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OCG HORIZONTE SPEZIAL
NIS & DSGVO umsetzen: 
Wie kann Zertifizierung helfen?

Donnerstag, 5. Dezember 2019, 16:00 Uhr
Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) 
Wollzeile 1, 1010 Wien
www.ocg.at/horizonte

Bei dieser Ausgabe der OCG Horizonte Spezial stellen 
ExpertInnen die bestehenden Normen im IT-Sicherheits- 
und Datenschutzbereich vor (NIS, DSGVO etc.). Es wird er-
klärt, wie Zertifizierungen (z. B. ISO/IEC 27001) Sie dabei 
unterstützen können, das Risiko für Ihr Unternehmen zu 
minimieren.

Lectures

Dienstag, 14. Jänner 2020

Registrierung ab 15:30 Uhr

Hauptgebäude der TU Wien, 
Kuppelsaal, 4. Stock

Karlsplatz 13

1040 Wien

Die Teilnahme ist kostenlos, 
eine Anmeldung ist allerdings 

erforderlich. 

Wann

Wo

Anmeldung

www.ocg.at/100-jahre-heinz-zemanek

Informatikpionier Niklaus Wirth, der einzige 
Träger des Turing Awards aus dem deutsch-
sprachigen Raum, ist der erste Referent der 
neuen Veranstaltungsreihe, die anlässlich des 
100. Geburtstags von Heinz Zemanek  
gestartet wird.

Prof. Wirth gibt einen historischen Überblick 
über die Entwicklung der Programmiersprache 
Pascal.



Editorial

Sehr geehrtes OCG-Mitglied, 
liebe Leserin, lieber Leser!

Welches Thema geht uns näher als Gesund-
heit? Auch im Gesundheitswesen ist die 
Digitalisierung allgegenwärtig. Ungeahnte 
Möglichkeiten – ja bitte – aber mit Augen-
maß auf den Menschen. Die OCG hat die 
Wechselwirkung von IKT mit Mensch und 
Gesellschaft als Vereinszweck festgeschrie-
ben: Das bedeutet Verantwortung überneh-
men und wachsam mitgestalten.

In der aktuellen Ausgabe des OCG Journals 
finden Sie spannende und auch kritische 
Artikel zu den Themen Gesundheit, Sicher-
heit und Datenschutz. „Gefährdungen, 
Schwachstellen und Angriffe, die uns heute 
schon vor Herausforderungen stellen, sind 
in der immer mehr vernetzten Welt rasant 
im Steigen begriffen“, warnt Franz Hohei-
ser-Pförtner, Leiter des CERT-Beirates des 
Bundes, in seinem Leitartikel. Informieren 
Sie sich über die Gefahren vernetzter Me-
dizinprodukte und Cyberkriminalität – und 
freuen Sie sich, dass sich die Expertinnen 
und Experten, besonders hervorzuhebend 
unser OCG Arbeitskreis Medizinische Infor-
matik und eHealth, für uns alle darüber Ge-
danken machen und an Lösungen arbeiten.

Neben dem Thema Gesundheit und Sicher-
heit gibt es auch ein paar Jubiläen zu feiern: 

Als Linzer bin ich natürlich besonders stolz, 
dass seit 50 Jahren Informatik als Studi-
enrichtung an der JKU in Linz angeboten 
wurde. „Vier Wittgensteinpreisträger und 
12 ERC-Grants demonstrieren die wissen-
schaftliche Exzellenz dieser Disziplin“, be-
richtet Gabriele Anderst-Kotsis, Leiterin des 
Instituts für Telekooperation der JKU, in ih-
rem Beitrag stolz. „Die Informatik an der Lin-
zer Johannes Kepler Universität (JKU) wird 
ihr 50-jähriges Bestehen mit einer Festver-
anstaltung am Freitag, den 8.11.2019 feiern.“

Die Schwesterngesellschaft der OCG in 

Deutschland, die Gesellschaft für Informatik, 
feiert heuer ebenso ihr 50-jähriges Beste-
hen. Die digitale Bildung ist ihr ein zentrales 
Anliegen, so fordert sie verpflichtenden In-
formatik-Unterricht und gut ausgebildetes 
Lehrpersonal. Wie in Österreich spielt auch 
in Deutschland der ECDL (Europäischer 
Computer Führerschein) bei der Verwirkli-
chung dieser Ziele eine wichtige Rolle.

Im Jänner 2020 wäre Heinz Zemanek, der 
Computerpionier und Gründungsvater der 
OCG, 100 Jahre alt geworden. Ihm zu Ehren 
beginnt am 14. Jänner eine neue Veranstal-
tungsreihe - die Zemanek Lectures. Für die 
Keynote konnte der Turing Award Preisträ-
ger Niklaus Wirth gewonnen werden. Wir 
laden schon hier herzlich zur Veranstaltung 
im Kuppelsaal der TU Wien ein.

Die OCG setzt als Thinktank vielfältige Initi-
ativen, um allen den Zugang zur digitalen 
Welt und damit der gesellschaftlichen Teil-
habe zu ermöglichen. Ich appelliere daher 
auch hier wieder an die zukünftige Bundes-
regierung, egal welcher Farbkombination, 
die Digitalisierung als zentrales Zukunfts-
thema zu wahrzunehmen.

Besonderer Dank gebührt an dieser Stelle 
allen Expertinnen und Experten, die als Mit-
glieder, in den OCG Arbeitskreisen, bei unse-
ren Veranstaltungen und in unseren Publi-
kationen ihre Arbeit einbringen und so dazu 
beitragen, dass sich die IKT zum Nutzen aller 
entwickelt.

Herzlichst, Ihr

Wilfried Seyruck, Präsident OCG

PS - Ich freue mich über Feedback und Ihr 
Anliegen, Ihre Ideen und Wünsche, aber 
auch Ihre Kritikpunkte zur OCG. Schreiben 
Sie mir an: wilfried.seyruck@ocg.at
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Das Gesundheitswesen wird immer 
mehr von digitalen spezialisierten Pro-
zessketten unterstützt, die im informa-
tionstechnologischen Raum umfassend 
vernetzt sind. Beim Ausbruch eines elek-
tronischen Virus der Vergleich mit einer 
lokalen Epidemie bzw. weltweiten Pan-
demie an.

RISIKEN HAT ES IMMER GEGEBEN

War früher ein infizierter Rechner ein 
lokales Phänomen, so hat die Vernet-
zung zu einer sehr raschen Ausbreitung 
geführt. Risiken hat es immer gegeben, 
aber das Zeitfenster, um zu reagieren 
wird laufend kleiner. Darauf müssen wir 
uns einstellen. Konkret bedeutet dies, 
dass die Reaktionen auf mögliche Prob-
leme schon vorab festzulegen sind. 

Die Betrachtung von Safety und Security 
im PDCA-Zyklus bzw. im Deming-Kreis-
lauf bei der Umsetzung von e-Health 
Anwendungen für Prävention, Diagnos-
tik und Therapie werden stets wichtiger. 
Leider hat sich aber in den letzten Jahren 
eine gewisse Unbekümmertheit bei der 
Entwicklung und dem Einsatz von digi-
talen Gesundheitsprodukten breit ge-
macht. Daher bekommen die Worte von 
William Edward Deming immer mehr 
Bedeutung:  „Es reicht nicht aus, sein 
Bestes zu geben. Sie müssen wissen, was 
zu tun ist und dann Ihr Bestes geben.1

„WER GLAUBT SICHER ZU SEIN, 
IST SELBST TEIL DES PROBLEMS“
Der Gesetzgeber hat seit vielen Jahren 
Safety und Security im Gesundheitssek-

1  „It is not enough to do your best; you must 
know what to do, and then do your best.” 
Quelle: quotes.deming.org/10084

tor in verschiedenen Gesetzen verankert, 
wie z. B. dem Gesundheitstelematikge-
setz 2012 (GTelG 2012), dem Medizinpro-
duktegesetz (MPG) sowie seit 2018 in der 
Datenschutz-grundverordnung (DSGVO) 
und im Netz- und Informations¬system-
sicher¬heits¬gesetz (NISG). Besonders 
„Security & Privacy by Design & Default“ 
sind, neben den Abstimmungen der in-
volvierten Personen (z. B. anhand der 
ISO/IEC 27000-Serie und/oder der ISO/
IEC 80001-Serie), Voraussetzungen für 
Präventivmaßnahmen der IT-Sicherheit 
für Hersteller, Betreiber und Anwender 
im Gesundheitswesen. Mit der EU-Ver-
ordnung 2017/745 über Medizinprodukte 
(MDR) wird mit Mai 2020 das MPG durch 
ein weiteres, in der EU abgestimmtes Ge-
setz, ersetzt werden. Einerseits schützen 
diese Gesetze die Bürgerinnen und Bür-
ger im digitalen EU-Binnenmarkt, an-
dererseits bieten sie den Herstellern die 
Grundlagen und die Chancen, ihre Pro-
dukte einheitlich auf Safety, Security und 
Privacy auszurichten.

WORAUF MUSS SICH DAS GE-
SUNDHEITSWESEN BEIM NISG 
VORBEREITEN?
Bei der Anwendung des NISG werden 
im Sektor Gesundheitswesen nicht alle 
Krankenhäuser und Privatkliniken in Ös-
terreich betroffen sein. Das Gesetz sieht 
vor, dass die betroffenen Einrichtungen 
einen Bescheid (siehe NISV §16 Abs. 1) er-
halten und dadurch Sicherheitsvorfälle 
an die NIS-Kontaktstelle melden müs-
sen, wenn ein wesentlicher Dienst für die 
medizinische Versorgung mehr als drei 
Stunden ausfällt oder nur eingeschränkt 
verfügbar ist.

WELCHE MELDEWEGE MUSS 
EINE BETROFFENE KRANKEN-
ANSTALT BEACHTEN?
„Im Internet werden unerlaubte freigege-
bene Labor-Daten von Patientinnen/Pa-
tienten gefunden, die/der Datenschutz-
beauftrage muss binnen 72 Stunden 
diesen Data Breach an die DSB2 melden. 
Bei der Überprüfung dieser IT-Störung 
wird eine schwerwiegende Fehlfunktion 
bei der Integrität der Datenergebnisse 
von Labor-Automaten festgestellt und 
diese muss unverzüglich an das BASG3 
gemeldet werden. Dadurch ist die medi-
zinische Versorgung eingeschränkt und 
nach 3 Stunden muss an das CERTat4 
eine IT-Störungsmeldung abgegeben 
werden.“ Die Prozesse für die (IT-)Stör-
fallbehandlungen in der Krankenanstalt 
habe auf diese 3 Meldewege Rücksicht 
zu nehmen, um die Koordination der 
Maßnahmen und die Abstimmung aller 
Betroffenen bestmöglich zu unterstüt-
zen. Es drängt sich die Frage auf, „ob eine 
Abstimmung zwischen der DSB, dem 
BASG und dem Bundesamt für Verfas-
sungsschutz und Terrorismusbekämp-
fung (BVT) auch erfolgt?“ Eine mögliche 
Erleichterung würde nach Meinung des 
Autors die Gründung eines HealthCERT 
beim BASG schaffen, weil sich die Mel-
dungen zum MPG und NISG treffen und 
die möglicherweise zusammenhängen-
den IT-Bedrohungen von Safety und Se-
curity leichter erkennbar wären.

2 DSB = Datenschutzbehörde – Meldepflicht 
lt. Art. 33 DSGVO

3 BASG = Bundesamt für Sicherheit im Ge-
sundheitswesen – Meldepflicht lt. § 70 MPG

4 CERTat = Computer Emergency Response 
Team Austria – Meldepflicht lt. § 8 NISV

Der Virus verbreitet sich  
explosionsartig

Safety und Security im Gesundheitswesen

von Franz Hoheiser-Pförtner
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WORAUF MUSS SICH DAS GE-
SUNDHEITSWESEN NOCH VOR-
BEREITEN?
Wir befinden uns am Anfang der Infor-
mationsrevolution, in der die Digitalisie-
rung unsere Gesellschaft zunehmend 
beeinflusst. Gefährdungen, Schwachstel-
len und Angriffe, die uns heute schon 
vor Herausforderungen stellen, sind in 
der vermehrt digital vernetzten Welt ra-
sant im Steigen begriffen. Die wechsel-
wirksamen, voneinander abhängigen 
Informationstechniken und Kommuni-
kationsinfrastrukturen sowie der damit 
verbundene exponentielle Anstieg der 
Komplexität, der zu verarbeitenden Da-
tenmengen und der transdisziplinären 
Zusammenhänge verhalten sich leider 
nicht proportional zur wachsenden An-
zahl der Menschen mit digitalen Kompe-
tenzen und Qualifikationen.

WORAUF MÜSSEN WIR UNS IN 
ÖSTERREICH VORBEREITEN?
Die Menschen in Österreich erleben 
gerade die Transformation in die Infor-
mationsgesellschaft, in eine neue ge-
sellschaftsverändernde Epoche, die ver-
gleichbar mit der Industriellen Revolution 
ist, bei der es auch die technologischen 
Begriffe Mechanisierung und Automa-
tisierung gegeben hat. Ein wesentlicher 
Unterschied zur Industriegesellschaft ist 
jedoch, dass der zu verarbeitende Roh-
stoff Informationen sind. Der Mensch ist 
gleichzeitig Konsument und Produzent 
dieser Informationen. Wir Europäer wei-
sen gern darauf hin, dass wir in freien de-
mokratischen Gesellschaften leben. Aber 
beinahe unwissentlich sind wir in die 
Abhängigkeit multinationaler Datenkon-
zerne geraten, deren „kostenlose Dienste“ 
wir mit unseren eigenen Daten bezahlen.

Digitalisierung birgt einerseits das Poten-
zial, den Zugang zu Informationen und 
damit den Wissenszugang zu erleichtern 
und dadurch die Chancengleichheit zu 
steigern. Andererseits müssen wir tat-
sächlich alle Menschen mit den notwen-
digen Kompetenzen ausstatten, um sie 
zu „Digital Natives“ zu machen. 

Der österreichische Staat und die hier 
ansässigen Firmen müssen in der Zu-
kunft mehr in Aus- und Weiterbildung 

von Digitalthemen und Informations-
sicherheit investieren, damit Österreich 
seinen starken und sicheren Standort 
bewahren kann.

Wenn Menschen Ursache und Wirkung 
einander zuordnen können, dann kann 
diese Fähigkeit dazu beitragen, dass 
durch einen Meinungsprozess Ursachen 
beeinflusst und Wirkungen verändert 
werden. Es ist daher wichtig, dass jedem 
Menschen der Zugang zu Informationen 
ermöglicht wird, um ihm die Möglichkeit 
zu geben, sein Wissen zu erweitern und 
an der Gestaltung des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens teilhaben zu können.

Im Prinzip ist es der Weg der europä-
ischen Aufklärung und damit die ele-
mentare Grundlage für eine demokra-
tische Gesellschaft. Die Erfassung und 
Verknüpfung riesiger Datenmengen ist 
inzwischen nicht nur technisch möglich, 
sondern bildet auch einen gewaltigen 
Markt. Erfasst wird längst nicht mehr nur 
das Surfverhalten am heimischen PC 
oder auf dem Smartphone, sondern jede 
Handlung, die digital abgebildet ist. 

Mit der fortschreitenden Digitalisierung 
aller Lebensbereiche werden zuneh-
mend mehr personenbezogene Daten 
aus ehemaligen Offline-Bereichen ge-
sammelt. Vollständige Datenverfügbar-
keit ist keine Illusion mehr, sondern nur 
noch eine Frage der Vernetzung. 

Intransparente Benutzung der Daten, die 
von einigen wenigen globalen Unterneh-
men verwaltet werden, sind ein Macht-
faktor und Werkzeug, um den Prozess 
der Meinungsbildung zu beeinflussen.

Der 2018 verstorbene Physiker Stephen 
Hawking hat bereits im Jahr 2016 bei der 
Eröffnungsrede5 für das „Leverhulme 
Centre for the Future of Intelligence (CFI) 
in Cambridge“ festgehalten, dass künstli-
che Intelligenz die Macht hat, Armut und 
Krankheit auszumerzen oder das Ende 
der menschlichen Zivilisation, wie wir sie 
kennen, zu beschleunigen.

5 Quelle: www.cam.ac.uk/research/news/the-
best-or-worst-thing-to-happen-to-humani-
ty-stephen-hawking-launches-centre-for-
the-future-of

Maschinelles Lernen ist eng mit dem 
Konzept der künstlichen Intelligenz (KI) 
verbunden und der Erfolg hängt sehr 
stark von der Qualität der Daten, die beim 
Training von neuronalen Netzwerken ver-
wendet werden, ab. Das Gesundheitswe-
sen stellt eine der zentralen Anwendungs-
möglichkeiten für KI dar, um durch die 
Analyse von medizinischen Bildern (MRT, 
CT etc.) und anderen komplexen, unstruk-
turierten Daten Muster zu erkennen. Der 
Einsatz von KI in der medizinischen Diag-
nose ermöglicht heute schon, Brustkrebs, 
Herzerkrankungen und erste Anzeichen 
von Hautkrebs zu identifizieren.

KI ist jedoch (noch) nicht in der Lage, 
Emotionalität, Empathie sowie Kreativi-
tät umzusetzen und kann auch nicht die 
Verantwortung für eine Entscheidung 
übernehmen. Daher wird die Nachvoll-
ziehbarkeit oder Erklärbarkeit von KI-An-
wendungen durch eine steigende Anzahl 
von Personen gefordert. Dieser Forde-
rung schließt sich der Autor an, denn nur 
damit könnten die Aktionen auch hinter-
fragt und durch den Menschen beein-
flusst werden. Jeder von uns sollte eine 
klare Antwort auf seine Fragen erhalten, 
weshalb eine KI eine Entscheidung so 
oder so getroffen hat. 

Bei allen Erfolgen von KI, die bereits ein-
gesetzt wird und durch zukünftige Ent-
wicklungen immer mehr unseren Alltag 
bestimmen wird, ist es ganz wichtig: 
„Blindes Vertrauen kann gefährlich sein, 
auch intelligente Algorithmen sollten kri-
tisch im Auge behalten werden!“

Franz Hoheiser- 
Pförtner leitet den 
CERT-Beirat des Bun-
des, ist Vertreter des 
Gesundheitsbereiches 
in der Cyber Sicher-

heit Steuerungsgruppe und als Vertreter 
des Landes Wien stellvertretender 
Vorsitzender der Sicherheitskommission 
der ELGA und lehrt an FHs. Hauptinte-
ressensgebiete sind Informations- und 
Cyber Sicherheit für E-Health-Anwen-
dungen sowie Resilienz-Management 
für klinische und nicht klinische Prozesse 
im Gesundheitswesen.
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Netzwerksicherheit im Medizinbereich

von Mahmoud El-Madani

Die Zeit, in der Medizinprodukte rein 
elektromechanisch ohne Prozessor-
technik und Software funktionierten ist 
längst vorbei. Vielmehr kommt heutzu-
tage bei immer mehr Medizinproduk-
ten Software zum Einsatz, bzw. mecha-
nische Medizinprodukte werden durch 
Software in ihrer Funktionalität unter-
stützt. Medizinprodukte sind damit im-
mer mehr digital.

Diese Produkte werden, um ihre Effizi-
enz sowie Interoperabilität zu steigern, 
vermehrt miteinander und mit anderen 
(Nicht-)Medizinprodukten vernetzt. So 
werden zunehmend Medizinprodukte 
mit einer Netzwerkanbindung zweckbe-
stimmt in den Verkehr gebracht und be-
trieben, um Bild- und Befunddaten sowie 
behandlungsrelevante Informationen 
und PatientInnendaten über IT-Netz-
werke auszutauschen. Diese vernetzba-
ren Medizinprodukte werden häufig mit 
Standard-Betriebssystemen betrieben, 
wie sie flächendeckend auch in Smart-
phones oder Office-PCs zur Anwendung 
kommen. Daraus folgt wiederum, dass 
etwaige mit den entsprechenden Netz-
werkverbindungen ausgestattete Me-
dizinprodukte praktisch den gleichen 
Gefährdungen ausgesetzt sind wie diese 
Geräte.

So drohen auch Medizinprodukten Ge-
fährdungen durch Malware oder aktuel-
le Verschlüsselungstrojaner. Ferner sind 
diese Geräte zunehmend mehr oder 
weniger gezielten Hackerangriffen aus-
gesetzt, bei denen - zu welchen Zwecken 
auch immer - versucht wird, die Kontrolle 
über die Systeme oder den Zugriff auf die 
in diesen Systemen gespeicherten Daten 

zu erhalten. Vielfach stellen diese Syste-
me, insbesondere IoMT-Systeme (Inter-
net of Medical Things), wenn sie mit dem 
Internet verbunden sind, aufgrund des 
oftmals mangelhaften Patchmanage-
ments ein einfach zu öffnendes Eintritt-
stor zum Netzwerk eines Krankenhau-
ses und zu den sich in diesem Netzwerk 
befindenden Medizinprodukten und 
IT-Komponenten dar. Medizinprodukte 
charakterisiert, dass sie für die Behand-
lung, die Diagnostik und die Therapie 
von PatientInnen eingesetzt werden. 
Malware und externe Angriffe von außen 
können deshalb dazu führen, dass diese 
Medizinprodukte in Notfallsituationen 
oder für die Behandlung nicht zur Verfü-
gung stehen bzw. nicht ordnungsgemäß 
funktionieren und somit die Gesundheit 
oder sogar das Leben des PatientInnen 
gefährden. 

