele Wis-
senschafter, die Ursachen von immu-
nologischen Erkrankungen zu ergrün-
den. Also zu verstehen, welche Abläufe
auf zellulärer und molekularer Ebene
stattfinden. Dieses Wissen will man na-
türlich für die Entwicklung von thera-
peutischen Strategien einsetzen. Es gibt
viele Ansätze, wie dies erfolgen könnte,
die auch in einem Tiermodell schon er-
folgreich eingesetzt worden sind. Das
ist ja die Voraussetzung für klinische
Studien am Menschen, die viel Sorgfalt
und dementsprechend leider auch viel
Zeit beanspruchen.

Wie wichtig ist Interdisziplinarität?
Erst die Zusammenarbeit von Immu-
nologie, Molekularbiologie und experi-
menteller Allergologie ermöglichte Ein-
blicke in die Funktion von HDAC1 in T-
Zellen. Mein Labor kommt von der im-
munologischen Seite und untersucht,
wie T-Zellen entstehen und wie deren
Funktion reguliert wird. Wir haben her-
ausgefunden, dass der CD8-Genkomp-
lex – das CD8 Molekül hat eine wichtige
Funktion während der Entstehung von
T-Zellen – auf epigenetischer Ebene re-
guliert wird. Weiters hatten wir experi-
mentelle Hinweise, dass HDAC eine
Rolle spielen könnten. Wir sind dann
mit Dr. Christian Seiser ins Gespräch
gekommen, der ein weltweit anerkann-
ter Experte auf dem Gebiet Epigenetik
und HDAC ist, und in seinem Labor un-
ter anderem an HDAC1 arbeitet. Zu-
sätzlich haben wir auch mit Dr. Mi-
chelle Epstein von der MedUni Wien
zusammengearbeitet, die ein Asthma-
modell etabliert hat.

Fänden Sie im Ausland nicht bessere
Bedingungen vor? Was mein extrem
engagiertes Team betrifft, ohne das gar
nichts läuft, habe ich sicher ähnliche
Rahmenbedingungen wie in den USA.
Natürlich würde ich mir wünschen,
dass in Österreich viel mehr Mittel für
die Grundlagenforschung zur Verfü-
gung gestellt werden. In der Schweiz et-
wa waren 2009 die Förderungen dafür
drei bis vier Mal so hoch wie bei uns.
Man kann als Wissenschaftler nur an
die Politiker appellieren, außer Streit zu
stellen, dass eine kontinuierliche
Grundlagenforschung wichtig für die
Gesellschaft ist. Auch und gerade in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten. ^

„Man will
natürlich das
Wissen aus der
Forschung
möglichst
schnell für
therapeutische
Strategien ein-
setzen. Das be-
ansprucht aber
viel Sorgfalt und
daher viel Zeit.“

„Mit meinem
Team habe ich
Rahmenbedin-
gungen wie in
den USA. Leider
kann man das
nicht von den
finanziellen
Mitteln sagen,
die an den guten
US-Unis viel
üppiger sind.“
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„tissue-specific Knockout“ von HDAC1
in T-Zellen beschrieben, und auch eine
Änderung der Zellfunktion in Abwesen-
heit von HDAC1 feststellen können. Es
war schon lange bekannt, dass durch
HDAC-Hemmer die Zytokinprodukti-
on in T-Zellen erhöht werden kann. Un-
sere Studie hat gezeigt, dass dies wahr-
scheinlich primär über die Hemmung

WERBUNG

Monitoring the regulatory pressures: Doctors are key partners for
IMS Health, says newly appointed general manager Zsolt Szepesházi.

Important supportAnderer
Anspruch
Das Berufsbild „Schularzt“ hat sich stark
verändert – sie beraten heute umfassend
und helfen bei Krisen. TEXT: ERNST MAURITZ

Neue Horizonte
Das Fehlen eines Enzyms könnte Asthmakranken helfen. TEXT: PETER FUNK

Jedes Jahr werden zirka
1,2 Millionen Schüler untersucht.

Univ.-Prof. Dr. Mag. Wilfried Ellmeier
gehört zu den besten Grundlagenfor-
schern. Nicht nur an der MedUni Wien.

INFO

Statistik In Österreich sind ca. 1500 Ärz-
te regelmäßig an 6500 Schulen tätig.
Jedes Jahr untersuchen sie zirka 1,2 Mil-
lionen Schüler. Immer stärker wird der
Bedarf vor allem an Gesprächen und In-
terventionen im psychosozialen Bereich.

Reihenuntersuchung Eine Diskussion
gibt es über den Nutzen der Reihenun-
tersuchungen. „Das Fehlen von evidenz-
basierten Empfehlungen und die daraus
resultierende uneinheitliche Vorgehens-
weise von Schulärzten birgt ein großes
Potenzial für Über- und Unterbehand-
lung … infolge von Früherkennungsun-
tersuchungen“, so ein Bericht der
Donau-Uni Krems. Schulärztereferentin
Weber weist das zurück: „Abgesehen da-
von, dass wir viele Krankheitsbilder entde-
cken, sind die Reihenuntersuchungen un-
ser direkter Kontakt zu jedem Kind. Über
sie können wir Vertrauen aufbauen, damit
die Jugendlichen sich dann später auch
mit anderen Problemen an uns wenden.“

ZUR PERSON

Hochkaräter. Der mehr-
fach ausgezeichnete Top-
Immunologe studierte
Biochemie an der Univer-
sität Wien und arbeitete
vier Jahre als Postdoc am
Skirball Institute for Bio-
medical Research,
Howard Hughes Medical
Institute, in New York.

Seine langfristigen Forschungsziele liegen in
der Aufklärung der Entwicklung und Aktivie-
rung von Immunzellen. Das handverlesene
Team, das der 44-Jährige in seinem Ellmeier
Laboratory am Institut für Immunologie der
MedUni Wien um sich geschart hat, geht dem
Wissenschaftler über alles.