IT-Sicherheit in Medizinprodukten betrifft 
aufgrund der anteiligen, vom Gesetz zu-
gewiesenen Aufgabenverteilung zum 
einen die Hersteller vernetzbarer Medi-
zinprodukte und zum anderen natürlich 
auch die Betreiber und die Anwender 
dieser Medizinprodukte. Mithin lässt sich 
an dieser Stelle schon einmal festhal-
ten, dass eine notwendige IT-Sicherheit 
in Medizinprodukten nur gewährleistet 
werden kann, wenn diese Beteiligten an 
einem Strang ziehen und gemeinsam 
diesem hochkomplexen Thema ange-
messen, entsprechend ihrer Verantwort-
lichkeiten Rechnung tragen. 

Die Vernetzung von IT-Systemen und Me-
dizinprodukten zu neuen medizinischen 
IT-Systemen bietet neue weitreichende 
Kommunikationsfunktionen und ermög-

licht neue Anwendungsformen, welche 
die medizinische sowie wirtschaftliche 
Effektivität als auch Effizienz einer Ge-
sundheitsorganisation (z. B. eines Kran-
kenhauses) steigern und weiter erhöhen 
sollen bzw. können. Demzufolge ist das 
sogenannte intelligente Krankenhaus 
„Smart-Hospital“, mit dem Ziel, eine opti-
male PatientInnenversorgung zu bieten, 
indem es die fortgeschrittene Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie 
optimal nutzbar macht, scheinbar der 
nächste Schritt. In einem Smart-Hospi-
tal sollen alle patientenrelevanten me-
dizinischen und administrativen Daten 
interdisziplinär zwischen medizinischem 
Fachpersonal, aber auch direkt zwischen 
intelligenten Medizinprodukten ausge-
tauscht und in digitalen Expertensyste-
men verarbeitet werden. Diese Exper-
tensysteme unterstützen selbstständig 
das medizinische Fachpersonal bei diag-
nostischen, chirurgischen und therapeu-
tischen Prozessen. Doch ist der Umfang 
des Smart-Hospitals nicht auf den geo-
grafischen Standort des Krankenhauses 
begrenzt. Intelligente Medizinprodukte 
auf Basis von IoMT-Lösungen mit tele-
medizinischen bzw. telediagnostischen 
Aufgaben übernehmen z. B. die Überwa-
chung und Unterstützung von Patien-
tInnen in der häuslichen Pflege, sind via 
Internet angebunden und verarbeiten In-
formation mit diagnostischen und thera-
peutischen Expertensystemen autonom.

Die Anforderungen und Funktionen ei-
nes Smart-Hospitals sind nur über eine 
vollständige Vernetzung von kranken-
hausinternen und externen technischen 
Systemen und IoMT-fähigen intelligen-
ten Geräten realisierbar. 

IT-Sicherheit und vernetzte 
Medizinprodukten
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Die Aufrechterhaltung der medizini-
schen und administrativen Verfügbarkeit 
und Kontinuität eines Smart-Hospital 
setzt die IT-Sicherheit für die als kritisch 
eingestuften Systeme aus folgenden 
Gründen voraus:

 � Vorsätzliche kriminelle Handlungen
 � Menschliche Fehler
 � Organisatorische Fehler
 � Technische Fehler
 � Fehler der Versorgungskette (Supply 

Chain 

WAS SIND DIE TECHNISCHEN 
HERAUSFORDERUNGEN UND 
PROBLEME BEI VERNETZBAREN 
MEDIZINISCHEN IT-SYSTEMEN?
Die Vernetzung von IT-Systemen und 
Medizinprodukten zu neuen sogenann-
ten medizinischen IT-Systemen stellt 
eine durchaus nützliche Lösung dar. Die 
moderne Medizin setzt bei ihren diag-
nostischen und therapeutischen Verfah-
ren auf die interdisziplinäre Nutzung von 
medizinischem Expertenwissen. Diese 
Vernetzungen sind für den Erhalt der 
betrieblichen Kontinuität (Business Con-
tinuity) einer Gesundheitsorganisation 
essentiell. Ohne sie können z. B. Befunde 

nicht ausgetauscht, medizinisches Bild-
material nicht übertragen oder medi-
zinische Eingriffe nicht vorbereitet bzw. 
durchgeführt werden.

Die dafür erforderlichen technischen 
Plattformen vereinen die unterschied-
lichsten IT- und Medizinproduktkom-
ponenten zu einem völlig neuen um-
fangreichen, voneinander abhängigen 
vernetzten medizinischen IT-System. Die 
daraus resultierende Komplexität wirft 
Problematiken hinsichtlich der Vernet-
zungen von Medizinprodukten, der für 
die Vernetzung erforderlichen Kompo-
nenten und des Netzwerk-Designs auf. 

PROBLEMATIK VERNETZBARER 
MEDIZINPRODUKTE
Vernetzbare Medizinprodukte verfügen 
über eine Netzwerkschnittstelle, über 
die diagnostische Befunddaten sowie 
administrative PatientInnen- bzw. Nut-
zerdaten aber auch Echtzeitdaten mit 
Servern oder anderen Medizinprodukten 
innerhalb des vernetzten medizinischen 
IT-Systems ausgetauscht werden kön-
nen.

Es kann aufgrund der vorstehenden Aus-

führungen nicht ausgeschlossen werden, 
dass über vernetzte IT-Infrastrukturen, 
wie sie aktuell in Gesundheitsorganisa-
tionen vorhanden sind, diverse Schad-
software in ein medizinisches IT-System 
gelangt. Dadurch können Software-Pro-
dukte die auf Komponenten eines me-
dizinischen IT-Systems installiert sind, 
die der diagnostischen Auswertung oder 
der Umsetzung therapeutischer Maß-
nahmen dienen, Fehlverhalten, Funk-
tionsfehler oder Ausfälle (Software/Pro-
grammabsturz) erleiden, die sich direkt 
negativ auf die PatientInnenversorgung 
auswirkt.

Beim Einsatz vernetzbarer Medizinpro-
dukte können Probleme hinsichtlich der 
technischen und der organisatorischen 
IT-Sicherheit auftreten. 

Problematisch einzustufen ist ferner die 
Tatsache, dass vermehrt vernetzbare 
Medizinprodukte zum Einsatz kommen, 
auf denen geringe bis unzureichende 
technische IT-Sicherheitsmaßnahmen 
umgesetzt wurden. Weiter sind etwa 
Netzwerkprotokolle und Kommunika-
tions- und Systemdienste aktiviert, die 
nicht benötigt werden und damit eine 

ENISA-STUDIE 11/2016: Smart Hospitals, Security and Resilience for Smart Health Service and Infrastructure.

Safety & Security im Gesundheitswesen
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potenzielle Angriffsmöglichkeit bieten. 
Ebenso können konzeptionelle Fehler 
die Funktionen eines Medizinproduktes 
oder eine Komponente eines medizini-
schen IT-Systems beeinträchtigen. Ein 
weiteres Problem besteht in der organi-
satorischen Umsetzung der IT-Sicherheit. 
Mitunter sind in Bedienungsanleitungen 
IT-Sicherheitsmaßnahmen für Anwend-
erInnen oder IT-AdministratorInnen spär-
lich oder gar nicht enthalten. Insofern un-
terscheidet sich dieses grundlegend vom 
vergleichbaren Safety-Hinweisen beim 
Strahlenschutz oder bei Desinfektions-
mitteln, in denen ausführlich die Hand-
habung beschrieben wird. 

Weitere Probleme können entstehen, 
wenn Medizinprodukte über eine Netz-
werkanbindung mit mobilen Kommu-
nikationsgeräten verbunden sind. Diese 
mobilen Kommunikationsgeräte sind 
einerseits in der klinischen und/oder 
häuslichen medizinische Behandlungs- 
oder Therapieprozesse eingebunden, 
andererseits de facto immer mit dem 
Internet verbunden. Problematisch ist, 
dass Smartphones oder Tablets über sehr 
unterschiedliche umgesetzte technische 
IT-Sicherheitsmaßnahmen verfügen, die 
unter Umständen für eine sichere Daten-
übertragung unzureichend sind.

Die beträchtliche Gefährdung für Patien-
tInnen besteht ferner darin, die Verfüg-
barkeit und die damit direkt verbundene 
betriebliche Kontinuität (Business Con-
tinuity) von medizinischen IT-Systemen 
oder die Integrität der medizinischen Da-

ten zu verlieren. In solchen, in der Praxis 
durchaus schon vorgekommenen Fällen, 
kann die betroffene Gesundheitsorgani-
sation auf relevante Daten nicht mehr zu-
greifen und somit ihrem Versorgungsauf-
trag nur noch sehr eingeschränkt oder 
gar nicht mehr nachkommen.

PROBLEMATIK NETZWERKKOM-
PONENTEN
Aktive Netzwerkkomponenten sind fes-
ter Bestandteil und bilden die Grund-
lage von medizinischen IT-Systemen. 
Sie dienen der Anbindung und Vernet-
zung von Systemkomponenten wie z. 
B. Servern, Arbeitsplatzrechnern und 
Medizinprodukten zum einem, dem Da-
tenaustausch zwischen den Systemkom-
ponenten zum anderen. Zum Schutz und 
Absicherung von IT-Netzwerken werden 
IT-Sicherheitssysteme mit unterschiedli-
chen Sicherheitsfunktionen eingesetzt. 

All diese aktiven Netzwerkkomponenten 
und IT-Sicherheitssysteme sind mit einem 
Betriebssystem und für erweiterte Funk-
tionen mit zusätzlichen Hardware und/
oder Software ausgerüstet. Dadurch, dass 
für den Betrieb dieser aktiven Netzwerk-
komponenten und IT-Sicherheitssysteme 
Software eingesetzt wird, bestehen auch 
hier mögliche Sicherheitslücken oder Si-
cherheitsschwachstellen, die gezielt aus-
genutzt werden können

PROBLEMATIK NETZWERK-DESIGN
Das Netzwerk-Design dient als techni-
sche Planungsgrundlage und Orientie-
rungshilfe der technischen Umsetzung 
sowie dem operativen Netzwerkbetrieb 

und ist eine wichtige Grundlage für 
Ressourcenplanung. Ohne ein entspre-
chendes Netzwerk-Design können Netz-
werkerweiterungen nicht realisiert oder 
Fehleranalysen durchgeführt werden. 
Die technischen IT-Sicherheitsfunktionen 
in aktiven Netzwerkkomponenten und 
IT-Sicherheitssystemen können ihren 
Schutz vor bekannten Bedrohungen nur 
dann wirksamen bieten, wenn sie an den 
richtigen Stellen im Netzwerk eingesetzt 
werden.

Allerdings muss das Netzwerk-Design 
auch alle Software-Applikationen, Diens-
te und Funktionen und dergleichen, die 
für den Betrieb von medizinischen An-
wendungen erforderlich sind, berück-
sichtigen. Denn ungewollte Schwach-
stellen im Netzwerk-Design, die vielfach 
unentdeckt bleiben, bieten eine gute Ba-
sis für Fehlerquellen und Bedrohungen 
unterschiedlichster Art. Mit anderen Wor-
ten, das Netzwerk-Design hat sich an den 
medizinischen Anwendungen und damit 
verbundenen Prozessen zu orientieren, 
da es die Grundlage für die Funktion und 
Verfügbarkeit einer medizinischen An-
wendung darstellt.

Mahmoud El-Ma-
dani ist seit 1996 in 
unterschiedlichen 
Positionen in der 
Informationstechno-
logie und Kommu-

nikationstechnik tätig und kann auf 
umfangreiche Berufserfahrungen im 
Bereich des Projektmanagements, 
Beratung, Betrieb und Schulung 
zurückgreifen. In den letzten zehn 
Jahren spezialisierte er sich auf den 
Bereich der vernetzten Medizinpro-
dukte und Informationstechnologie 
im Gesundheitswesen. Weiter ist 
Mahmoud El-Madani als gerichtlich 
beeideter und zertifizierter Sachver-
ständiger, Berater für Risikomanage-
ment und Informationssicherheit, 
technischer Fachplaner, Herausgeber 
und Fachautor für Medizintechnik 
und Informationstechnologie tätig.

Gefahren drohen vorallem für vernetzte Informationssysteme, Grafik: istock/elenabs
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Die Cyberkriminalität ist auch in Öster-
reich auf dem Vormarsch. Jüngste Date-
nerhebungen legen dar, dass kriminel-
le Handlungen im Internet zunehmen 
und auch vor dem Gesundheitsbereich 
nicht Halt machen. Vor allem das so-
genannte „Darknet“, ein besonders gut 
abgeschotteter Bereich im Netz, dient 
als Ausgangsort für digitale Angriffe, da 
dort Verschlüsselung und Anonymisie-
rung garantiert werden und heimliche 
Marktplätze als Plattformen für den Ver-
kauf gestohlener Daten dienen.

Neben potenziellen technischen Proble-
men bei Soft- und Hardware ist auch die 
kriminelle Komponente, die in diesem 
Bereich Einzug hält, zu berücksichtigen. 
„Patienten- und Gesundheitsdaten müs-
sen einen besonderen Stellenwert ha-
ben, denn Gesundheitsdaten sind sehr 
persönliche, besonders sensible Daten“, 
warnt Ärztekammerpräsident Thomas 
Szekeres.

„Wenn man die Kriminalitätsstatistiken 
über die letzten Jahre vergleicht, kann 
man in Österreich einen noch stärkeren 
Anstieg der Cyberkriminalität beobach-
ten“, erklärt Cornelius Granig, IT-Sicher-
heitsexperte und Geschäftsführer des Be-
ratungsunternehmen WGM Health Care 
Services GmbH. 2017 stieg demnach die 
einschlägige Kriminalitätsrate um etwa 
28 Prozent im Vergleich zum Jahr davor, 
2018 war der Anstieg mit knapp 17 Pro-
zent im Vergleich zu 2017 für Granig „noch 
immer mehr als besorgniserregend“.

„In Deutschland betrug der Anstieg von 
2017 auf 2018 8 Prozent, und auf die Ein-
wohnerzahl gerechnet gibt es dort mehr 
Straftaten im Bereich der Computerkri-
minalität als in Österreich“, vergleicht 

Granig die Zahlen mit Österreichs größ-
tem Nachbarn. Nach Schätzungen des 
Bunds Deutscher Kriminalbeamter liegt 
dabei die Dunkelziffer bei 90 Prozent, da 
nur ein Bruchteil der Straftaten angezeigt 
wird oder viele der Betroffenen gar nicht 
merken, dass sie Opfer einer Straftat ge-
worden sind.

TECHNIKEINSATZ NIMMT ZU
Vor allem im Gesundheitswesen würde 
gemäß Granigs Studien die vernetzte be-
ziehungsweise vernetzende Technik im-
mer stärker Einzug halten, und zwar nicht 
nur in Krankenhäusern sowie bei nieder-
gelassenen Ärztinnen und Ärzten – in Ös-
terreich etwa durch die Einführung der 
Elektronischen Gesundheitsakte ELGA –, 
sondern auch bei Patienten, wo eine Viel-
zahl von smarten Geräten im Fitnessbe-
reich sowie für telemedizinische Zwecke 
zum Einsatz kommen.

„Während diese Geräte im Regelfall in der 
Hand gehalten oder am Körper getragen 
werden, gibt es in der Medizin auch eine 
Entwicklung zu einer immer stärkeren 
Integration von Geräten in den mensch-
lichen Körper, wie beispielsweise in der 
Form von eingepflanzten Herzschrittma-
chern, Insulinpumpen oder intelligenten 
Kontaktlinsen“, führt Granig weiter aus.

Auf der einen Seite würden solche com-
putergestützten Geräte der Überwa-
chung und damit auch der Optimierung 
der eigenen Gesundheit über die kons-
tante Sammlung diverser Vitalwerte und 
deren regelmäßiger Auswertung dienen, 
auf der anderen Seite eröffneten die-
se zusätzlichen Daten auch neue Mög-
lichkeiten in der Behandlung, vor allem 

im Bereich der Analyse, Diagnostik und 
Therapie chronisch Kranker. Viele dieser 
Geräte sind mit dem „Internet der Dinge“ 
verbunden und stellen eine Angriffsmög-
lichkeit für Kriminelle dar, wenn sie von 
den Benutzern nicht als vollwertige, von 
außen beeinflussbare Computersysteme 
wahrgenommen, regelmäßig überprüft 
und Softwareupdates eingespielt werden.

Durch die Verwendung solcher Geräte 
und mittels neuer Verfahren entstehen 
zudem sehr große Datensammlungen. 
„Insbesondere im zukunftsträchtigen Be-
reich der personalisierten Medizin oder 
Präzisionsmedizin, also der Abstimmung 
von Behandlungsmethoden auf das in-
dividuelle genetische Profil eines Pati-
enten, spielen große Datenmengen, und 
da vor allem die Daten über die Genom-
sequenzierung, eine bedeutende Rolle. 
Die Speicherung solcher Daten muss 
mit höchster Sorgfalt durchgeführt und 
möglichem Missbrauch durch unautori-
sierten Handel mit diesen Daten vorge-
beugt werden“, betont Granig.

Ärztekammer warnt vor Cyberkriminalität in der Medizin

von Thomas Szekeres und Cornelius Granig

Neue Möglichkeiten -  
neue Gefahren
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In Salzburg wird ein neues Ludwig Boltz-
mann Institute (LBI) for Digital Health 
and Prevention eingerichtet. Unverän-
dert sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
(CVD - Cardiovascular Diseases) die häu-
figste Todesursache weltweit und sind 
auch in Österreich für die meisten To-
desfälle verantwortlich. In der CVD-Prä-
vention und Behandlung sind gesunde 
Verhaltensweisen, insbesondere ausrei-
chend Bewegung, gesunde Ernährung, 
eine konsequente Medikamentenein-
nahme sowie ein Verzicht auf Rauchen, 
die wichtigsten Maßnahmen. Jedoch 
zeigen alle Daten eindeutig, dass es für 
CVD-PatientenInnen, CVD-Risikogrup-
pen und selbst für die breite Bevölke-
rung derzeit nicht möglich ist, diese 
Empfehlungen langfristig und nachhal-
tig umzusetzen.

Das Ziel des Instituts ist es, CVD-Patien-
tInnen langfristig, nachhaltig, effizient 
und effektiv bei den gesundheitsför-
dernden Lebensstiländerungen mit di-
gitalen Tools zu unterstützen.

AUSGANGSLAGE
Derzeit werden große Fortschritte in der 
Informationstechnologie erzielt. Einer-
seits sind diese Fortschritte im Bereich 
Hardware, insbesondere mobiler Senso-
ren, andererseits sind diese Fortschritte 
beim maschinellen Lernen und der Da-
tenanalyse zu verzeichnen. Zusätzlich 
werden immer mehr Daten verfügbar 
(Big-Data), welche die Grundlage dieser 
Algorithmen bilden. So haben PatientIn-
nen Zugriff auf Ihre medizinischen Da-
ten aus dem Gesundheitssystem (ELGA). 
Die fortschreitende Digitalisierung und 
die vermehrte Nutzung digitaler Geräte 
und Dienste erlauben einen immer tiefe-

ren Einblick in das eigene Verhalten. Die 
Kenntnis über das eigene Verhalten ist 
die Voraussetzung für erfolgreiche Ver-
haltensänderungen, wie sie in der Verhal-
tenstherapie umgesetzt werden. 

POTENTIAL UND VISION
Die Kombination dieser Fortschritte hat 
das Potential, nachhaltige Lebensstilän-
derungen von PatientInnen und Risi-
kogruppen zu unterstützen. Die Vision 
ist es, ausgehend von der Modellregion 
Salzburg, zuerst CVD-PatientInnen und 
dann die breite Bevölkerung mit Hilfe von 
neuen digitalen Möglichkeiten bei ge-
sundheitsfördernden Lebensstiländerun-
gen zu unterstützen. In der Umsetzung 
werden ÄrtztInnen, PatientInnen und 
ihr Umfeld aktiv mittels Open-Innovati-
on-in-Science-Methoden eingebunden. 

Digitale Technik und Erkenntnisse aus 
der Psychologie werden kombiniert, 
um auf Basis moderner Datenanalyse 
und maschinellem Lernen medizinisch 
überprüfte, gesundheitsfördernde und 
personalisierte Hilfestellungen für Patien-
tInnen automatisch und rechtzeitig be-
reitzustellen (Just-In-Time Interventions). 
Den PatientInnen wird z. B. konkret ein 
sicherer und benutzerfreundlicher digi-
taler Gesundheitsassistent zur Verfügung 
gestellt. Die Hilfestellungen berücksich-
tigen das lokale Umfeld und geographi-
sche Gegebenheiten sowie die persönli-
chen Präferenzen der PatientInnen.

Zusätzlich wird für und mit den Patien-
tInnen und BürgerInnen ein sicheres und 
benutzerfreundliches Tool zur Kontrolle 
sowie zur sicheren Auswertung und Ver-
wertung ihrer gesundheitlich relevanten 
Daten entwickelt. Dieses Tool erleichtert 
den Gewinn von wissenschaftlich fun-

dierten Erkenntnissen (Evidenz) in Form 
von groß angelegten Studien. In der Mo-
dellregion Salzburg wird diese BürgerIn-
nen-unterstützte, offene gesundheits-
wissenschaftliche Forschung ausgehend 
vom LBI for Digital Health and Preventi-
on, über den Zeitraum von sieben Jah-
ren durchgeführt, soll aber durch den 
Weiterbestand und den Ausbau des In-
stituts und das Zurverfügungstellen der 
entwickelten digitalen Tools dauerhaft 
gesichert werden.

KONSORTIALPARTNER
Die Konsortialpartner des LBI for Digital 
Health and Prevention sind das Uniklini-
kum Salzburg, und hier federführend die 
Sportmedizin, die Fachhochschule Salz-
burg, die Paris-Lodron Universität Salz-
burg, die Salzburg Research Forschungs-
gesellschaft, das Austrian Institute of 
Technology und das Land Salzburg.

LBI for Digital Health and 
Prevention

Neues Ludwig Boltzmann Institute in Salzburg

von Thomas Stütz und Josef Niebauer
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Die MedTec Summer Academy ist eine 
jährliche Veranstaltung mit dem Auf-
trag Studierende, Forschung und In-
dustrie zu verbinden. Seit 2013 findet sie 
traditionell in der ersten oder zweiten 
Juliwoche in Raabs a. d. Thaya statt. Stu-
dierende aus dem deutschsprachigen 
Raum arbeiten dabei eine Woche lang 
an Projekten aus dem Bereich der Me-
dizintechnik. und werden von einem 
Team aus akademischem Lehrpersonal 
tatkräftig unterstützt. 

In der Akademie wurden schon einige 
Projekte umgesetzt, beispielsweise wur-
de eine über Muskelsignal gesteuerte 
Prothese und ein System zur Handre-
habilitation entwickelt. Ein Modell des 
Herzkreislaufs wurde realisiert und meh-
rere Softwareapplikationen designt und 
implementiert. Natürlich wurde hierbei 
auch ein Augenmerk auf mögliche Pa-
tenteinreichungen und Interessen der 
Firmenpartner gelegt, daher ist eine de-
tailliertere Beschreibung der Projekte 
nicht möglich. 

Das besondere Merkmal der MedTec 
Summer Academy ist der direkte Kontakt 
von Forscherinnen und Forschern mit 
Studierenden. Expertinnen und Exper-
ten aus verschiedenen Fachrichtungen 
präsentieren einerseits ihre Forschung 
und bieten im persönlichen Gespräch 

Einblick in ihre Erfahrungen und Ent-
wicklungen. Die an die Vorträge anschlie-
ßenden Kamingespräche erlauben Dis-
kussionen und persönliche Gespräche, 
die die Akademie seit jeher auszeichnen. 
Die Österreichische Gesellschaft für Bio-
medizinische Technik ist seit der ersten 
Akademie Partner und Unterstützer der 
MedTec Summer Academy und schickt 
jährlich eine Vertreterin oder einen Ver-
treter für einen Fachvortrag mit anschlie-
ßendem Gespräch. Heuer präsentierte 
Winfried Mayr von der Medizinischen 
Universität Wien einen spannenden Vor-
trag über funktionellen Elektrostimula-
tion. Auch medizintechnische Start-Ups 
haben schon vor Ort einen Einblick in ihre 
Inventionen gegeben.

Im Sinne der Weiterentwicklung ha-
ben sich neben den Projektarbeiten 
Kurzworkshops als motivierende und 
informierende Abwechslung erwiesen. 
Hier werden den Studierenden Inhal-
te nähergebracht, die sie im normalen 
Studienalltag meist nicht erfahren, wie 
Karrieremöglichkeiten oder Publikations-
möglichkeiten für Forschung und Ent-
wicklung.

Oft fällt es Technikerinnen und Technikern 
schwer ihre Tätigkeiten und Ergebnisse zu 
kommunizieren. Daher wurde 2019, geför-
dert durch das Bundesministerium für Ver-

kehr, Innovation und Technologie, und in 
Kooperation mit dem Kuratorium für Jour-
nalistenausbildung eine Zusatzausbildung 
geschaffen. Im Rahmen der sogenannten 
Medienakademie erlernten die Medizin-
technik-Studentinnen und -Studenten das 
sogenannte Tech-Sprech. Durch Übungen 
wie Kurzvideos und Berichte wird ihnen 
beigebracht, ihre Resultate für Nicht-Tech-
nikerinnen und Nicht-Techniker aufzu-
bereiten. Dieser zusätzliche Input ist sehr 
wichtig und wird im Regelstudium leider 
oftmals nicht beachtet.

Die umfangreichen Inhalte werden je 
nach Vorbildung und Interesse der Stu-
dierenden von Jahr zu Jahr angepasst. 
Auch der Spaß kommt nicht zu kurz und 
so gibt es stets ein vielseitiges Rahmen-
programm. Einerseits bietet das Hotel 
Möglichkeiten für Sport und Entspan-
nung und andererseits wird den Studie-
renden jedes Jahr ein anderes Highlight, 
wie z. B. ein Bootsausflug, geboten. Die-
ses Programm wird auch gleich als Team-
building für die Projektgruppen genutzt. 

Unter www.medtecacademy.at findet 
man Impressionen der vergangenen 
Jahre und auch die Kontaktdaten, um 
sich für die Sommerakademie 2020 zu 
bewerben oder als Projektpartner bzw. 
Unterstützer anzumelden.

MedTec Summer Academy

Medizintechnik - Lehre, Forschung, Industrie

von Matthias Scherer
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Digitalisierung im Gesundheitswesen 
findet statt. Das gilt in Österreich vor 
allem für die bundesweite Entwicklung 
einer digitalen Infrastruktur in Form 
von ELGA, wo neben den Zentralkom-
ponenten (Indizes, etc.) der Roll-out 
der Kernanwendungen e-Befund und 
e-Medikationen im aktuell vereinbarten 
Rahmen abgeschlossen ist und nächs-
tes Jahr ein Pilot des e-Impfpasses 
hinzukommt. Es gilt ebenso für die auf 
eine Digitalisierung der Verwaltungs-
prozesse ausgerichteten Aktivitäten der 
Sozialversicherungen, wie die MeineSV 
Anwendungen und e-Rezept Pilot ab 
nächstem Jahr. 

Auch in den Bundesländern finden sich 
eine Reihe von Beispielen: in Tirol oder 
der Steiermark wird mit der digitalen Un-
terstützung von Versorgungsprozessen 
experimentiert; in Niederösterreich die 
App „Notruf NÖ“ sehr gut angenommen; 
in Wien wird der elektronische Austausch 
radiologischer Bilddaten getestet. 

Der internationale Diskurs legt nahe, 
dass der Digitalisierungstrend noch eine 
Reihe weiterer vielversprechender und 
potentiell disruptiver Innovationen im 
Gesundheitswesen anstoßen kann: etwa 
im Bereich der Gesundheitsförderung 
und Prävention (Verwendung von Sen-
soren und Smart Devices), der Diagnose 
(Bildauswertung mittels maschinellem 
Lernen), der Therapie (durch Daten-ge-
triebene, individuellere Ansätze) oder 
auch dem Zugang zum Gesundheitswe-
sen (digital unterstützte Erstanlaufstellen, 
Gesundheits-Apps, etc.).

Aus Public Health Sicht ist es nötig, diese 
Entwicklungen in Bezug auf den Patienten-
nutzen und die Auswirkungen auf das Ge-

sundheitswesen nicht nur zu beobachten, 
sondern zu gestalten. Gleichzeitig darf ein 
weiterer Aspekt nicht außer Acht gelassen 
werden: Digitalisierung braucht Gesund-
heitskompetenz. So lautete auch das Motto 
der 5. Konferenz der Österreichischen Platt-
form Gesundheitskompetenz, die am 19. 
September in St. Pölten stattfand.

Im Rahmen der Konferenz, die eine Ko-
operation des NÖ Gesundheits- und 
Sozialfonds, der NÖ Gebietskrankenkas-
se und des Fonds Gesundes Österreich 
war, wurde auf unterschiedliche Weise 
herausgearbeitet, welche Chancen der 
rasante technologische Fortschritt in Be-
zug auf Gesundheit bietet und wie dieser 
gleichzeitig selbst zu einer großen Her-
ausforderung für den/die Einzelne/n und 
das gesamte System wird. Statistiken 
der Europäischen Kommission und der 
OECD zeigen1, dass das digitale Verhalten 
in Österreich über weite Strecken inter-
nationalen Trends folgt. Es gibt allerdings 
Nachholbedarf in der patientenseitigen 
Nutzung digitaler Möglichkeiten, etwa 
im Bereich Online-Terminbuchungen. 
Das liegt nicht so sehr an individuellen 
Präferenzen als an fehlenden Angeboten: 
der Fokus der Digitalisierung im Gesund-
heitswesen lag in Österreich in den letz-
ten Jahren vor allem auf den „Backends“ 
und der Infrastruktur, weniger auf brei-
tenwirksamen Angeboten auf Konsu-
mentenseite. Die Aktivitäten nehmen in 
diesem Bereich jedoch zu, getrieben von 
der Privatwirtschaft mit punktuellen An-
geboten von öffentlicher Seite (siehe z. B. 
die App der Apothekerkammer). Ange-

1 European Commission DESI Scoreboard 
2019, Eurostat 2019 sowie die OECD ICT 
Access and Usage by Households and Indivi-
duals Database 2019

sichts der Masse und Komplexität an In-
formationen und Angeboten, mit denen 
sich die Bürgerinnen und Bürger konfron-
tiert sehen braucht es Orientierungshilfe. 
Es steht also an jetzt über den Zusam-
menhang von Gesundheitskompetenz 
und Digitalisierung nachzudenken.

Dabei wird es Gesundheitskompetenz 
über, für und durch Digitalisierung brau-
chen: Wir brauchen Kompetenz im Um-
gang mit digitalen Welten allgemein 
und Umgang mit digitalen Gesundheits-
angeboten im Speziellen (aufseiten der 
Patientinnen und Patienten und auch 
aufseiten der Health Professionals). Und 
wir müssen uns Gedanken über digitale 
Angebote zur Stärkung der Gesundheits-
kompetenz machen. Wie auch Bob Gann 
vom englischen National Health Service 
(NHS Digital) argumentierte, dürfen wir 
dabei die Verantwortung für digitale Ge-
sundheitskompetenz nicht nur auf die 
Individuen abwälzen. Es braucht gesund-
heitskompetente Organisationen und 
Rahmenbedingungen, die Individuen die 
Möglichkeit zu gesundheitskompeten-
tem Agieren und Konsumieren bieten.

...vielversprechend, aber  
voraussetzungsvoll

Digitalisierung im Gesundheitswesen...

von Alexander Degelsegger-Márquez
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Der Arbeitskreis „Medizinische Informa-
tik“ wurde 1981 von Prof. Günther Gell als 
eine gemeinsame Einrichtung der OCG 
und der Österreichischen Gesellschaft 
für Biomedizinische Technik (ÖGBMT) 
gegründet und war von Anbeginn we-
sentlich am Aufbau der Forschung und 
Ausbildung im Bereich der Biomedi-
zinischen Informatik in Österreich be-
teiligt. Die institutionelle Partnerschaft 
zwischen OCG und ÖGBMT, als Basis für 
den gemeinsamen Arbeitskreis, wird bis 
heute gepflegt und dadurch gefestigt, 
dass Vorstandsmitglieder in den Vor-
stand der jeweiligen Schwestergesell-
schaft entsandt werden.

Im Jahr 2005 wurde die Leitung des Ar-
beitskreises von Günter Schreier und Els-
ke Ammenwerth übernommen und der 
Name in „Medizinische Informatik & eHe-
alth“ erweitert.

Seit dem Jahr 2007 konzentrieren sich die 
Aktivitäten des Arbeitskreises auf die Ver-
anstaltung einer jährlichen Fachtagung 
unter dem Motto „Health Informatics 
meets eHealth“ – gemeinsam mit dem 
AIT Austrian Institute of Technology. Die 
Tagung übersiedelte bald nach der Grün-
dung in das gediegene Ambiente des 
Schloss Schönbrunn Tagungszentrums 
und hat sich im Laufe der Jahre zum 

Schlüsselevent der eHeath und Healthca-
re-IT Community in Österreich entwickelt. 
Sie umfasst jeweils zwei Programmlinien, 
ein internationales wissenschaftliches 
Programm mit der Konferenzsprache 
Englisch und ein Anwenderprogramm 
in Englisch oder Deutsch. Die Zahl der 
Besucher liegt jeweils in der Größenord-
nung von 300 Personen und umfasst 
Stakeholder aus verschiedenen Berei-
chen wie Wissenschaft und Forschung, 
IT-Beauftragte der Krankenanstalten und 
der Bundesländer, Öffentliche Verwal-
tung, ELGA, Lehrende und Studierende 
von Universitäten und Fachhochschu-
len, Hersteller und Industrie sowie Health 
Professionals, inklusive MedizinerInnen.

Das wissenschaftliche Programm ent-
steht jeweils bottom-up über einen Call 
for Papers und Review-Prozess und wird 
von einem hochkarätigen wissenschaftli-
chen, internationalen Programmkomitee 
verantwortet. Das anwendungsnahe Pro-
gramm entsteht top-down und besteht 
aus eingeladenen Vorträgen zu aktuel-
len Themen deren ReferentInnen vom 
jeweiligen „Digital Healthcare Austria 
Summit“-Programmkomitee ausgewählt 
werden.

Dazu gesellen sich eine Reihe weiterer 
Keynotes und Events wie dem Studie-
rendenwettbewerb, dem EHealth & Tele-
medicine Award (E.T. Award), Workshops, 
Startup-Slams, Podiumsdiskussionen 
und nicht zuletzt dem Networking Din-
ner beim Heurigen.

Die 13. Ausgabe der Tagung fand heuer 
vom 28. - 29. Mai 2019 erstmals unter dem 
neuen Namen „dHealth“ und dem Motto 
„From eHealth to dHealth“ statt. Durch 
die Umbenennung soll zum Ausdruck 

gebracht werden, dass Daten der Roh-
stoff für verbesserte und stärker integrier-
te Prozesse im Gesundheitswesen sind 
und von zentraler Bedeutung für die Art, 
wie in Zukunft Entscheidungen getroffen 
werden – Stichworte: data-driven, Predic-
tive Analytics und Artificial Intelligence.

AUSBLICK AUF 2020
Dem ursprünglichen Gedanken folgend, 
dass die Medizinische Informatik und 
die Biomedizinische Technik ein Nah-
verhältnis haben und brauchen, wird 
die nächstjährige Tagung am 19. und 20. 
Mai 2020 unter dem Motto „Biomedical 
Informatics for Health and Care“ stehen. 
Sie wird gleichzeitig auch die Jahresver-
anstaltung der ÖGBMT darstellen. Für die 
Plenary-Keynote konnte bereits Frau Dr. 
Ingeborg Hochmair, Gründerin und CEO 
von Med-El, einem der renommiertesten 
Medizintechnikunternehmen aus Öster-
reich, gewonnen werden. Damit wird die 
dHealth 2020 wiederum eine exzellente 
Gelegenheit bieten, sich einen Überblick 
zu den aktuellen Trends im Bereich Digi-
tal Health & Care zu verschaffen.

Alle Details unter www.dHealth.at

OCG AK Medizinische  
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Die Radiologie ist derzeit mit mehre-
ren Herausforderungen konfrontiert. 
Während ihre Relevanz steigt, führen 
die zunehmende Zahl von Geräten 
(Computertomographie – CT und Ma-
gnetresonanztomografie – MRT) mit 
steigender Auflösung zu einem ständig 
wachsenden Volumen von Bilddaten, 
die durch RadiologInnen befundet wer-
den müssen. Die Anzahl von RadiologIn-
nen steigt aber im Vergleich dazu lang-
samer, daher berichten manche Länder 
bereits über einen Mangel und damit 
zusammenhängenden Rückstand von 
unbefundeten Untersuchungen. Gleich-
zeitig steigt das medizinische Wissen 
über die Komplexität von Krankheiten 
und die Anzahl von Krankheitsvarianten, 
die in Bildern zu erkennen sind – eine 
grobe Einschätzung einer Krankheitsart 
reicht oft nicht mehr aus, um optimale 
Behandlungsentscheidungen für Pati-
entInnen zu treffen.

Das EU-geförderte Projekt Khresmoi 
(2010-2014) hat deshalb begonnen, Tech-
nologien für die Unterstützung von Ra-
diologInnen in ihrer täglichen Arbeit zu 
entwickeln. Einer Umfrage von Radiolo-
gInnen nach müssen, abhängig von der 
Erfahrung, für 20% der Untersuchungen 
weitere Informationen als Unterstützung 
für die Befundung eingeholt werden. 
Entweder werden KollegInnen befragt, 
oder Informationen werden in Büchern 
und im Internet gesucht - ein zeitrauben-
der und manchmal erfolgloser Vorgang. 
Die Notwendigkeit, dass RadiologInnen 
ein Bildmuster in eine Textanfrage „über-
setzen“ müssen, um übliche Suchma-
schinen zu verwenden, erschwert die Su-
che zusätzlich. Für schwierige Fälle kann 

diese Informationssuche 15 Minuten oder 
mehr dauern. 

Das Khresmoi Projekt hat sich als Ziel ge-
setzt, die Suchzeit durch die Entwicklung 
einer visuellen Suchmaschine zu verkür-
zen. RadiologInnen wählen einfach einen 
Bildausschnitt, die Suchmaschine findet 
darauf innerhalb weniger Sekunden alle 
notwendige unterstützende Informati-
onen zur Differentialdiagnose. Die Tech-
nologie hinter dieser Bildähnlichkeits-Su-
che ist vom Computational Imaging 
Research Lab der Universitätsklinik für 
Radiologie und Nuklearmedizin der Me-
dizinischen Universität Wien entwickelt 
worden. Wegen des Datenvolumens der-
3D Bildern und der relativ subtilen Unter-
schiede zwischen Krankheitsmustern, ist 
das Erreichen einer akzeptablen Suchzeit 
ohne Verlust der Genauigkeit der Such-
ergebnisse eine Herausforderung. Wäh-
rend des Khresmoi Projekts ist, in einer 
Reihe von Prototypen, die Zeit zwischen 
dem Starten einer Suche bis zum Such-
ergebnis von über einer Minute bis auf 
unter 5 Sekunden reduziert worden. Am 
Ende vom Khresmoi Projekt wurde der 
Prototyp von 26 RadiologInnen in 4 Län-
dern evaluiert, die generell ein großes Po-
tential für die Suchmaschine sahen.

Im Anschluss an das Khresmoi Projekt ist 
2016, dank der Unterstützung des Innova-
tion Incubation Center (i²c) der TU Wien 
und des INiTS Universitären Gründerser-
vices, das Spin-Off contextflow GmbH 
gegründet worden, das die Suchmaschi-
nen-Technologie kontinuierlich weiter-
entwickelt und von einem Forschungs-
prototypen zur Marktreife bringt. 

Die Entwicklung eines Produktes ausge-
hend von einem Prototyp bedeutet dabei 

insbesondere eine verbesserte Effizienz, 
Robustheit, Genauigkeit, Sicherheit und 
Benutzbarkeit sowie auch eine Integra-
tion in bestehende Krankenhaus IT. Das 
Bild zeigt die neueste Version der cont-
extflow Suchmaschine, spezialisiert auf 
Lungenkrankheiten. Die Suchmaschine 
indexiert eine kuratierte Datenbank von 
über 5000 anonymisierten Lungen-CT 
Bildern mit von ExpertInnen verifizierten 
Lungenkrankheits-Mustern. Oben links 
(A) kann durch ein gerade zu befunden-
des Volumen gescrollt und eine Region 
ausgewählt werden (rotes Viereck). Die 
Suchmaschine zeigt (innerhalb von einer 
Sekunde) die Verteilung der ausgewähl-
ten Muster im aktuellen CT Volumen (B), 
die ähnlichsten Bilder aus der kuratierten 
Datenbank (C) und die Verteilung der 
drei häufigsten Lungenkrankheits-Mus-
ter (D). Informationen über diese häufigs-
ten Muster werden unter anderem durch 
Radiopaedia („Wikipedia“ für RadiologIn-
nen) (E) oder speziell für diesen Zweck 
aufbereitete Inhalte des Thieme Verlages 
(F) dargestellt (die Informationsquellen 
sind einfach erweiterbar). Jedes Ergeb-
nisbild der Suchmaschine kann auch im 
Detail betrachtet werden (G).

Der Suchmaschinen Ansatz von con-
textflow ist einzigartig im Bereich der 
künstlichen Intelligenz für die Radiologie. 
Einerseits fügt sich die Darstellung fall-
relevanter Informationen nahtlos in den 
bestehenden Arbeitsfluss der Radiolo-
gInnen ein. Andererseits wird geschätzt, 
dass die Software keine Entscheidungen 
trifft, sondern die RadiologInnen „im Fah-
rersitz” bleiben. Die Suchergebnisse lie-
fern dabei auch die notwendige Evidenz, 
wie den Grund für die Vorschläge von 

Vom Forschungsprojekt  
zum Spin-off

contextflow stellt sich vor

von Allan Hanbury, Georg Langs und Markus Holzer
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Krankheitsmustern (D im Bild), der auch 
in den Suchergebnissen (C und G) nach-
geforscht werden kann – einen Schritt in 
der Richtung von „Explainable AI“. 

Eine Technologie für effiziente Ähnlich-
keitssuche eröffnet weitere Möglichkei-
ten. Anhand von gespeicherten Krank-
heitsmustern kann die Suchmaschine 
inzwischen beim Laden eines Bildes 
Regionen mit bedenklichen Mustern 
hervorheben, sodass die Radiologin bzw. 
der Radiologe gleich eine ganzheitliche 
Übersicht bekommt, bevor Details ange-
sehen werden. Diese Möglichkeit Krank-
heitsmuster zu erkennen, ermöglicht 
auch eine Vorreihung von Bildern an-
hand der wahrscheinlichen Dringlichkeit, 
sodass dringende Fälle zuerst befundet 
werden. Die Ähnlichkeitssuche ist auch 
auf anderen Ebenen interessant, wie 

zum Beispiel zeitlichen Bildsequenzen 
von PatientInnen über mehrere Monate 
oder Jahre.

Um die einfache Verwendung der Suche 
im Arbeitsfluss von RadiologInnen zu er-
lauben, ist die contextflow Suchmaschine 
in PACS Systemen von vier Herstellern 
integriert (PACS – Picture Archiving and 
Communication System – wird für die Ar-
chivierung und Befundung von medizini-
schen Bilddaten verwendet). Die context-
flow Suchmaschine ist seit Oktober 2019 
als Medizinprodukt in Europa zugelassen, 
was die klinische Verwendung erlaubt. 
„Proof-of-Concept“ Installationen laufen 
derzeit in acht Krankenhäusern europa-
weit. 

contextflow besteht zurzeit aus 15 Mitar-
beiterInnen und wird von vier internati-

onalen institutionellen Investoren und 
von österreichischen Förderstellen (FFG, 
AWS, Wirtschaftsagentur Wien) unter-
stützt. contextflow leitet das Pilotprojekt 
über Radiologie-Workflows im europäi-
schen Big Data Leuchtturmprojekt „Big-
Medilytics“, das die Steigerung in Effizi-
enz und Qualität durch den Einsatz von 
Big Data Technologien in der Medizin 
quantifiziert. 

contextflow ist ein gutes Beispiel, wie 
eine Hochtechnologie-Firma mit den 
richtigen Unterstützungen und Anrei-
zen zu den richtigen Zeitpunkten aus der 
Forschung in die Anwendung wachsen 
kann. Die Ergebnisse zeigen auch die 
Vorteile von sehr enger Zusammenarbeit 
zwischen Domänen-ExpertInnen, in die-
sem Fall RadiologInnen, und Informati-
kerInnen.

Die contextflow Suchmaschine für RadiologInnen (copyright contextflow GmbH)
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Ob im Getümmel am Pausenhof, beim 
Ballspielen im Sportunterricht oder bei 
einem Schulausflug; Unfälle können 
plötzlich und überall passieren. Um die 
betroffenen Personen schnell versorgen 
zu können, ist richtiges Handeln seitens 
der Lehrpersonen, aber auch der Schü-
ler und Schülerinnen in Notsituationen 
sehr wichtig. Damit es erst gar nicht zu 
solch einem Vorfall kommt, gibt es auch 
viele Maßnahmen zur Unfallverhütung, 
die in der Schule ebenfalls thematisiert 
werden sollten. Neben Erste-Hilfe-Inten-
sivkursen, die regelmäßig an Schulen 
angeboten werden, ist dieses Thema 
auch in den österreichischen Lehrplä-
nen von der Primarstufe bis hin zur Se-
kundarstufe in Fächern wie Sachunter-
richt, Verkehrserziehung, Biologie und 
Umweltkunde, Bewegung und Sport, 
Chemie oder Gesundheitslehre fest ver-
ankert1. 

Damit Abläufe der Ersten Hilfe automa-
tisiert werden und die SchülerInnen in 
einer Notsituation schnell und richtig 
handeln ist es sehr wichtig, dass sie die 
Erste-Hilfe-Maßnahmen immer wieder 
ins Gedächtnis gerufen werden. Zu-
sätzlich zu regelmäßiger Praxis, ist es 
empfehlenswert, die wichtigsten Hand-
lungsschritte verschiedener Szenarien 
gemeinsam zu analysieren und anschlie-
ßend zu visualisieren. Somit können ver-
schiedene Abläufe verinnerlicht, und in 
der Klasse als „Notfallplan“ aufgehängt 
werden. Schon lange werden im medizi-

1 Bundesministerium für Bildung, Wissen-
schaft & Forschung: Grundsatzerlass „Erste 
Hilfe in österreichischen Schulen“. https://bil-
dung.bmbwf.gv.at/ministerium/rs/2016_22.
html. Aufgerufen am 19. September 2019

nischen Bereich Diagramme zur Darstel-
lung verschiedener Prozesse verwendet. 
Speziell Anweisungen für Notsituationen 
müssen kurz und prägnant veranschau-
licht werden. Einerseits hilft es dem Ge-
hirn die Informationen schneller zu verar-
beiten und einzuprägen und außerdem: 
wer hat in einer Notsituation Zeit eine 
lange Anleitung durchzulesen? 

Ein ideales Werkzeug zur Veranschauli-
chung verschiedener Handlungsabfol-
gen ist die Modellierung mit informati-
schen Diagrammen. Somit hat man die 
Möglichkeit, digitale Grundbildung in-
tegrativ in verschiedenen Unterrichtsfä-
chern umzusetzen und nebenbei fördert 
man auch noch das informatische Den-
ken, oder auch Computational Thinking 
Fähigkeiten der SchülerInnen. Computa-
tional Thinking wird von Jeanette Wing2 
schon im Jahr 2006 als ein Problemlö-
seprozess beworben, welchen heutzuta-
ge jedes Kind beherrschen sollte und ist 
auch als eigener Bereich im Lehrplan der 
digitalen Grundbildung fest verankert. 
Ein wesentlicher Bestandteil von Com-
putational Thinking ist die Förderung der 
algorithmischen Denkfähigkeit, wie es 
ebenfalls im Lehrplan plädiert wird. Algo-
rithmen sind – einfach gesagt – schritt-
weise Anweisungen zur Lösung eines 
Problems. Diese Problemlöseprozesse 
spielen nicht nur in der Informatik eine 
große Rolle, sondern sind auch in der Ers-
ten Hilfe omnipräsent. 

2 Wing, J. M. (2006): Computational Thinking. 
Communications of the ACM (49/3), pp. 
33-35, www.cs.cmu.edu/~wing/publications/
Wing06.pdf. Aufgerufen am 19. September 
2019

Wir zeigen hier anhand von zwei Beispie-
len wie man mit Hilfe von informatischen 
UML (Unified Modeling Language) Dia-
grammen unter anderem solche Algo-
rithmen visualisieren kann. Das erste Dia-
gramm nennt sich Aktivitätsdiagramm. 
Wie der Name schon sagt, werden mit 
diesem Verhaltensdiagramm einzelne 
Aktivitäten eines Ablaufes dargestellt. Je-
der Ablauf beginnt mit einem Startpunkt 
und führt letztendlich zu einem Endzu-
stand. Das folgende Beispiel zeigt die 
Handlungsschritte des Ersthelfers in ei-
ner Notfallsituation. Die Rechtecke stellen 
die einzelnen Aktivitäten dar und mit den 
Rauten werden sogenannte Verzweigun-
gen dargestellt. Welchen Weg man bei 
der ersten Verzweigung nimmt, hängt in 
diesem Beispiel davon ab, ob die Person 
bei Bewusstsein ist oder nicht. Bei der 
zweiten Raute kann man eine Verzwei-
gung mit einer Schleife erkennen. Die 
Schleife wird hier betreten, wenn bei der 
Person keine Atmung festgestellt werden 
kann und erst wenn sich die Situation 
hoffentlich im Positiven verändert, kann 
die Schleife wieder verlassen werden.

Mit solchen Aktivitätsdiagrammen kann 
man aber nicht nur verschiedene Situ-
ationen, sondern auch Lösungswege 
für verschiedene Problemstellungen in 
verschiedenen Fächern (z. B. Gramma-
tikregeln) ideal visualisieren. Die schon 
frühe Auseinandersetzung mit algorith-
mischen Denkprozessen und das Erler-
nen einer Visualisierungsmethode aus 
der Informatik, helfen SchülerInnen spä-
ter komplexere Probleme und Aufgaben-
stellungen bewältigen zu können. 

Das zweite Beispiel ist ebenfalls ein UML 

Mit Modellierung zur  
Lebensrettung

Wie man mit dem Thema Erste Hilfe die digitale Grundbildung umsetzen kann

von Barbara Sabitzer und Marina Rottenhofer
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Verhaltensdiagramm – das Anwen-
dungsfalldiagramm. Für dieses Modell 
sind drei Elemente typisch. Zum einen 
haben wir das rechteckige System, wel-
ches in diesem Fall das Thema Ret-
tungskette ist. Des Weiteren gibt es die 
Akteure, die verschiedene Aktivitäten 
ausführen und die Anwendungsfälle in 
Ellipsen. Die Linien stellen die Abhängig-
keiten und Beziehungen zwischen An-
wendungsfällen und Akteure dar. Im Un-
terschied zum Aktivitätsdiagramm, stellt 
das Anwendungsfalldiagramm nur über-
blicksmäßig die einzelnen Fälle dar und 
beschreibt keinen detaillierten Ablauf. Je-
doch kann man mit diesem Modell ide-
al verschiedene Zuständigkeitsbereiche 

visualisieren. Im Beispiel der Rettungs-
kette kann man auf einen Blick sehen, für 
welche Bereiche LehrerInnen und Schü-
lerInnen als Ersthelfer verantwortlich und 
ab wann die Einsatzkräfte involviert sind. 
In der Informatik werden die Akteure als 
Strichmännchen dargestellt. Bei der Mo-
dellierung im schulischen Kontext sollte 
man den SchülerInnen die Gelegenheit 
geben, ihrer Kreativität freien Lauf zu 
lassen. Somit können schon mal Strich-
männchen zu Personen und Symbolen, 
oder Ellipsen zu Herzchen werden.

ERASMUS+ PROJEKT MODELING 
AT SCHOOL
In unserem Erasmus+ Projekt „Modeling 

at School“ arbeiten wir mit informati-
schen Diagrammen, mit welchen man 
solche Algorithmen, aber auch viele an-
dere Themenbereiche einfach und effek-
tiv visualisieren und bearbeiten kann. Ge-
meinsam mit der Juan Carlos Universität 
Madrid und der Universität Jyväskylä aus 
Finnland verfolgen wir das Ziel, die infor-
matische Modellierung mit Hilfe eines 
Educational Pyramid Schemes als effek-
tive Lehr- und Lernstrategie in den Schu-
len zu verbreiten. 

Infos: www.computationalthinking.guru

Barbara Sabitzer ist 
seit 2017 Professo-
rin für Instructional 
Technology an der 
Johannes Kepler Uni-
versität Linz und hat 

bereits 2013 im Rahmen ihrer Habili-
tation an der Alpen-Adria-Universität 
Klagenfurt die Informatik-Werkstatt 
ins Leben gerufen. Diese war ebenso 
wie ihre langjährigen Erfahrungen als 
BHS-Lehrerin für Fremdsprachen und 
Informatik, als Psychologin sowie als 
Vortragende in der LehrerInnenbil-
dung die Grundlage für die Entwick-
lung des COOL Labs.

Safety & Security im Gesundheitswesen
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Gesundheitsförderung und Prävention 
sind ein Leben lang wichtig. Vor allem 
im Alter gilt es, die eigene Gesundheit 
so lang wie möglich zu erhalten: Be-
wegung ist dabei der Schlüssel für kör-
perliches und geistiges Wohlbefinden. 
2018 startete fit4AAL, ein von der Ös-
terreichischen Forschungsförderungs-
gesellschaft (FFG) im Auftrag des Bun-
desministeriums für Verkehr, Innovation 
und Technologie (BMVIT) gefördertes 
Projekt im Rahmen des Programms 
AAL (Active and Assisted Living). Die 
insgesamt neun ProjektpartnerInnen 
aus Wirtschaft und Forschung arbeiten 
zusammen daran, aktives Altern mit 
körperlicher und geistiger Fitness zu 
fördern, und dabei die TeilnehmerInnen 
des Feldtests mit dementsprechenden 
unterstützenden Technologien fit für 
die Nutzung zu machen.

BEWEGUNGSFÖRDERUNG 
DURCH KOMBINATION AUS TECH-
NOLOGISCHER UNTERSTÜTZUNG 
UND PERSÖNLICHEM COACHING
Das Ziel des Bewegungsförderungs-
programms „Fit-mit-ILSE“ ist es, durch 
AAL-Technologien und persönliche Be-
treuung die Fitness der Generation 55+ 
zu erhalten oder sogar zu verbessern. 
Mit Hilfe eines Tablets und eines am 
TV-Gerät angeschlossenen Übungsfee-
dbacksystems können vom Coach indi-
viduell angepasste Trainingseinheiten 
selbstständig zu Hause durchgeführt 
werden. Basierend auf Tiefenbildern wird 
mit von Salzburg Research entwickelten, 
intelligenten Algorithmen zur Bewe-
gungsanalyse Feedback zur Anzahl der 
Wiederholungen und zur Korrektheit 
der Ausführung gegeben. Der dafür ver-
wendete Sensor ist das 3D Kameracom-

putersystem Persee der Firma Orbbec, 
das verbunden mit einem Monitor das 
Trainingserlebnis der ILSE-App erweitert. 
Die TeilnehmerInnen der Feldtestphasen 
bei ausgewählten Übungen, zusätzlich 
zur Selbstkontrolle der Ausführung der 
Übungen durch die Videoansicht am Mo-
nitor, optische Hinweise zum Stabil-Hal-
ten eines neutralen Rückens bzw. einer 
stabilen Beinachse. So sollen nicht nur 
Ängste hinsichtlich fehlerhafter Übungs-
ausführungen genommen werden, son-
dern auch eine angenehme Trainings-
umgebung in den eigenen vier Wänden 
geschaffen werden. Für das sogenannte 
„3D (skeletal) tracking“ ist die Middleware 
Nuitrack SDK implementiert, das 3D-Da-
ten von Systemen wie von Orbbec nutzt, 
um Gelenkspositionen zu bestimmen 
und aufzuzeichnen.

Aktiv altern mit  
„Fit-mit-ILSE“

AAL Projekt für aktives Altern

von Verena Venek

Ausrüstung für „Fit-mit-ILSE“ Foto: Salzburg Research



2102  2019 | OCG Journal 

WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITUNG 
IN ZWEI TESTPHASEN
Das Bewegungsprogramm „Fit-mit-ILSE“ 
wird in zwei Testphasen über jeweils 
sechs Monate wissenschaftlich begleitet. 
Die beteiligten Forschungseinrichtungen 
evaluieren, ob und wie „Fit-mit-ILSE“ 
zur Bewegungsförderung und Fitness 
beiträgt und die Lebensqualität von 
Menschen verbessern kann. Folgende 
Organisationen entwickeln Fit-mit-ILSE 
gemeinsam im Projekt fit4AAL unter 
der Konsortialführung von Salzburg 
Research: bit media e-solutions GmbH, 
MyBodyCoach, Care Consulting, 
50plus GmbH, use it!, Salzburg AG, 
Wirtschaftsuniversität Wien und Paris 
Lodron Universität Salzburg.   Bis 
August 2019 lief die erste Testphase 
in über 100 Haushalten in Wien 
und Salzburg. Die wissenschaftliche 
Begleitung soll u. a. Aufschlüsse über 
die Wirkung auf die funktionelle 
Fitness sowie die Lebensqualität der 
TeilnehmerInnen geben. Das gesamte 
System „Fit-mit-ILSE“ umfasst neben des 
Übungsfeedbacksystems eine App, die 
am Tablet die Trainingseinheiten und 
Kurse zu den Themen Gesundheit und 

Bewegung, sowie Tourenplanung und 
eine Übersicht des Bewegungsausmaßes 
bereitstellt. Im September 2019 startete 
eine zweite Phase in wiederum 100 
Haushalten in Wien und Salzburg, in der 
gewonnene Erkenntnisse aus der ersten 
Testphase in die Weiterentwicklung 
eingeflossen sind. Außerdem wird durch 
die Integration von Smart Home Technik 
der Salzburg AG den TeilnehmerInnen 
die Möglichkeit geboten, den Nutzen 
dieser Technologien für sich zu bewerten. 
„Fit-mit-ILSE“ kann noch bis Mitte 2020 
in der Musterwohnung des 50plus-
Center in Salzburg sowie im use it!(R) 
Center in Wien nach telefonischer 
Terminvereinbarung ausprobiert werden. 
Die Ergebnisse aus der ersten Testphase 
werden voraussichtlich bereits mit 
Anfang 2020 auf der Projektwebseite 
www.fit-mit-ilse.at zur Verfügung 
gestellt. 

BEWEGUNGSDATENANALYSE UND 
-BEWERTUNG
Das Verständnis, welche Bewegung in 
welcher Qualität durchgeführt wird, ist 
zentrale Voraussetzung für Innovationen 
in der Entwicklung von Sport- und Fit-

nessprodukten. Die Analyse von großen 
Mengen an Bewegungsdaten und die 
darauf aufbauenden komplexen Algo-
rithmen zur Bewertung der Datenquali-
tät und Bewegungsmuster, findet dabei 
nicht nur in AAL Anwendung, sondern 
auch in der betrieblichen Gesundheitsför-
derung und Rehabilitation. Die Nutzung 
von Wearables und insbesondere Smart 
Textiles haben dabei einen zunehmend 
hohen Stellenwert. Neben „Fit-mit-ILSE“ 
stellt das bis 2022 laufende COMET-Pro-
jekt „Digital Motion“ (www.digital-moti-
on.at) einen weiteren Kompetenzausbau 
bei Salzburg Research zur intelligenten 
Analyse menschlicher Bewegungsdaten 
sicher.

Verena Venek 
forscht bei Salzburg 
Research in den 
Bereichen Sport und 
Gesundheit. Gemein-
sam mit ihrem Team 

liegt der Fokus auf der Bewegungs-
datenanalyse und Unterstützung in 
Digitalisierungsprozessen.

Safety & Security im Gesundheitswesen

Trainingsumgebung für „Fit-mit-ILSE“ Foto: Salzburg Research
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Das E-Learning-Center der Sicherheits-
akademie des österreichischen Innen-
ministeriums hat in Kooperation mit 
der Donau-Universität Krems und der 
MAS Alzheimerhilfe 2016 das digita-
le Lernprogramm „Einsatz Demenz“ 
entwickelt. Dabei lernen Polizistinnen 
und Polizisten den richtigen Umgang 
mit Menschen mit Demenz. Nun wird 
das Lernprogramm für Bedienstete in 
Gemeindeämtern, Bezirkshauptmann-
schaften und Landesregierungen wei-
terentwickelt.

Demenz ist eine der größten Herausfor-
derungen, die die Gesellschaft und das 
Gesundheitssystem in den nächsten 

Jahren zu bewältigen hat. Weltweit sind 
derzeit rund 50 Millionen Menschen von 
Demenz betroffen, in Österreich leiden 
aktuell 130.000 Menschen daran. Per-
sonen mit Demenz benötigen eine ver-
ständnisvolle und kompetente Umge-
bung, damit sie länger in der Gesellschaft 
integriert werden können. Gerade Be-
rufsgruppen, die im öffentlichen Bereich 
tätig sind, sind hier stark gefordert, da sie 
für Menschen mit Demenz und deren 
Angehörige in Krisensituationen oft der 
erste Ansprechpartner sind.

Um entsprechend auf die Bedürfnisse 
von Menschen mit Demenz reagieren zu 
können, bedarf es spezieller Schulungen 

und Maßnahmen. Aus diesem Grund 
entwickelte das E-Learning-Center der 
Sicherheitsakademie des BMI gemein-
sam mit der Donau-Universität Krems 
und der MAS Alzheimerhilfe 2016 das di-
gitale Lernprogramm „Einsatz.Demenz“. 
Dieses Online-Training wurde gemein-
sam mit der Zielgruppe der Polizistinnen 
und Polizisten konzipiert. Dazu wurden 
Einzelinterviews und Fokusgruppenge-
spräche geführt. Auf Basis der theoreti-
schen Inhalte wurden dann Lernmodule 
erarbeitet. Darauf aufbauend wurde ein 
Wissens-Check erstellt, der positiv absol-
viert werden muss, um mit einer Zertifi-
zierung abzuschließen.

Erfolgsrezept E-Learning

Schulungen für den richtigen Umgang mit Menschen mit Demenz

von Kathrin Angerer

Der Umgang mit Demenzkranken ist auch für unsere Polizistinnen und Polizisten eine große Heausforderung. Dafür gibt es jetzt spezielle Schulun-
gen des E-Leaning-Center der Sicherheitsakademie. Foto: BMI/ Gerd Pachauer
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„EINSATZ DEMENZ“
Das Online-Training der Sicherheitsaka-
demie besteht aus drei Modulen. Darin 
werden die medizinischen Grundlagen 
der Erkrankung, Grundprinzipen der 
Kommunikation und Praxisbeispiele dar-
gelegt und geübt. Der Lehrgang endet 
mit online zu beantwortenden Fragen 
zum Lernstoff. Polizistinnen und Polizis-
ten sowie Bedienstete der Sicherheitsver-
waltung können freiwillig an dem Lehr-
gang teilnehmen. 

Um das Gütesiegel „Demenzfreundliche 
Dienststelle“ von der Donau-Universität 
Krems zu erlangen, müssen mindestens 
70 Prozent der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter einer Dienststelle das On-
line-Training absolviert haben. Zusätzlich 
ist die Nennung einer Ansprechperson 
erforderlich und die Dienststelle muss 
sich mit sozialen Einrichtungen im Strei-
fenbereich vernetzt haben – etwa mit 
Pflege- oder Senioreneinrichtungen.

„Einsatz Demenz macht die Polizistinnen 
und Polizisten handlungssicher“, sagte 
Prof. Stefanie Auer, Initiatorin des Projek-
tes und Leiterin der Zertifizierungsstelle 
für „Demenzfreundliche Dienststellen“ 
an der Donau-Universität Krems. „Das 
große Engagement der Polizistinnen 
und Polizisten zum Thema Demenz kann 
nicht genug betont werden – und dieses 
Engagement kommt auch direkt in der 
Gesellschaft und bei den Menschen an.“ 

Seit 2016 haben sich über 10.900 Poli-
zistinnen und Polizisten freiwillig damit 
beschäftigt, mehr als 9.400 davon haben 
auch den Wissens-Check erfolgreich ab-
solviert. Rund 150 Polizeidienststellen 

wurden bereits zertifiziert, weitere über 
50 erhalten im November die Auszeich-
nung.

Der Erfolg dieses Projektes kann sich se-
hen lassen: 2018 konnte der internatio-
nale „Sozial-Oscar“, die Sozialmarie, 2019 
der eAward als eines der besten Digita-
lisierungsprojekte aus Wirtschaft und 
Verwaltung und 2019 der österreichische 
Verwaltungspreis gewonnen werden. Zu-
dem wurde „Einsatz Demenz“ auch in die 
WHO-Demenz-Toolbox aufgenommen.

„DEMENZ.AKTIVGEMEINDE“ 
Um betroffenen Menschen weiterführen-
de Hilfe und Unterstützung zukommen 
lassen zu können, ist es wichtig auch 
neue Partner zu gewinnen. Daher wur-
de 2019 aufbauend auf die Erfahrung aus 
dem Projekt „Einsatz Demenz“ die Initia-
tive „Demenz Aktivgemeinde“ gestartet, 
im Rahmen derer nun auch andere Be-
rufsgruppen der öffentlichen Verwaltung 
eingebunden werden und profitieren 
sollen.

Aktuell wird ein digitales Lernprogramm 
zum Thema Demenz für die „Amtsstube“ 
entwickelt. So werden in einem gemein-
samen Entwicklungsprozess der Berufs-
gruppen des öffentlichen Dienstes die 
Inhalte des digitalen Lernprogramms 
entwickelt. Nach der Erstellung eines 
didaktischen Konzeptes werden Schu-
lungsinhalte entwickelt und technisch 
umgesetzt. Das Pilotprojekt dazu starte-
te am 5. Februar 2019 in Eisenstadt. Nach 
Abschluss der Pilotphase werden dann 
weitere Zielgruppen (z. B. Blaulichtorga-
nisationen) definiert und in die Initiative 
aufgenommen.

E-LEARNING-TEAM DER SICHER-
HEITSAKADEMIE 
Das E-Learning Center der SIAK betreibt 
die Online-Lernplattform des Bundesmi-
nisteriums für Inneres („SIAK-Campus“), 
die allen Polizistinnen und Polizisten 
Österreichs sowie allen Bediensteten 
des Bundesministeriums für Inneres zur 
Verfügung steht. Darüber hinaus produ-
ziert das E-Learning-Team in Kooperation 
mit Bildungsverantwortlichen, Experten 
und Vortragenden interaktive Lerninhal-
te (Contents) unter Einsatz modernster 
Bildungstechnologien. Allein im vergan-
genen Jahr wurden 66 derartige Lernin-
halte zu den Bereichen Führung, Recht, 
Handlungs- und Sozialkompetenz aber 
auch technische Hilfestellung erstellt. 
Diese können am Arbeitsplatz oder von 
zu Hause aus konsumiert, aber auch in 
Unterricht und Trainings integriert wer-
den. Primäre Zielgruppe der Lerninhalte 
sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Polizei und des Ressorts, jedoch kann 
auch Bediensteten anderer Gebietskör-
perschaften der Zugriff auf bestimmte 
Lerninhalte ermöglicht werden. Aktuell 
sind auf der Lernplattform knapp 50.000 
User registriert. 

Safety & Security im Gesundheitswesen

Kathrin Angerer ist 
seit 2017 Mitarbeite-
rin der Kommunika-
tionsabteilung des 
Innenministeriums 
und war vorher 

Pressereferentin einer Interessensver-
tretung in Tirol.  
(Foto: © BMI/ Gerd Pachauer)

Einem großen gesellschaftlichen Problem mit E-Learning-Maßnahmen begegnen, Foto: istock/SIphotography
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OCG Generalsekretär Ronald Bieber hat-
te im September die Gelegenheit, ein 
ausführliches Gespräch mit dem Infor-
matik-Pionier Niklaus Wirth zur führen. 
Begleitet wurde er dabei von Jürg Gut-
knecht. Input zu den Themengebieten 
kamen von Wolfgang Pree (Universität 
Salzburg), Hanspeter Mössenböck und 
Gusatv Pomberger (beide JKU Linz). 
Lesen Sie auf den folgenden Seiten das 
Gespräch, das am 16. September 2019 in 
Zürich stattfand.

Herr Professor Wirth, vielen Dank für  Ihre 
Beiteitschaft zu diesem Gespräch.  Sie 
haben nach Ihrem Studium auf der ETH 
Zürich den Master schon im Ausland, in 
Kanada, gemacht und haben dann Ihre 
Promotion als Fulbright Student in Ber-
keley absolviert. Welchen Einfluss hat-
ten diese Auslandsaufenthalte jetzt im 
Nachhinein für Ihren Werdegang?

Wirth: Das kann man nicht unterschätzen, 
das war prägend. Ich bin gleich nach dem 
Studium ausgewandert, und zwar mit ei-
nem regulären Auswanderungsvisum, 
oder Einwanderungsvisum muss man ja 
sagen. Weil da der Vietnamkrieg tobte, 
bin ich zuerst nach Kanada gegangen, 
damit ich sicher nicht eingezogen werde 
und ich habe mich da schon für Com-
puter interessiert. Ich habe einen Kurs in 
numerischer Mathematik besucht, aber 
jedes Mal, wenn eine Übungsaufgabe 
gelöst war und man zu den Computern 
gehen sollte, waren die Techniker dort 
am Flicken. Wir haben das ganze Semes-
ter keine einzige Aufgabe am Computer 
gelöst. Das waren eben noch die Zeiten 
mit den Elektronenröhrenrechnern und 
die waren sehr unzuverlässig. 

Ich wollte eigentlich in Amerika arbeiten, 
als Ingenieur, aber man hat mich dann 
ermuntert nach dem Master Degree 
weiter zu studieren und so habe ich die 
Gelegenheit benutzt, um in Kalifornien - 
das ich ohnehin einmal besuchen wollte 
- weiter zu studieren. So bin ich nach Ber-
keley gekommen. Dort habe ich auch ein 
Teaching Assistantship gehabt und nach 
zwei Jahren ein Stipendium.

Gibt es da einen bestimmten Namen, 
weil Sie gesagt haben „Ich wurde er-
muntert weiterzumachen und nicht 
arbeiten zu gehen als Ingenieur“, dem 
man jetzt ein herzliches Dankeschön sa-
gen kann?

Wirth: Nein, eigentlich nicht. Es war ein 
Department, das gerade an der Univer-
sität gegründet wurde und wir waren 
etwa fünf Graduate Students. Ein Brasili-
anischer, ein Franzose, eine Chinesin und 
noch jemand und ich. Es war eine inter-
nationale Mini-Gesellschaft. Dort habe 
ich als Masterarbeit einen Analogcompu-
ter gebaut. In das Computing-Gebiet bin 
ich erst in Berkeley wirklich gerutscht. 

Und diese vier, fünf Studenten: Haben 
die Sie in Ihrem späteren Werdegang 
begleitet?

Wirth: Nein, nein. Wir waren einfach wäh-
rend des Jahres Kollegen. 

Sie haben in Ihrer Karriere die Entwick-
lung der ganzen Computertechnik und 
auch der Informatik schon sehr früh 
begleitet und geprägt. Können Sie viel-
leicht drei oder einige Punkte heraus-
greifen, die Sie besonders beeinflusst ha-
ben oder die für Sie ganz wesentlich und 
wichtig waren? 

Wirth: Im zweiten Jahr in Berkeley kam 
der holländische Professor, [Adriaan] van 
Wijngaarden auf Besuch und der hat 
mir einige Ideen geliefert, was man da 
unternehmen könnte. Er hat mich sehr 
beeinflusst. Durch ihn bin ich in die IFIP 
Working Group 2.1 gekommen. Davon 
vielleicht später noch etwas mehr. Der 
Professor, bei dem ich offiziell war, war 
ein Pionier im Hardwarebau und wir ha-
ben uns nicht sehr oft getroffen.

Ich habe dann durch Zufall eine Grup-
pe von auch Graduate Students getrof-
fen, die haben in einem Keller in einem 
Nebengebäude gehaust und etwas 
gemacht. Das war damals sehr neu: 
Die haben einen Compiler gebaut und 
korrigiert. Das war damals etwas ganz 
Neuartiges, für einen Dialekt von Algol 
58. Das hat mich fasziniert, und zwar vor 
allem, weil dieses Compilerprogramm in 
der Sprache selbst geschrieben war, das 
es übersetzt. Man hat da intensiv dieses 
Bootstrapping-Prinzip anwenden kön-
nen. In der ganzen Gruppe war nur eine 
Frau wirklich kompetent und verstand 
dieses furchtbare Programm. Das war 
wirklich sehr, sehr schwierig zu verstehen 
und zu durchwühlen. Das Übliche, kann 
man vielleicht sagen, Software-Chaos. 
Auch heutige Software ist oft noch sehr 
undurchsichtig. Das war 1961.

Also während Ihrer Promotionszeit?

Wirth: Ja, genau. Ich habe nebenbei in 
diesem Gebiet promoviert. 

Sie waren in die Algol-Entwicklung invol-
viert.

Wirth: Das war die Zeit, wo der Algol-Re-
port erschienen ist und man ihn studiert 
hat, auch in dieser Gruppe und so bin 

Streben nach Wissen: Pascal, 
Modula und Oberon

Interview mit Niklaus Wirth am 16. September 2019 in Zürich

von Ronald Bieber
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Interview

ich auf Algol aufmerksam geworden. Ich 
habe gefunden, dass dieses Gebiet, das 
sich in solch einem Chaos befindet, das 
wäre doch ein lohnendes Thema für eine 
Dissertation, da etwas mathematische 
Ordnung hineinzubringen! Das hat dazu 
geführt, dass ich dann dieses Gebiet bea-
ckert habe.

Durch Ihre Mitarbeit an Algol haben Sie 
dann die Idee zu Pascal gehabt?

Wirth: Ja, das kam aber später. Wenn Sie 
wollen, kann ich Ihnen schon etwas über 
diese Geschichte erzählen. Ich bin durch 
den holländischen Professor [Adriaan van 
Wijngaarden] in diese Working Group 
hineingekommen, mit dem Ziel einen 
Nachfolger von Algol 60 zu definieren. 
Das hat man damals noch als erstrebens-
wert und relativ eilig empfunden. So bin 
ich einige Male nach Europa geflogen zu 
solchen Meetings. Da hat sich dann re-
lativ bald eine Spaltung dieser Working 
Group ergeben. Die einen wollten noch 
einmal ein Monument wie Algol 60 kreie-
ren, also etwas, das wirklich innovativ und 
neuartig war und in das man neue Ide-
en einbrachte. Wijngaarden hat ein Pro-
jekt mit dieser Zielrichtung vorgelegt. Ich 
selbst war etwas bescheidener. Ich habe 
gefunden, dass es relativ rasch etwas 
Praktisches braucht, vor allem in Konkur-
renz mit PL/I. Daraus ist dann eine Spra-
che entstanden, die wir sofort in Stand-
ford, wo ich dann hingekommen bin, 
implementiert haben. Das wurde dann 

als Algol W bekannt 
und vor allem auf IBM 
Computern benutzt 
und verbreitet.

Aber in dieser Working 
Group ist man dann 
irgendwie zu keinem 
Schluss gekommen 
und hat sich sogar auf-
gespalten. Ich habe die-
se Working Group dann 
auch verlassen und 
meinen Algol W Vor-
schlag weiterverarbei-
tet und daraus wurde 
Pascal. Das wurde 1970 
publiziert.

Wofür steht Pascal?

Wirth: Das habe ich zu 
Ehren von Blaise Pascal 

gewählt. Erstes war er der erste, der solch 
ein Gerät gebastelt hat, das man heute 
Digitalrechner nennen kann. Es konnte 
addieren und hatte Komponenten, um 
dem Vater bei der Steuereintreibung zu 
helfen. Er war damals 16 Jahre alt. Zwei-
tens brauchte ich einen Namen, der we-
niger als sieben Characters lang war, um 
auf der CDC-Maschine damit arbeiten zu 
können, aber das ist Nebensache. 

Es folgte dann Modula, Modula 2 bis zu 
Oberon.

Wirth: Pascal war ja eine Sprache ganz 
im Sinne von Algol, also ziemlich kurz-
gefasst und dicht. Algol war ja vor allem 
numerisch orientiert und man wollte den 
Anwendungsbereich erweitern, aber es 
blieb eine Sprache für monolithische Pro-
gramme, also in einem Stück. Das Com-
putergebiet hat ja rasante Fortschritte 
gemacht, hin zu Großcomputern, die 
große Programmsysteme verarbeiten 
konnten und da war es wichtig, Teams zu 
haben, die man in einzelnen Stücken ent-
wickeln konnte, die man nachher zusam-
menfügte, also das Konzept des Moduls.

Modula ist eigentlich Pascal mit dem Mo-
dulkonzept und noch einigen anderen 
Dingen. Um Pascal teamfähig zu ma-
chen, ist Modula entstanden. 

Oberon ist im Vergleich etwas objektori-
entierter?

Wirth: Das ist dann wieder später. Pascal 
1970, Modula 1979 und Oberon 1988. Ich 

habe mit der Zeit schon eingesehen, dass 
Modula zu kompliziert war. Es ist den 
Weg aller Computersprachen gegangen. 
Immer komplizierter. Es ist einfach viel zu 
leicht, immer etwas anzufügen. Das woll-
te ich korrigieren und so habe ich dann 
zusammen mit Jürg Gutknecht Oberon 
entwickelt, das viel dichter und viel klei-
ner ist als Modula. Aber ich glaube man 
kann sagen, dass es nicht weniger mäch-
tig ist.

Ich glaube, das war eines Ihrer Mottos: 
„Make it as simple as possible, but not 
simpler.“

Wirth: Das „make it simple“ muss man bei 
Oberon noch ein wenig erklären. Aber ich 
weiß nicht, wie ich das erklären sollte. Der 
Spruch stammt ja von Einstein und die 
Meinung ist natürlich schon, dass man 
da nicht zu weit gehen sollte, dass man 
mit der Sprache gar nichts mehr Seriöses 
anfangen kann. 

Gutknecht: Es war dann schon noch die 
Type-Extension, die halt doch ins Lauf-
zeitsystem übergriff. Sie haben gesagt: 
Objektorientierung und das haben wir 
eben reduziert auf die beiden Basiskom-
ponenten, die nötig sind, um Objekto-
rientierung einzuführen. Das ist einmal 
die Prozedurvariable, also die Variable 
mit Prozedurtyp und das zweite war die 
Type-Extension, Subclassing nennt man 
das bei der Objektorientierung. Das war 
eine große Welle, dieses Objektorientie-
ren. Oberon ist nicht nur kleiner gewor-
den, sondern eigentlich mächtiger. Das 
ist, was wir besonders hervorheben.

Sie waren in dieser Zeit zwei Mal im Aus-
land, bei Xerox in den USA. Hat diese 
Entwicklung Ihre Arbeit dort auch be-
einflusst?

Wirth: Ja, absolut. Ich glaube, das war 
sogar noch wichtiger als dieser holländi-
sche Professor. Das hat bei mir wirklich 
tiefgreifende Einsichten gebracht und 
hat mich auch wieder dazu gebracht 
Hardware zu studieren und zu bauen. Ich 
habe Elektroingenieur studiert, aber in 
diesen vergangenen 15 Jahren wurde da 
alles anders. Gut, das Ohm’sche Gesetz, 
das galt immer noch, aber anstatt Röhren 
brauchte man jetzt Transistoren und inte-
grierte Schaltungen, Chips. Und da habe 
ich mich dann während dieses Jahres 

Niklaus Wirth im Gespräch, alle Fotos: Ronald Bieber/OCG



26 OCG Journal | 02  2019

und vor allem danach eingearbeitet. Das 
war das Jahr 1976/77 bei Xerox und dann 
noch einmal 1984/85. Die Sprache Obe-
ron ist eindeutig aus jener Zeit hervorge-
gangen. Zum Teil unter dem Einfluss der 
Sprache Mesa und Cedar, die dort intern 
entwickelt wurden. 

Sie haben das Ohm’sche Gesetz ange-
sprochen, das beständig bleibt. Bleibt 
auch ein Wirth’sches Gesetz beständig? 
Die Software verlangsamt sich schneller 
als sich die Hardware beschleunigt. Kön-
nen Sie da noch etwas dazu sagen?

Wirth: Da muss ich auch ehrlicherweise 
beifügen: Das habe ich das erste Mal von 
Martin Reiser gehört, diese Aussage, aber 
es stimmt durchaus. 

Stichwort Programmiersprachen: Wür-
den Sie sehen, dass heute konzeptionell 
schon das Ende der Fahnenstange er-
reicht ist?

Wirth: Die Entwicklung geht weiter, aber 
es ist vielleicht das Ende der Stange, so 
wie wir sie wahrgenommen haben. Wo 
man eben noch im Detail definiert und 
programmiert. Heute werden vor allem 
bestehende Routinen und Programme 
gesucht und dann eingebunden in ein 
größeres Ganzes. Die Sprachen, die man 
dazu verwendet sind schon ein bisschen 
anders. Man nennst sie Scripting-Lan-
guages. Ich finde das schade. Mich in-
teressiert das weniger als das originelle 
Programmieren mit mathematischen 
Prinzipien. Heute sucht man einfach et-

was, das mehr oder weniger in das Puzzle 
passt und das Resultat ist, dass die Pro-
gramme viel größer werden als eigent-
lich notwendig, da diese Puzzleteile im-
mer auch bisschen etwas Anderes tun, 
das man gar nicht braucht. Das ist aber 
der Trend und der wird gefördert durch 
diese riesigen Computerleistungen und 
riesigen Speicher. Also irgendwie ökono-
misieren, das lohnt sich ja kaum mehr, 
das ist schade. Das ist doch eigentlich das 
Grundprinzip des Ingenieurs, dass er ver-
sucht, aus möglichst wenig möglichst viel 
zu herauszuholen.

Gutknecht: Etwas, das mich immer ge-
stört hat, wenn du von Fahnenstange 
sprichst: Man hat immer noch zwei Wel-
ten. Auf der einen Seite die Objekte, die 
irgendwelche Zustände beschreiben und 
auf der anderen Seite etwas wie Threads 
oder Prozesse, die diese Objekte steuern. 
Ich würde gerne sehen, dass man die 
beiden Konzepte vereinigt. Es geht bei 
der objektorientierten Programmierung 
ja vor allem darum, dass man möglichst 
irgendwie die echte Welt abbildet und 
in der echten Welt haben alle Objekte-
bestimmte Zustände. Meiner Meinung 
nach wäre das Ende der Fahnenstange, 
wenn die beiden vereinigt werden, sozu-
sagen wie active Objects, wenn die bei-
den Welten der Prozesse oder Threads 
einerseits und der Objekte vereinheitlicht 
wären. 

Wirth: In der Praxis redet man nicht mehr 

groß über Objektorientierung.

Gutknecht: Du hast schon richtig gesagt, 
es geht in eine etwas andere Richtung 
mit diesen Scripting-Sprachen und mit 
diesen reusable Systems etc., aber das 
heißt nicht, dass aus Sicht der Lehre das 
Ende der Fahnenstange erreicht ist. 

Wirth: Python ist ja extra so und das ge-
fällt mir.

Gutknecht: Wenn wir schon von Python 
reden: es gibt ein extrem hässliches Kon-
zept und das ist, dass man die Positionie-
rung innerhalb von Spalten zur Syntax 
nimmt. Das heißt, eine Einrückung hat 
eine syntaktische Bedeutung. Ich finde, 
für die Schulung ist das extrem hässlich.

Wirth: Ja, aber da darf ich vielleicht sagen, 
von Pascal aufwärts habe ich immer die 
Schulung sehr im Vordergrund gesehen. 
Ich wollte nie irgendein Gegenstück zu 
kommerziellen Riesenprojekten vor-
schlagen, sondern etwas, dass die Schu-
lung fördert, die richtigen Grundlagen 
richtig vorzeigt. 

Gutknecht: Da muss ich auch noch kurz 
was sagen, das hat mich immer beein-
druckt. Als ich in die ETH gekommen bin, 
hat mich immer diese saubere Trennung 
zwischen Syntax und Semantik und Dar-
stellungssyntax und Semantik beein-
druckt. Das waren für mich wirklich wich-
tige und verschiedene Konzepte und bei 
Python wird alles rausgeworfen. Das ist 
ausbildungstechnisch höchst schädlich.

Wirth: Absolut. Dennoch wird es hochge-
jubelt, weil es irgendwie praktisch ist oder 
einfach, weil es populär ist. 

Sie haben kurz angesprochen, dass die 
Scripting-Languages immer mehr ein 
großes Ganzes werden. Die Wirtschaft  
muss derzeit mit immer größer werden-
den Systemen leben, die kaum mehr be-
herrschbar sind. Was sind die Ursachen 
für die Misere? Hat man zu wenig auf Sie 
gehört? Wie würden Sie diese Entwick-
lung auch im Bereich Sicherheit sehen? 
Für Sie war ja immer die Rückbesinnung 
auf einfache Algorithmen wichtig.

Wirth: Ja, das kommt ganz einfach aus 
meiner eigenen Beschränktheit. Wenn 
es zu kompliziert wird, kann ich den 
Überblick nicht mehr halten und das Ein-
zige, wie ich komplizierte Aufgaben lösen 
kann, ist durch einfache Lösungen. Die 

Niklaus Wirth an seinem Arbeitsplatz in seiner Wohnung in Zürich
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Einfachheit, die Struktur, die Regularität, 
das ist für mich immer die Lösung. Dazu 
gehört auch ein Werkzeug, eine Sprache, 
die das unterstützt. 

Die Programmiersprache Oberon 
wird auch in Kernkraftwerken verwen-
det. Man überlegt gerade, sie auch in 
Smart-Energy und Smart-Meter einzu-
bauen, weil Oberon sehr sicher und sehr 
einfach aufgebaut ist. Wäre der von Ih-
nen von Grund auf minimalistisch kon-
zipierte Computer eigentlich zu hacken? 
Hätte die NSA eine Chance?

Wirth: Ich denke schon. Kernkraftwerk 
habe ich auch einmal gehört, aus Russ-
land.

Gutknecht: Ja genau, aus Russland. Ich 
war das letzte Mal am Oberon-Tag in 
Russland und da wurde mir sehr klar 
gesagt, dass dort für die Steuerung von 
Atomkraftwerken eigentlich nur Oberon 
in Frage kommt. 

Wirth: Da muss ich vielleicht noch ein-
fügen: Höhere Programmiersprachen 
definieren ja eine höhere Ebene der Ab-
straktion und dann gibt es einen Compi-
ler, der diese Konzepte, diese Statements 
in Sequenzen von Computerbefehlen 
übersetzt. Da gibt es einen Gap zwischen 
der höheren Sprache und der niederen 
Computerbefehlsfolge. Es war immer 
mein Ziel diesen Gap klein zu halten. Es 
sollte eigentlich immer sogar für einen 
Laien möglich sein, aus einer Folge von 
Programmieranweisungen ungefähr 
herauszufinden wie der Computer das 
bewältigt, also welche Befehlsfolgen da-
raus gemacht werden. Bei diesen Mons-
tersprachen ist das absolut unmöglich. 
Sie sind viel zu komplex und deshalb 
sind auch diese Compiler so furchtbar 
riesig, kompliziert und langsam. Etwas, 
das man zu Oberon noch erwähnen soll-
te: Die Übersetzung geht rasant! Das ist 

eine Zehntel-Sekunde für ein Mehrsei-
ten-Programm. Das spielt heute keine 
Rolle mehr. Die Computerleistungen sind 
ja fast unendlich.

Aber ich glaube, da wird es wieder einen 
Trend in die andere Richtung geben. 
Lassen sich komplexe kommerzielle Sys-
teme, wie Windows oder IOS überhaupt 
100%ig sicher bauen? 

Wirth: Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, wie 
man da wirklich die Übersicht behalten 
kann mit derart komplexen Systemen. 
Aber es gibt keinen Weg zurück. Das ist 
das Verrückte. Und wollten Sie jetzt Obe-
ron als Idealsystem anerkennen, gäbe es 
keinen Weg, das in der Welt heute noch 
einzuführen. Die ganze Welt ist total ab-
hängig geworden von diesen industriel-
len Produkten. Schade. Ausser vielleicht 
in einzelnen Gebieten, wo es um Leben 
und Tod geht. Was vor allem wünschens-
wert wäre: In Schulen, in Universitäten, 
darauf hinzuweisen, denn dort werden ja 
Grundlagen gelehrt. Das hat sich bisher 
nach meiner Ansicht nicht durchgesetzt.

Sie hatten sich in der ETH-Zeit, wo Sie 
von 1968 bis zu Ihrer Emeritierung 1999 
gelehrt haben, immer mehr auf FPGAs 
spezialisiert und konzertiert, wo Sie, von 
der Elektrotechnik kommend, Software 
mit Hardvereinigen konnten. Können Sie 
dazu etwas erzählen?

Wirth: Die Idee, Hardware als Interes-
sensgebiet wieder aufzugreifen hatte ich  
während eines Sabbaticals [bei Xerox]. 
Dort hatte ich den ersten Personal Com-
puter zur Verfügung, für mich alleine. 
Das war kein Spielzeug, sondern ein ech-
ter Computer, wo man Compiler bauen 
konnte. Es war mir völlig bewusst, dass 
ich nach diesem Jahr nicht mehr nach 
Zürich heimkehren kann, um wieder mit 
diesem Monstrum im Keller zu arbeiten. 
Interaktivität war offensichtlich die Sa-

che der Zukunft. Nur konnte man diesen 
Computer nicht kaufen, das war eine in-
terne Sache, also blieb nur der Entschluss, 
selbst so etwas zu bauen. Da habe ich 
mich dann intensiv mit Hardware abge-
geben und den Computer Lilith gebaut, 
mehr oder weniger nach dem Vorbild 
dieses Alto by Xerox. 

Den habe ich gerade an der ETH Zürich 
gesehen, da steht ein Exemplar vom Li-
lith, mit einer kleinen Computermaus. 
Ich habe da erfahren, dass Sie diese 
Computermaus auch von Xerox mit-
gebracht haben und Logitech hat das 
dann übernommen.

Wirth: Ja, das stimmt. Das war ein wich-
tiger Bestandteil dieses Alto und später 
der Lilith und das gab es damals auch 
nicht zu kaufen. Ich habe dann einen Kol-
legen gefunden, der gesagt hat, dass es 
ihm möglich wäre so etwas zu bauen. Er 
hatte einen Uhrmacher in seinem Labor 
und der hat dann sowas gebaut. Die Lo-
gitech-Maus wurde später daraus. Aber 
Logitech gab es, soviel ich weiß, damals 
noch nicht. Das war wahrscheinlich um 
1978.

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe 
des OCG Journals

Erleben Sie Niklaus Wirth live!

Am 1. Jänner 2020 wäre der österreichische Computerpionier Prof. Heinz 
Zemanek 100 Jahre alt geworden. Dieses Jubiläum nimmt die OCG zum 
Anlass, die Zemanek Lectures zu starten.

Die 1st Zemanek Lecture wird am 14. Jänner 2020 im Kuppelsaal der TU 
Wien stattfinden. Als Referenten konnten wir Niklaus Wirth gewinnen 
der über 50 Jahr Pascal referieren wird. 
Weitere Informationen: www.ocg.at/100-jahre-heinz-zemanek

LilIth mit Maus (Sammlung der ETH Zürich)

Lectures
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Screen Reader sind kurz gesagt zur bar-
rierefreien Darstellung von Inhalten auf 
ein adäquates Markup angewiesen. Aus-
gerechnet digitale Rechtsdokumente 
entbehren allenthalben einer adäqua-
ten technischen Realisierung. In diesem 
Beitrag werde ich diese Problematik ge-
nauer erörtern und daraus Wünsche an 
die IT Community ableiten.

Ich bin EU-Bürger mit Österreichischem 
Reisepass. Ich bin beruflich in der Be-
ratung von sehbehinderten Menschen 
mit sozialrechtlichen Fragestellungen 
konfrontiert. In diesen [und anderen] 
Rollen muss ich mich immer wieder mit 
Gesetzen, Verordnungen und ähnlichen 
Rechtsdokumenten befassen.

Nun bin ich selbst auch sehbehindert 
und bei der Gesetzesrecherche seit Jah-
ren immer stärker auf digitale Rechtsdo-
kumente und meinen Screen Reader an-
gewiesen. Und außerdem habe ich mich 
seit einem Lehrgang an der Uni Linz 
intensiv mit Anforderungen an barriere-
freies Webdesign und den technischen 
Funktionalitäten von Screen Readern 
auseinandergesetzt. 

Es fiel mir auf diesem Hintergrund schon 
lange auf, dass die digitalen Rechtsdoku-
mente, auf die ich stieß, den Anforderun-
gen an die Barrierefreiheit nicht entspre-
chen. Dies trifft absurderweise sogar auf 
EU-Richtlinien, Gesetze und Normen zu, 
die ausgerechnet Bestimmungen zur di-
gitale Barrierefreiheit festlegen.

Nach dem Behindertengleichstellungs-
gesetz habe ich in Österreich die Mög-
lichkeit, in einem ersten Schritt beim 
Sozialministeriumservice in einem 
Schlichtungsverfahren gegen Diskrimi-

nierungen anzukämpfen. [Aus meiner 
alltäglichen Erfahrung weiß ich, dass ich 
täglich mehrere Schlichtungsverfahren 
wegen mangelhafter Webseiten ein-
leiten könnte.] Weil mir der Zugang zu 
Rechtstexten als so zentrales Bürgerrecht 
erschien, habe ich mich entschlossen ex-
emplarisch die diskriminierende Rechts-
publikation in Österreich bei einem 
Schlichtungsverfahren zu thematisieren. 
[Ausschlaggebend war dabei auch die 
Tatsache, dass etliche sehbehinderte Ju-
ristinnen und Sozialarbeiter beruflich von 
einer Verbesserung der Barrierefreiheit 
profitieren werden.]

SCREEN READER LESEN NICHT 
NUR VOR
Blinde Menschen sind beim Erfassen digi-
taler Texte auf Screen Reader angewiesen. 
Das Erfassen geht über das reine Vorlesen 
hinaus und beinhaltet die Darstellung 
struktureller Elemente, wie Überschriften, 
Listen oder Tabellen. Diese Strukturen 
können von einem Screen Reader jedoch 
nicht selbst erkannt, sondern nur aus der 
technischen Realisierung dieser Elemente 
entnommen werden.

Der Nutzen strukturierender Elenen-
te in Rechtsdokumenten lässt sich an 
folgendem Beispiel illustrieren: Selten 
wird ein Gesetz von einer Juristin oder 
einem Bürger wie ein Roman von vorne 
bis hinten gelesen. Meistens werden sie 
nachgeschlagen, um unter einer Arti-
kelüberschrift einzelne Bestimmungen 
zu konsultieren. Damit auch bei der Ver-
wendung eines Screen Readers ein der-
art diagonales Lesen möglich ist, müssen 
die vorhandenen Überschriften mit dem 
adäquaten Mark Up für eine Überschrift 
und deren Ebene in der Überschriftenhi-
erarchie versehen sein.

[Fehlen die entsprechenden technischen 
Kennzeichnungen, werden den sehbe-
hinderten Menschen Funktionalitäten 
zur Navigation vorenthalten. Weiters 
lässt sich der Kontext einer einzelnen 
Bestimmung nur sehr mühsam erschlie-
ßen, während Sehende den Kontext mit 
einem kurzen Blick auf die Überschrift 
oberhalb der Bestimmung ohne Auf-
wand eruieren können.]

BARRIEREN IN RECHTSDOKU-
MENTEN
Rechtliche Bestimmungen oder Urteile 
werden digital auf unterschiedlichen Platt-
formen, in Österreich etwa dem Recht-
sinformationssystem RIS publiziert. Die 
Barrierefreiheit dieser Plattformen ist nicht 
Gegenstand dieses  Artikels, wenn diese 
auch von höchster Relevanz bei der Rechts-
recherche mittels Screen Readern ist.

Gegenstand meiner Untersuchung ist 
hier die Barrierefreiheit der digital publi-
zierten Gesetze, Richtlinien, Verordnun-
gen, Höchstinstanzurteile oder Normen. 
Sie werden auf den Plattformen meist 
in mehreren Formaten, gewöhnlich in 
HTML, PDF oder in einem Textverarbei-
tungsformat publiziert (DOC, RTF). Ich 
habe stichprobenartig von der EU-Ebene 
über nationale Rechtsinformationssyste-
me bis auf Landtagsebene Rechtsdoku-
mente auf Aspekte der digitalen Barriere-
freiheit hin untersucht.

Mein Gesamtbefund aus den Stichpro-
ben fällt gelinde gesagt ernüchternd aus. 
Rechtsdokumente verfügen durchwegs 
nicht einmal über die Mindestanforde-
rungen der digitalen Barrierefreiheit. Se-
mantische Überschriften fehlen gänzlich 
oder weisen eine mangelhafte Hierarchie 
auf, Listenelemente werden nicht mit 

Ein Recht für Screen Reader

Barrierefreie Rechtsdokumente

von Wolfgang Berndorfer
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dem entsprechenden Markup versehen, 
Tabellen werden missbräuchlich zu For-
matierungszwecken verwendet und auf 
Alternativtexte für Grafiken bin ich noch 
nirgends gestoßen.

Das Österreichische RIS hat im Schlich-
tungsverfahren im September 2019 
Probleme eingestanden und mit einer 
Initiative zur digitalen Barrierefreiheit be-
gonnen. Leider liegt die Barrierefreiheit 
einzelner Rechtsdokumente nicht im 
Einflussbereich des RIS selbst. Es kann 
nur Dokumente publizieren, die aus einer 
Vielzahl von Word Add-Ins als Editor für 
Rechtsdokumente generiert wurden. 

WARUM SIND MÄNGEL NIEMAN-
DEM AUFGEFALLEN?
Digitale Rechtsdokumente, Screen Rea-
der und Standards zur digitalen Barrie-
refreiheit gibt es schon seit Jahrzehnten. 
Warum sind die gravierenden Mängel 
in der Barrierefreiheit noch niemandem 
aufgefallen? Nun, ich weiß aus Gesprä-
chen mit Betroffenen, dass Probleme mit 
Gesetzestexten einzelnen Betroffenen 
bekannt sind. 

Die Betroffenen vermuten jedoch viel-
fach als Ursache für Probleme eigene 
Bedienungsfehler oder mangelndes 
Wissen über Bedienungskonzepte der 
verwendeten Assistierenden Technologi-
en. Häufig wird auch der Screen Reader 
selbst als Quelle der Probleme angese-
hen. [Tatsächlich kommt es ja wie bei 
jeder Software auch bei Screen Readern 
zu Abstürzen, unkorrektem Rendern und 
bei älteren Versionen natürlich zu fehlen-

der Implementation von neueren Tech-
nologien.]

Exakt nachzuweisen, dass es an der tech-
nischen Darstellung liegt, wenn etwas 
nicht wunschsgemäß funktioniert, be-
darf technischer Kenntnisse und einiger 
Dokumentationszeit, um das eigene 
Recht auf Barrierefreiheit einzufordern. 
So habe ich bei meinen Recherchen re-
gelmäßig den HTML Quelltext analysiert. 
Blinde Menschen sind aber allgemein an 
Ungemach gewöhnt. Da ist man ja schon 
zufrieden, wenn überhaupt etwas vorge-
lesen wird, auch wenn es nur ein Textbrei 
ohne Semantik ist. Wer ist also schon in 
der Lage, eine digitale Diskriminierung 
als solche zu erkennen und nimmt dann 
auch noch die Mühen einer Klage nach 
dem Behindertengleichstellungsgesetz 
auf sich?

WÜNSCHE AN DIE IT COMMUNITY
Barrierefreiheit für Rechtsdokumente eu-
ropaweit umzusetzen, wird eine interdis-
ziplinäre Aufgabe sein. Rechtsdokumen-
te und Rechtsplattformen unterliegen 
selbst rechtlichen Bestimmungen. Men-
schen, die auf Screen Reader angewiesen 
sind und deren Selbstvertretungsorgani-
sationen scheinen erst dazu ermächtigt 
werden zu müssen, ihre eigenen Bedürf-
nisse und Rechte zu verstehen, artiku-
lieren und durchsetzen zu können. Was 
können Informatik und Webtechnologi-
en zur Entwicklung digital barrierefreier 
Rechtsdokumente beitragen?

Zunächst sollte der Stand der techni-
schen Realisation auf den unterschiedli-

chen Ebenen, für unterschiedliche Datei-
formate und Rechtsmaterien analysiert 
werden. Der Stand der Dinge sollte mit 
schon gültigen rechtlichen Anforderun-
gen (WCAG) verglichen und durch Usa-
bility-Überlegungen erweitert werden. So 
könnte sich ein Anforderungsprofil an die 
unterschiedlichen Rechtsdokumente he-
rauskristallisieren.

Soweit ich es sehe, gibt es noch keine aus-
reichenden harmonisierten Standards 
für die inhaltliche Strukturierung von 
Rechtsdokumenten, die in technische 
Schnittstellen gegossen werden könnten. 
Auf solche Schnittellen könnten etwa Edi-
toren für Rechtsdokumente aufbauen. 
IT-Fachkräfte könnten bei der Harmoni-
sierung und Standardisierung die tech-
nischen Möglichkeiten und Chancen für 
eine plattformunabhängige Realisierung 
von Dokumenten aufzeigen.

[Flankierend könnten in einer technikso-
ziologischen Untersuchung die IT-Kom-
petenz und die Bedürfnisse von Men-
schen, die auf Screen Reader angewiesen 
sind, ins Blickfeld genommen werden. 
Und auf der anderen Seite sollten Ausbil-
dungsschritte überlegt werden, die das 
Verständnis für digitale Barrierefreiheit in 
der IT-Community auf eine breitere Basis 
stellen.]

Ich hoffe, mit diesem Artikel einen Stein 
ins Rollen gebracht zu haben.

Wolfgang Berndor-
fer ist Akademischer 
Experte für Barri-
erefreies Webde-
sign, Blinden- und 
Sehbehinderten-

pädagoge und Experte für visuelle 
Rehabilitation.

Neben seiner Beratungstätigkeit im 
Blinden- und Sehbehindertenver-
band Tirol arbeitet er Grundlagen zur 
digitalen Barrierefreiheit auf zwei-
terblick.at auf und ist in der Prozess-
begleitung zu digitaler Barrierefrei-
heit aktiv.

Mehr Barrierefreiheit für Rechtsdo-
kumente, Foto: istock/ ZoltanFabian
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WACA – das Zertifizierungsverfahren für 
barrierefreie Websites – hat in den letz-
ten Monaten erhöhte Aufmerksamkeit 
bekommen. Einerseits wurde im Juli ein 
neues Gesetz für öffentliche Einrichtun-
gen beschlossen, das sich auf die inter-
nationealen Web Accessibility Richtli-
nen der W3C bezieht. Auf der anderen 
Seite wollen sich immer mehr Unter-
nehmen dem Zertifizierungsprozess un-
terziehen. Mithilfe des WACA-Qualitäts-
label wird beim Benutzen der Website 
sofort ersichtlich, dass die W3C-Richtli-
nien eingehalten wurden.

Die neuesten WACA Zertifikate gingen 
an Websites der REWE, ÖBB, WKO, OeAD 
und Casinos Austria, sowie an ein Web-
App der Fabasoft GmbH. Weitere Orga-
nisationen sind im Zertifizierungsprozess 
bzw. in der Vorbereitungsphase.

Für die öffentliche Wahrnehmung des 
Themas ist es wichtig, dass die WA-
CA-Zertifizierung so prominente Vor-
reiter wie die Wirtschaftskammer oder 
ÖBB hat. „Als österreichischer Leitbetrieb 
ist es unsere Aufgabe, für alle Menschen 
der Gesellschaft da zu sein. Auch des-
halb ist Barrierefreiheit ein Teil unserer 
Unternehmensphilosophie,“ so Michaela 
Huber, Vorständin der ÖBB-Personenver-
kehr AG.

GESETZ IN KRAFT
Im Juli diesen Jahres wurde das neue 
Web-Zugänglichkeits-Gesetz (WZG) im 
Parlament verabschiedet. Mit diesem 
Schritt wurde die EU-Richtlinie 2016/2102 
in Österreich ratifiziert. Die Web Acces-
sibility Directive der EU (WAD) enthält 
Anforderungen über den barrierefreien 

Zugang zu Websites und mobilen An-
wendungen öffentlicher Institutionen.

Im WZG festgelegt ist, dass Websites 
nach den internationalen Richtlinien der 
Barrierefreiheit - den WCAG der W3C, 
Konformität AA - erstellt sein müssen. 
Zukünftig sollen damit keine Menschen 
mehr vom Web ausgeschlossen sein. In-
formationen und Dienstleistungen im 
Internet sollen damit generell besser zu-
gänglich sein.

Wir begrüßen den Beschluss dieses Ge-
setzes sehr. Die OCG und WACA haben 
zum Inkrafttreten des Web-Zugänglich-
keits-Gesetzes explizit Stellungnahme 

bezogen und eine eigene Presseaussen-
dung verfasst.

Gleichzeitig zum Beschluss des WZG 
wurde auch eine Monitoring- und Be-
schwerdestelle des Bundes eingerichtet, 
die in der FFG, der Österreichischen For-
schungsförderungsgesellschaft, anbe-
raumt ist. Diese Stelle ist auch eine Anfor-
derung der EU-Richtlinie.

Das WZG betrifft alle Websites und mo-
bilen Anwendungen des Bundes sowie 
Einrichtungen öffentlichen Rechts, die 
dem Bund zuordenbar sind. Auf Landes-
ebene werden in Anlehnung an das WZG 
Landesgesetze neu erlassen beziehungs-

Web-Accessibility  
durchsetzen

Neues von WACA

von Werner Rosenberger

Verleihung des WACA Zertifikat in Silber an ÖBB Personenverkehr für die Website oebb.at, v.l.n.r.: 
Jürgen Schwarzmair, Wolfram Huber, Werner Rosenberger, Eugen Seer, CEO Michaela Huber, 
Andreas Stürmer, Bernd Hofstätter, Hubert Ritzmaier, Foto: ÖBB / Katharina Stögmüller
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weise novelliert. In den einzelnen Bun-
desländern werden ebenfalls Beschwer-
destellen eingerichtet.

Wann müssen die Anforderungen des 
WZG umgesetzt sein: 

 � neue Websites (nach dem 23.09.2018 
veröffentlicht) ab dem 23.09.2019

 � alte Websites (vor dem 23.09.2018 ver-
öffentlicht) ab dem 23.09.2020

 � alle mobilen Anwendungen ab dem 
23.06.2021

Mit unserem Zertifikat WACA können 
bereits 2 von 3 Anforderungen des WZG 
bzw. der WAD erfüllt werden:

1. Websites müssen der aktuelle Version 
der WCAG entsprechen. WACA stellt 
derzeit die Konformität AA zu WCAG 
2.0 fest. Ab Jänner 2020 wird die Prüf-
methodik und somit auch der Zerti-
fizierungsprozess auf WCAG 2.1 - AA 
umgestellt.

2. Es muss ein Feedback-Mechanismus 
auf der Website vorhanden sein, mit 
dem die User dem Websitebetreiber 
über die Nichteinhaltung der Bar-
rierefreiheitsstandards informieren 
können - WACA hat diese Funktion 
bereits. Mängel können mit Hilfe ei-
nes Kontaktformulares direkt am WA-
CA-Label auf der jeweiligen zertifizier-

ten Website gemeldet werden, siehe  
z. B.: www.merkurmarkt.at 

3. Detaillierte Erklärung über Zugäng-
lichkeit und Konformität - diese Erklä-
rung soll wie das Impressum oder die 
Datenschutzerklärung einfach auf der 
Website zu finden sein.

VORSCHAU AUF 2020:
Ab Jänner 2020 wird der WACA-Zertifi-
zierungsprozess komplett auf die aktu-
elle WCAG Version 2.1 – AA umgestellt. 
Diese Version der W3C1 ist seit einem Jahr 
gültig und wird auch in Gesetzen Bezug 
genommen. Die bestehenden 2.0 Richt-
linien Konformität A und AA wurden um 
12 neue Erfolgskriterien erweitert. Somit 
sind es insgesamt 50 Erfolgskriterien 
nach denen Websites zukünftig geprüft 
werden.

www.waca.at

1 Das World Wide Web Consortium (W3C) 
ist das Gremium zur Standardisierung der 
Techniken im www und wurde 1994 am MIT 
in Cambridge gegründet.

Unser gemeinsames Bestreben 
ist es, Unternehmen zu motivie-
ren, Barrierefreiheit als selbst-
verständlichen Bestandteil des 
Service-Angebots zu sehen. Dies 
stellt für alle Menschen – egal 
ob mit oder ohne Behinderung 
– einen wesentlichen Aspekt 
der Nutzungsfreundlichkeit dar. 
Für Menschen mit temporären 
oder dauerhaften Behinderun-
gen ermöglicht Barrierefreiheit 
erst den Zugang zu Informatio-
nen und die uneingeschränkte 
Teilhabe an der Gesellschaft.“  
Werner Rosenberger, Projektlei-
ter WACA, für die OCG.

Gesellschaftliche Kohäsion

WACA Termine

DIAlog
Die FFG wurde im Rahmen des WZG beauftragt, gewisse 
Aufgaben in Zusammenhang mit der Web-Zugänglichkeit 
zu übernehmen. Aufbauend darauf gab es am 7. November 
2019 eine gemeinsame Veranstaltung von FFG und OCG für 
Verantwortliche in öffentlichen Einrichtungen mit dem Titel 
„DIAlog zur Digitalen Barrierefreiheit“.

PRofi-Treff
WACA veranstaltet gemeinsam mit dem Public Relations 
Verband Austria (PRVA) und der FFG einen Expertentalk zum 
Thema Web Accessibility. 

Dieser PRofi-Treff findet am 19. November 2019. um 18:30 Uhr 
im Haus der Industrie, 1030 Wien, statt. 

Klaus Höckner und Werner Rosenberger referieren zum 
Thema Web Accessibility, welche Vorteile eine barrierefreie 
Website mit sich bringt, und dass es Sinn macht, diese Zu-
gänglichkeit für alle mit einem Zertifikat (WACA) auszeichnen 
zu lassen. Victoria Purns, Projektleiterin für Digitale Barrie-
refreiheit in der FFG (Monitoringstelle), gibt Antworten zum 
neuen Web-Zugänglichkeits-Gesetz (WZG). 

Diese Veranstaltung ist kostenlos zugänglich.

Siehe https://waca.at/termine-2019

Zero Project Conference
WACA wird bei der nächsten Zero Project Konferenz mit 
einen Stand vertreten sein. Das zentrale Thema der 2020 
Aussgabe wird Bildung sein. 

Die Konferenz findet von 19. bis 21. Februar 2020 in der UNO 
City Wien statt.

https://conference.zeroproject.org

Von links nach rechts: Klaus Miesenberger (JKU), Ronald Bieber (OCG), 
Moderatorin Claudia Rauch, Wolfgang Leitner (Zensations), Victoria 
Purns (FFG), Regina Korntner (FFG), Gregor Schmied (BMDW)
Vorne: Werner Rosenberger (WACA), Foto: FFG / Thomas Lerch
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Es herrscht ein Fachkräftemangel in 
den Bereichen Medizinische Informatik, 
Gesundheitsinformatik und Pflegein-
formatik. Bildungseinrichtungen bieten 
daher zunehmend berufsbegleitende 
Studiengänge an, welche ganz oder 
zum großen Teil auf online-basierte 
Wissensvermittlung setzen. Der Vorteil 
online-basierten Lernens ist die zeitli-
che und räumliche Unabhängigkeit der 
Teilnehmenden – sie können lernen, 
wann und wo sie möchten. Online-ba-
siertes Lernen beinhaltet aber auch ei-
nige Herausforderungen. So muss trotz 
räumlicher und zeitlicher Distanz der 
Teilnehmenden eine lernförderliche, 
kooperative Arbeitsatmosphäre herge-
stellt werden, also das gemeinsame Ler-
nen gefördert werden.

Aus der Lerntheorie des Soziokonstruk-
tivismus wissen wir, dass gemeinsames 
Lernen in einer Gruppe motivierender, ef-
fektiver und nachhaltiger als das Selbst-
studium alleine zu Hause ist. Aber wie 
kann in einem Online-Studium, in dem 
die Teilnehmenden im Wesentlichen nur 
asynchron und zu verschiedenen Zeiten 
aktiv sind, ein derartiges gemeinsames 
Lernen überhaupt ermöglicht werden? 

DIE COMMUNITY OF INQUIRY 
UND FAKTOREN FÜR ERFOLG-
REICHES ONLINE-LERNEN
Die Antwort liefert die Community of In-
quiry. Die Community of Inquiry ist ein 
sozio-konstruktivistisches Framework, 
welches beschreibt, wie gemeinsames, 
online-basiertes Lernen funktionieren 
kann. 

Hierfür definiert die Community of In-
quiry drei zentrale Erfolgsfaktoren: Die 
„soziale Präsenz“ beschreibt die Fähigkeit 

der Teilnehmenden, sich mit der Gruppe 
zu identifizieren und vertrauensvoll zu 
kommunizieren; die „kognitive Präsenz“ 
beschreibt das Ausmaß, in dem die Teil-
nehmenden fähig sind, durch Kommu-
nikation und Reflexion neue Einsichten 
und Kompetenzen zu entwickeln; und 
die „Lehrenden-Präsenz“ beschreibt die 
Konzeption, Unterstützung und Steu-
erung der individuellen Lernprozesse 
durch den Lehrenden. 

Alle drei „Präsenzen“ werden dabei als Vo-
raussetzung angesehen, dass Online-Ler-
nen erfolgreich funktionieren kann. Dabei 
müssen alle drei Faktoren zusammenwir-
ken, um eine optimale Lernerfahrung zu 
ermöglichen (Abbildung 1). 

Die Community of Inquiry wurde breit und 
international validiert und hat sich bei der 
Planung und Evaluierung online-gestütz-
ter Lernsettings als sehr nützlich erwiesen. 

FALLBEISPIEL: UNIVERSITÄTS-
LEHRGANG HIM 
Soweit die Theorie. Wie funktioniert die 
Community of Inquiry nun in der Praxis? 
Wir haben dies in unserem online-ge-
stützten Universitätslehrgang Health 
Information Management (HIM) (www.
umit.at/him) untersucht. 

Dieser Universitätslehrgang führt in fünf 
Semestern berufsbegleitend zum Ab-
schluss „Master of Arts“. Er besteht aus 
zehn aufeinander folgenden Online-Mo-
dulen, welche jeweils 6 Wochen dauern 
und in sich abgeschlossen sind, also auch 
die Prüfungsleistungen enthalten. Da-
durch wird die Konzentration auf ein The-
ma unterstützt. 

Basierend auf bewährten Ansätzen der 
sozio-konstruktivistischen Lerntheorie 
sind die Module jeweils einheitlich und 
im Wochenrhythmus aufgebaut. In jeder 

Gemeinsames Lernen im  
online-basierten Studium

Aufbau und Evaluation einer Community of Inquiry

von Elske Ammenwerth

Abbildung 1: Die Community of Inquiry beschreibt drei Erfolgsfaktoren für kooperative, on-
line-gestützte Lernprozesse: Soziale Präsenz (social presence), kognitive Präsenz (cognitive 
presence) sowie Lehrenden-Präsenz (teaching presence). Grafik: E. Ammenwerth
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Woche erfolgt zunächst ein fachlicher In-
put, z. B. durch ein Impulsreferat der Do-
zentInnen oder durch Literaturstudium. 
Das eigentliche vertiefende Lernen fin-
det dann über Lernaufgaben statt. Diese 
Lernaufgaben beruhen auf dem Konzept 
der „E-tivities“ von Gilly Salmon (www.gil-
lysalmon.com/e-tivities.html). 

Eine Lernaufgabe beinhaltet dabei im-
mer eine motivierende Einleitung, das zu 
erreichende Lernziel, die zu bearbeitende 
Aufgabe sowie den erwarteten Dialog 
mit den Mitstudierenden. Die zu bear-
beitenden Aufgaben sind praxisnah und 
flexibel gehalten und ermöglichen so den 
Teilnehmenden, eigenes Vorwissen ein-
zubringen sowie aktiv Kompetenzen zu 
entwickeln. Die DozentInnen begleiten 
die Bearbeitung der Lernaufgaben, ste-
hen für Fragen zur Verfügung und geben 
bei Bedarf Feedback. 

Der Einsatz dieser Lernaufgaben führt 
dazu, dass Wissen nicht nur passiv kon-
sumiert wird, sondern tatsächlich aktiv 
erarbeitet und angewandt wird. Der je-
weils integrierte Dialog mit Mitstudieren-
den soll das vertiefende Lernen und das 
Kennenlernen anderer, auch interdiszipli-
närer Perspektiven fördern. Dieser Dialog 
umfasst z. B. Vergleich und Begründen 
von Lösungen, Aufdecken unterschiedli-
cher Perspektiven, Austausch und Unter-
stützung bei Fragen, also insgesamt: Das 
gemeinsame Lernen. 

Wir wollten nun von unseren Studieren-
den wissen, ob es uns gelungen ist, eine 
Community of Inquiry herzustellen. Wir 
verwendeten hierzu den validierten Com-
munity of Inquiry-Fragebogen, der aus 34 
Items besteht. Die Studierenden wurden 
jeweils am Ende eines Moduls gebeten, 
den Fragebogen anonym und online 
auszufüllen. 

Insgesamt haben wir für die ersten zehn 
durchgeführten Module 92 Antworten er-
halten, was einer Rücklaufquote von 67% 
entspricht. 

ERGEBNISSE: AUFBAU EINER 
COMMUNITY OF INQUIRY 
Die Ergebnisse zeigen, dass in allen On-
line-Modulen Lehrenden-Präsenz, kogni-
tive Präsenz und soziale Präsenz zwischen 
3,5 und 4,7 liegen, wobei 1 das Minimum 
und 5 das erreichbare Maximum ist (Ab-

bildung 2). Diese Werte sind, auch im Ver-
gleich zur Literatur, sehr hoch.  

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass 
das gewählte didaktische Konzept aus 
Sicht der Studierenden zum Aufbau ei-
ner erfolgreichen Lerngemeinschaft 
(Community of Inquiry) geführt hat. Ei-
nige Testimonials unserer Studierenden 
beleuchten dies: 

 � „Das Studium ermöglicht mir, mein 
Lernen zeitlich flexibel zu gestalten 
und trotz Online-Form funktionieren 
Austausch, Diskussion und gemeinsa-
mes Lernen in der Gruppe sehr gut.“

 � „Besonders gefällt mir am Studium 
der interaktive und soziale Charakter 
sowie die freie Zeiteinteilung ohne 
Präsenzzeiten.“

 � „Die Online Lernplattform ermöglicht 
mir eine freie Einteilung meiner Lern-
zeit neben meiner klinischen Tätigkeit. 
Auch der rege Gedankenaustausch 
über die Lernplattform mit meinen Mit-
studenten ist sehr lehr- und hilfreich.“

Fazit: Gemeinsames Lernen ist auch in 
asynchronen Online-Settings möglich

Diese Ergebnisse zeigen, dass erfolgrei-
ches gemeinsames Lernen auch in rein 
asynchronen Online-Settings möglich 
ist. Online-Studieren bedeutet also nicht, 
isoliert zu lernen. Auch bei freier Zeitein-
teilung und damit unterschiedlichen Zei-
ten der Aktivität kann durch geeignete 
didaktische Konzepte Interaktivität und 

fachlicher Diskurs ermöglicht werden. 
Die Studierenden scheinen den fachli-
chen und regelmäßigen Austausch in 
der Gruppe zu schätzen. Aus unserer Er-
fahrung führt der Zusammenhalt in der 
Gruppe auch dazu, dass Motivation und 
Durchhaltevermögen gestärkt und Ab-
bruchquoten minimal gehalten werden. 

Weitere Publikationen zu dem didakti-
schen Ansatz und unseren Erfahrungen 
finden sich auf http://iig.umit.at. 

Mehr Informationen zum Universitätslehr-
gang finden sich auf www.umit.at/him. 

Elske Ammenwerth, 
Institut für Medizi-
nische Informatik, 
UMIT – Priv. Univer-
sität für Gesund-
heitswissenschaften, 

Medizinische Informatik und Technik, 
Hall in Tirol, www.umit.at

Prof. Ammenwerth ist Medizinische 
Informatikerin und leitet den on-
line-basierten Master-Universitätslehr-
gang Health Information Manage-
ment der UMIT. Sie beschäftigt sich 
seit Jahren mit innovativen Ansätzen 
in der Hochschullehre. Aktuell schließt 
sie ihren Master in Educational Tech-
nologies an der University of British 
Columbia ab.

Abbildung 2: Ergebnisse der Befragung (insgesamt n=92) zu den drei Präsenzen der Community 
of Inquiry in zehn online-Modulen (1 = Minimum, 5 = Maximum). Dargestellt ist jeweils der Mittel-
wert aller Antworten pro Kurs.
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Die nächste Generation von digitalen 
Technologien eröffnet Unternehmen 
große Chancen. Doch wie können Fir-
men diese auch effektiv für sich nutzen? 
Das Digital Champions Network (DCN) 
bietet hier eine perfekte Unterstützung. 
Das neuartige Innovations- und Koope-
rationsformat hilft Unternehmen bei der 
Umsetzung ihrer Ideen und Ansätzen 
rund um das Thema Digitalisierung im 
industriellen Bereich. Die OCG hat die 
Schirmherrschaft übernommen.

Die Themenschwerpunkte tangieren 
die gesamte Wertschöpfungskette von 
Office Automatisation über Internet of 
Things/5G, Next Generation ERP und 
Analytics in der Produktion bis hin zu 
Themen der neuen Arbeitswelt und An-
forderung an die Unternehmenskultur, 
Leadership und Organisation.

Firmen von Weltrang arbeiten gemein-
sam mit Forschungsinstitutionen, Stu-
dierenden und Technologiefirmen an 
konkreten, praktischen Umsetzungspro-
jekten (genannt Use Cases) und teilen die 
Erfahrungen vertraulich in der Gruppe. 
DCN agiert als systematische Matchma-

king-Plattform, welche rasch die richti-
gen Personen und Firmen zusammen-
führt und die Projekte abwickelt. Alle 
Beteiligten haben sich das Ziel gesetzt, 
die Transformationsgeschwindigkeit der 
Firmen und das Ausschöpfen des Innova-
tionspotentials durch industrieübergrei-
fende und interdisziplinäre Kooperatio-
nen zu erhöhen – nach dem Motto „rasch 
gemeinsam lernen und das Erlernte so-
fort umsetzen.“

Ein besonderer Stellenwert wird Studie-
renden zugedacht. Sie bringen als „Digi-
tal Natives“ ihre Talente und Ideen aktiv 
und auf Augenhöhe ein und bilden in 
den Projekten das Bindeglied zwischen 
Unternehmen und Forschung. Die Fir-
men bekommen wiederum Zugang zu 
Nachwuchskräften. Eine hochkarätige 
Konferenz als Startschuss für das Digital 
Champions Network

Vorgestellt wurde das Digital Champions 
Network erstmals im Rahmen der Inter-
nationalen Konferenz „Artificial Intelli-
gence and the Future of the Professions 
and Management“, die am 24. Septem-
ber 2019 im Palais Eschenbach in Wien 

stattfand und 
von der IEDC 
(Bled School of 
Managment) 
organisiert wur-
de. Das Thema 
der Konferenz 
wurde vom 
Bestseller-Au-
tor Dr. Daniel 
Susskind von 
der Universität 
Oxford in be-
eindruckender 
Form erörtert. 
Im Anschluss 
diskutierte ein 
hochkarätiges 

Panel unter Leitung von Dr. Klaus Niedl, 
Co-Initiator und Kernteam-Mitglied des 
DCN, aktuelle Best Practices und die Her-
ausforderungen bei der Anwendung von 
Künstlicher Intelligenz in Unternehmen.

Im Rahmen des Kongresses fand das ers-
te Visioning Kick-off des DCN mit nam-
haften Leitbetrieben statt. Rund acht 
bis zehn Firmen sind beim operativen 
Projektstart Anfang 2020 dabei. Ein ers-
tes Kennenlernen und das Festlegen der 
Projektziele sowie die Erwartungen und 
Potentiale von Firmen und Forschern 
waren Schwerpunkte des Treffens. Auch 
konkrete erste Use-Case-Projekte wur-
den seitens der Firmen eingebracht und 
in der Gruppe diskutiert.

Das Digital Champions Network spricht 
Unternehmen an, welche die Potentiale 
der neuen Technologien bereits erkannt 
haben und  bereit sind, diese nun auch 
einzusetzen und sich an den Besten am 
Markt zu orientieren. Das DCN steht wei-
teren Unternehmen offen. 

Link: www.digichamps.eu

Auf dem Weg zu Co-Creation

Digital Champions Network

von Gerhard Kormann-Hainzl und Klaus Niedl

Dr. Daniel Susskind, Oxford University, Dr. Ara Abrahamyan, Erste Bank, Prof. 
Wolfgang Güttel, JKU Linz, Nebojša Bjelotomić, Saga New Frontier Group, 
Serbien, Dr. Anna-Maria Karl, Daimler AG, DE, Dr. Klaus Niedl, Novomatic AG

Foto: René Binder, photography 4 marketing

 Mag. Gerhard 
Kormann-Hainzl 
ist Mitinitiator und 
Leiter des Digital 
Champions Network 
und Professor Digital 

and International Business an der IMC 
Fachhochschule Krems

 Klaus Niedl ist 
Mitinitiator und 
Co-Leiter des Digital 
Champions Net-
work und Cultural 
Transformation 

Experte, sowie Konzernpersonalchef 
der NOVOMATIC AG
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Kontroversielle Debatten von utopi-
schen Heilsversprechen einer besseren, 
effizienteren Welt bis zu dystopischen 
Ansätzen mit Orwell’schen Unter-
drückungstendenzen prägten den 3. 
IoT-Kongress von Austrian Standards. 
Rund 120 technologie-affine Besuche-
rinnen und Besucher diskutierten am 
23. Oktober Vor- und Nachteile sowie 
Chancen und Risiken für die Wirtschaft, 
Gesellschaft und das eigene Unterneh-
men durch AI, IoT und 5G. 

„Die digitale Welt ist international, sie 
kennt weder sprachliche noch traditio-
nelle Grenzen“, erklärte Austrian Stan-
dards-Vizepräsident Manfred Matzka bei 
der Eröffnung des 3. IoT-Fachkongresses. 
Unter dem Veranstaltungstitel Mit Stan-
dards in die Zukunft - gemeinsame In-
novation im Zeitalter der Digitalisierung 
referierten 24 Expertinnen und Experten. 

„WIR BRAUCHEN ETHISCHE 
FRAGEN UND NEUE VERHAND-
LUNGSRÄUME“ 
Die Keynote von Christopher Frauenber-
ger, TU Wien, erinnerte an den Netflix-Se-
rienhit Black Mirror: Er verkündete, dass 
es 2030 im IoT 125 Milliarden vernetzte 
Geräte geben wird, rund 15 Geräte pro 
Erdbewohner. Bei der Nutzung entsteht 
eine ungeheuer große Menge an Daten, 
die bestimmten Personen zugeordnet 
werden können. Damit wird einem Social 
Scoring-System wie in China Tür und Tor 
geöffnet.

TECHNOLOGEN ALS POLITISCHE 
AKTEURE (WIDER WILLEN)
Dort, wo die Grenzen zwischen Utopie 

und Dystopie verschwimmen, sei es laut 
Frauenberger wichtig, dass sich alle an 
der Entwicklung des IoT Beteiligten ihrer 
Verantwortung bewusst sind. Technolo-
gen – ob sie wollen oder nicht – werden 
so zu politischen Akteuren. Es brauche 
jedenfalls Verhandlungsräume, in denen 
debattiert wird, was erwünscht ist und 
was nicht.

STANDARDS ALS REGULATIVES 
ELEMENT 
Über die zunehmende Wichtigkeit der 
Ethik-Debatte in einer exponentiell ver-
netzten Welt waren sich auch die anderen 
Vortragenden einig. Die Panelmoderato-
rin Ingrid Brodnig brachte den Konsens 
der Podiumsdiskussion auf den Punkt: Es 
braucht Standards, die regeln, wie Dinge 
im IoT miteinander kommunizieren. Aber 
gleichzeitig können Standards nicht ganz 
allein alle Probleme lösen. 

WILLKOMMEN IN DER SPIEGELWELT
Markus Petzl führte im Abschlussplen-
um anhand von Beispielen aus der Mu-
sik- und Automobil-Industrie anschaulich 
die innovative Kraft der Disruption vor 
Augen. Entwicklungen finden in einer 

Geschwindigkeit statt, für die das europä-
ische Wirtschafts- und Bildungssystem 
nicht ausreichend gerüstet ist. 

Mirrorworld, wie von Kevin Kelly im Wi-
red-Magazin beschrieben, ist ein detail-
lierter Blick auf den großen Paradigmen-
wechsel, der sich in den nächsten zwei 
Jahrzehnten entfalten wird. Doch wer 
macht in einer Spiegelwelt die Regeln, 
wer moderiert sie, wer darf dabei sein? 
Dieser Herausforderung wird sich auch 
die Standardisierung stellen müssen.

DIE VERLIERER IN EINER EXPO-
NENTIELL VERNETZTEN WELT
Ein weiterer Grundtenor an dem Tag: Wer 
nicht flexibel und schnell genug ist, ver-
passt den Anschluss und überlässt Kon-
sortien mit anderer Agenda das Feld. Sich 
nicht mit künstlicher Intelligenz zu be-
schäftigen, sei gar ein organisatorisches 
Selbstmordurteil, warnte der Digital- und 
KI-Experte Jürgen Schmidt von Strg.at in 
seinem Vortrag.

Der 4. IoT-Fachkongress wird am 4. No-
vember 2020 bei Austrian Standards in 
Wien stattfinden.

Standards in einer  
exponentiell vernetzten Welt

IoT-Kongress: Mit Standards in die Zukunft

Austrian Standards Presseartikel (gekürzt)

Ausgebuchter IoT-Fachkongress 
Foto: ASI / Peter Tuma
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Bei einer Aktion der TU Wien war am 
19. September 2019 ein Sortiernetz-
werk mit 50 Eingangsknoten und 2450 
Vergleichsknoten auf einer Fläche von 
über 1000 Quadratmetern vor dem 
Ernst Happel Stadion in Wien realisiert. 
Das übertrifft alle bisher realisierten 
menschlichen Sortiernetzwerke um ein 
Vielfaches. 

Die Aktivität, die vor dem Ernst Happel 
Stadion in Wien stattfand, war Teil des 
Informatikunterrichts der Klassen aus der 
International School Klosterneuburg, und 
Sir Karl Popper Schule. Eröffnet wurde die 
Aktivität von der Rektorin der TU Wien, 
Sabine Seidler, der Vizerektorin für Perso-
nal und Gender, Anna Steiger, und dem 
Initiator der Aktivität, Stefan Szeider, Pro-
fessor für Algorithmen an der TU Wien. 
Prof. Szeider weist auf die fundamentale 
Bedeutung von Sortiernetzwerken hin: 
„Sie bilden einen wichtigen Grundbau-
stein der Informatik und stecken in vielen 
Computersystemen. Mit dieser Aktion 
wird  dieses abstrakte Konzept für Schü-
lerinnen und Schüler hautnah erlebbar.“ 

„Die Wirtschaft braucht gut ausgebilde-
te Fachkräfte – insbesondere im Bereich 
MINT sind diese dringend gesucht. Des-
halb unterstützen wir den Weltrekord in 
Sortiernetzwerken, der praxisnah und 

spielerisch den Jugendlichen das Thema 
Algorithmen erklärt und so Interesse für 
Digitalisierung und Technik weckt,” sagt 
Walter Ruck, Präsident der Wirtschafts-
kammer Wien, die als einer der Sponso-
ren der Veranstaltung fungiert. 

„Diese Art des Unterrichtens ermöglicht 
den InformatiklehrerInnen die Algorith-
mik besser zu vermittlen“, einigen sich 
die Lehrerin Denise Hackner, Sir Karl Pop-
per Schule, und Hermann Morgenbesser, 
International School Klosterneuburg. Die 
Vorstellungskraft der SchülerInnen wird 
durch das Arbeiten mit analogen Besipie-
len lebenspraktisch geschult und nach-
haltig im Gedächtnis abgebildet. 

ADA LOVELACE - ALGORITHMEN 
DENKEN ANDERS 
Die Veranstaltung war der Auftakt des 
Projekts ADA – Algorithmen Denken An-
ders, das vom Vienna Center for Logic 
and Algorithms (VCLA), einem Kompe-
tenzzentrum der Fakultät für Informatik 
der TU Wien, durchgeführt wird. Das Pro-
jekt ADA läuft bis 2022 und wird durch die 
Wirtschaftsagentur Wien und das BMVIT 
gefördert und vom Future Learning Lab 
des ZLI an der PH Wien, von der Öster-
reichischen Computer Gesellschaft sowie 
von den EIS eEducation Austria Innovati-
on Studios unterstützt. 

Ada Lovelace (1815–1852), die ganz ohne 
Computer und rein durch informatisches 
Denken Geschichte als erste Program-
miererin schrieb, ist Namensgeberin des 
Projektes. Diese Art von menschlichen 
Sortiernetzwerken kann auch in viel klei-
nerem Rahmen – bereits mit nur 4 Perso-
nen – durchgeführt werden. Es ist dann 
auch für Kinder geeignet, sogar schon im 
Vorschulalter, um erste Schritte im infor-
matischen Denken zu machen. 

Solche Sortierspiele finden sich auch in 
der international gepriesenen Lehrmit-
telsammlung  „CS Unplugged” auf ADA.
wien, das dort zur Gänze auf Deutsch 
übersetzt wird. Das ADA-Projekt bietet 
auch einen Anreiz zur kritischen Be-
wusstseinsbildung zu Technologie und 
Technologieentwicklung, z. B. mit Auf-
gaben beim „Hackathon for Good AI”, 
der im Herbst 2019 und im Jänner 2020 
stattfinden wird. Außerdem bringt das 
Projekt durch die Veranstaltungsreihe 
„Tagebuch der Informatikerin” Jugendli-
che aus Universitätsstädten in Österreich 
mit weiblichen Vorbildern, die eine erfolg-
reiche Karriere in der Informatik gemacht 
haben, in Kontakt. 

Agata Ciabattoni, Professorin für Logik 
an der TU Wien, die gemeinsam mit Ste-
fan Szeider das VCLA leitet, erklärt: „Das 
Ziel des ADA-Projektes liegt darin, Leh-
rerInnen – auch jenen in der Volksschu-
le – Materialien für Ihren Unterricht zur 
Verfügung zu stellen, die informatisches 
Denken fördern und den Schülerinnen 
und Schülern die Grundideen der Infor-
matik näher bringen, auf eine Weise, die 
Spaß macht.“ 

w w w. a d a .w i e n / i n d ex . p h p /we lt re -
kord-in-sortiernetzwerk

Das größte menschliche  
Sortiernetzwerk der Welt

Computational Thinking ohne Computer fördern

von Mihaela Rozman

Foto: VCLA der TU Wien
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ditact_women´s IT summer studies 2019

von Alexandra Kreuzeder

220 Teilnehmerinnen aus dem gesam-
ten deutschsprachigen Raum fanden 
sich von 19.-31.08.2019 am Unipark Salz-
burg zusammen um über vierzig Lehr-
veranstaltungen rund um die IT und Di-
gitalisierung der IT-Sommeruniversität 
ditact_women´s IT summer studies zu 
besuchen, die bereits das 17. Mal von der 
Universität Salzburg durchgeführt wur-
de. Cybercrime & IT-Security, Big Data, 
Internet of Things, Human Computer 
Interaction, Robotics, Machine Learning, 
Blockchain, Digitalisierung in der Kunst 
und Medizin und vieles mehr standen 
dabei auf dem Programm. Neben Mo-
dulen, Einzelkursen und einem breiten 
Rahmenprogramm, gab es zu Mittag öf-
fentlich zugängliche einstündige Lunch 
Lectures, die jeden Tag Einblick in die 
verschiedensten Themen der Digitali-
sierung gaben.

Die Eröffnung stand dieses Jahr ganz un-
ter dem spannenden Thema „Cybercri-
me – Chancen für Frauen in neu entste-
henden IT-Feldern“. Christina Schindlauer 
vom Bundeskriminalamt, BMI, hielt die 
Keynote dazu. Im Anschluss fand eine 
hochkarätige Podiumsdiskussion statt. 

„START SMALL – GROW FAST“ – 
DIE ENTWICKLUNG DER DITACT 
Universität Salzburg, Fachhochschule 
Salzburg, Pädagogische Hochschule, 
Universität Mozarteum und die Paracel-
sus Medizinische Privatuniversität - fünf 
Salzburger Hochschuleinrichtungen ko-
operieren im Kontext von Digitalisierung 
und der Heranführung von Frauen an 
diese spannenden IT-Themen.
Die Erkenntnis, dass nach wie vor Mäd-
chen durch oftmals gar nicht bewusste 
pädagogische Prägungen und Lenkun-

gen von technisch-naturwissenschaftli-
chen Studien und Berufen ferngehalten 
werden, hat im Jahre 2014 zur Koopera-
tion mit der Pädagogischen Hochschule 
geführt und zum Modul „Smarte Schule“, 
welches sich an Lehreinnen und Lehrer 
mit dem Ziel der Bewusstmachung des 
nach wie vor existierenden Genderbias in 
Schule und Unterricht wendet.

Digitalisierung macht weder vor fachli-
chen noch vor institutionellen Grenzen 
Halt.  Dieser Tatsache wird die ditact 
seit 2019 noch besser gerecht, indem 
Themen der Digitalisierung auch aus 
künstlerischer und musikalischer Pers-
pektive aufgegriffen werden, als auch der 
Komplex der Digitalisierung in Medizin, 
Gesundheit und Pharmazie in die Land-
karte der gesellschaftlichen Relevanz von 
Digitalisierung eingebracht wird. Die 2019 
startende Kooperation mit der Universität 
Mozarteum öffnete einen weiteren gro-
ßen Anwendungsbereich der IT, welcher 
für Frauen eine attraktive Perspektive 
darstellen kann. 
Das Gleiche trifft 
auf die ebenfalls 
2019 begonnene 
Kooperation mit 
der Paracelsus 
Medizinischen 
Privatuniversität 
PMU zu. Com-
puter-/Teleme-
dizin, Medizi-
n i n f o r m a t i k , 
Big Data in 
der Pharmazie 
und das digital 
gestützte Ge-
sundheitsma-

nagement sind Themen, die im Rahmen 
dieser Partnerschaft in Zukunft bei der 
ditact angeboten werden.

Unterstützt wird die ditact durch das 
Land Salzburg, die Fachhochschule Salz-
burg, die Pädagogischen Hochschule 
Salzburg, die Universität Mozarteum, die 
Paracelsus-Medizinische-Privatuniver-
sität, die Industriellenvereinigung Salz-
burg, die OCG und den Deutschen Bun-
desverband für IT-Sicherheit TeleTrusT. 

https://ditact.ac.at

Vielfalt & Faszination der  
Digitalisierung

Im Bild – geballte Frauenpower bei der ditact Eröffnung – v.l.n.r.: Doris Walter (FH 
Salzburg), Elfriede Windischbauer (PH Salzburg), Ursula Maier-Rabler (Projekt-
verantwortliche), Andrea Klammbauer (Landesrätin Sbg) Sylvia Hahn (Universität 
Salzburg), Alexandra Kreuzeder (Projektleiterin), Elisabeth Gutjahr (Universität 
Mozarteum), Brigitta Pallauf (Landtagspräsidentin Sbg), Irene Schulte (Industri-
ellenvereinigung); nicht im Bild aber bei der Eröffnung: Eva Rohde (Paracelsus 
Medizinische Privatuniversität)  Fotograf: Patrick Daxenbichler

Projektverantwortlich

Ursula Maier-Rabler, Center für ICT&S, 
Universität Salzburg 
Ursula.Maier-Rabler@sbg.ac.at

Projektleitung

Alexandra Kreuzeder, c/o Center für 
ICT&S, Universität Salzburg,   
Alexandra.Kreuzeder@sbg.ac.at
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MOTIVATION
Die Entwicklung des Internets eröffnet 
vielfältige Möglichkeiten für Unterneh-
men, Kommunen und Nutzer*innen. Mit 
der zunehmenden Vernetzung unserer 
Umwelt (Stichwort „Internet der Dinge“) 
dringt die Vernetzung immer mehr in un-
sere unmittelbaren Lebens- und Arbeits-
bereiche vor. Die Entwicklung wird dabei 
oft von einem technologischen Opportu-
nismus angetrieben, der sich durch den 
Glauben an eine allgegenwärtige Kon-
nektivität auszeichnet und die Schaffung 
wertvoller Technologie für den Menschen 
zu einer großen Herausforderung macht. 
Während einige Anwendungen erfolg-
reich einen Mehrwert für Menschen, Un-
ternehmen und Gesellschaft schaffen, er-
innern andere daran, dass nicht alles was 
möglich ist auch realisiert werden sollte.

Das Pilotprojekt COMPASS zielt darauf 
ab, einen Leitkompass für den riesigen 
Raum an Gestaltungs- und Innovations-
möglichkeiten bereitzustellen, der durch 
die zunehmende Vernetzung unserer 
Umwelt entsteht. Ein multidisziplinäres 
Team bestehend aus Expert*innen von 
AIT (Projektkoordination), Universität 
Wien (Research Group Cooperative Sys-
tems), TU Wien (Human Computer Inter-
action Group), Research Institute und der 
OCG untersucht darin, wie wertebasierte 
Innovation in diesem Bereich umgesetzt 
werden können und wie unterschiedli-
cher Stakeholder ihre Werte in einen ko-
operativen Gestaltungsprozess einbrin-
gen können. Damit soll die Entwicklung 
innovativer Anwendungen ermöglicht 
werden, die wertvoll, bedeutungsvoll, 
befähigend und vertrauenswürdig sind, 
einen maximalen Nutzen schaffen und 

damit verantwortungsvolle Innovation 
widerspiegeln. Dieser Leitkompass soll 
Unternehmen in der Entwicklung wert-
orientierter Technologie und politische 
Entscheidungsträger beim Entwurf 
entsprechender rechtlicher Rahmen-
bedingungen unterstützen, sowie der 
Forschung dabei helfen, Wissenslücken 
zu erkennen und künftige Agenden ent-
sprechend zu definieren. 

HANDLUNGSFELDER

Spannungsfelder
Technischer Systeme sind nicht nur die 
technische Umsetzung von objektiven 
Anforderungen, sondern spiegeln auch 
immer Interessen, Werte und Prioritäten 
unterschiedlicher Stakeholder wieder. 
Um diese Einflussfaktoren zu struktu-
rieren und Spannungsfelder explizit zu 
machen, wurde zu Beginn des Projektes 
der Versuch einer Strukturierung des 
zugrundeliegenden Gestaltungsraumes 
unternommen. Die daraus entstandene 
Mindmap illustriert die Komplexität des 
Handlungsraumes und die vielfältigen 
Beziehungen darin.

Coaching Konzept
Um Unternehmen und politischen In-
stitutionen in der Entwicklung wertba-
sierter Lösungen zu unterstützen, hat 
das COMPASS-Konsortium einen Coa-
chingprozesses entwickelt. Durch dessen 
Anwendung sollen die Organisationen 
befähigt werden, zunächst ein internes, 
individuelles und situiertes Verständnis 
für die Lage im jeweiligen aktuellen zeit-
lichen und gesellschaftlichen Kontext zu 
entwickeln. Das Coaching zielt weiters 
darauf ab, die gesellschaftliche Verant-

wortung der Organisationen nicht nur im 
Inneren zu explizieren und verständlich 
zu machen, sondern durch geeignete 
Maßnahmen wie gelebte Transparenz zu 
einer nachvollziehbaren Außenwirkung 
zu bringen, für die auch gegenüber der 
Öffentlichkeit Rechenschaft übernom-
men wird.

Um eine über den eigentlichen Prozess-
lauf hinweg persistente Verankerung 
des werteorientierten Zugangs des Coa-
chings zu unterstützen, liegt zusätzliches 
Augenmerk auf der Hilfe zur Selbsthilfe 
für zukünftige, extern unterstützte oder 
auch von der Organisationen unbegleitet 
durchzuführende Verhandlungsprozes-
se über Diskursräume im Lichte der sich 
verändert haben werdenden Gegenwart.

Stakeholderinterviews
In einem ersten Schritt zur Beurteilung 
der Praxistauglichkeit hat das COM-
PASS-Konsortium mit verschiedenen 
Stakeholdern eine Reihe von Interviews 
zur Selbstwahrnehmung, zu Werten und 
Verantwortung und deren Verankerung 
in gelebten Innovationsprozessen ge-
führt. Konkret wurde auf Basis von qua-
litativen Vertiefungsinterviews mit einem 
international tätigen IT-Consultingunter-
nehmen und einem KMU eine Interview-
serie gestaltet und mit wichtigen öffent-
lichen Stakeholdern und Unternehmen 
unterschiedlicher Größe im IoT-Kontext 
durchgeführt. 

Die ersten Ergebnisse zeigen, dass Werte 
in der Entwicklung von IoT-Lösung eine 
hochrelevante Rolle spielen und entge-
gen oftmaliger Annahmen sehr intensiv 
betrachtet werden. Im Detail zeigen sich 

COMPASS Projekt für koopera-
tive Technologieentwicklung

Cooperative Design Spaces for Next Generation Internet-of-Things Solutions

von Mario Drobics, Albert Rafetseder, Christian Löw und Patrick Zwickl
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jedoch Spannungspunkte zwischen the-
oretisch definierten oder vorgegebenen 
Werten und dem praktischen Ergebnis-
druck in der Umsetzung. Weiters sind 
rollenbedingte „blind spots“ identifiziert 
worden, denen zukünftig stärker entgeg-
net werden sollte. Beispielsweise war die 
Sicht von Unternehmen auf Werte stark 
von Technologie und Nutzer bzw. Kunde 
geprägt. Policy- oder Gesellschaftswer-
te wurde nur mit geringer Wichtigkeit 
betrachtet. Im Gegensatz dazu sind die 
Sichtweisen der Public-Stakeholder stark 
geprägt von Policy- und Gesellschafts-
werten, während Technologie- und Be-
nutzeraspekte oftmals zu kurz kommen. 
Diese Wertesichtweisen sind auch in 
den praktizierten Innovationsprozessen 
reflektiert, die einerseits getrieben sind 
durch Kundenaufträge oder andererseits 
durch politische und gesellschaftliche 
Stimuli angestoßen und mit denen ver-
zahnt werden.

Manifesto-Workshop
Zusätzlich wurde vom Konsortium ein 
Manifesto-Workshop in Form eines Rol-
lenspiels veranstaltet, dessen geplan-
tes Ergebnis das Ausformulieren eines 
IoT-bezogenen Wertekodex aus der (ein-
genommenen) Sicht verschiedener Sta-
keholder war: Nutzer*innen von IoT-Tech-
nologie als zunächst einmal eigennützig 
orientierte Individuen, dann die Gesell-
schaft als Gemeinschaft aller Nicht- und 
Nutzer*innen, sowie die Politik mit ihrem 
gestalterischen Auftrag.

Ein entsprechendes, durch die Organisa-
tionen für ihre eigene Weltsicht erstell-
tes Manifest, kann in einem konkreten 
Coaching-Prozess als Maßnahme zur 
Erreichung der oben erwähnten Außen-
wirkung dienen. Beispielhaft sei das im 
Rollenspiel erarbeitete Manifest aus Sicht 
der Gesellschaft wiedergegeben und 
einige Aspekte herausgegriffen: Zum 
Ersten wurde versucht, auf den gesamt-
gesellschaftlich gesehen durchaus vor-
handenen Wunsch nach Nicht-Verwen-
dung von IoT-Technologie einzugehen 
(Punkt 7) sowie die Förderung eines fun-
damentalen gesellschaftlichen Nutzens 
(1) und von Werten (2, 3) einzufordern. 
Zum Zweiten wird der gestaltende (5) so-
wie reflektierende (8) Zugang unterstri-
chen, welcher in der jeweiligen Gegen-
wart situiert sein muss.

Methodenbaukasten
Mit dem auf diesen Erfahrungen und 
Konzepten basierenden COMPASS-Me-
thodenbaukasten entsteht ein Rahmen-
werk zur Auseinandersetzung mit dem 
Wechselspiel von impliziten und explizi-
ten Wertehaltungen und der Praxis der 
Organisationen. In seinem Kern stehen 
Beispiele partizipativer und reflektieren-
der Methoden zur Arbeit etwa mit Unter-
nehmen, die ihre Arbeit in Wertefragen 
verorten und ausrichten möchten, einge-
fasst in ein Prozessverständnis, das Nut-
zer*innen-, Technologie-, Gesellschafts- 
und Policy-Ebenen mitdenkt und die 
Auseinandersetzung mit Werten als Aus-
handlungsprozess versteht.

AUSBLICK
Der im Rahmen des Projekts entwickelte 
Coachingprozess soll in einer nächsten 
Phase exemplarisch im Rahmen unter-
schiedlicher Innovationsprojekte zum 
Einsatz kommen. Die dabei gewonnenen 
Erfahrungen bilden danach die Grund-
lage für eine weitere Vertiefung bzw. Ad-
aption des Prozesses. Langfristiges Ziel 
ist der Aufbau einer Community und die 
Schaffung eines Diskussionsraums, wel-
che den Austausch von Erfahrungen zu 
wertbasierter Innovation und damit eine 
laufende Weiterentwicklung des Metho-
densets ermöglichen.

Nähere Informationen zu COMPASS und 

den geplanten Veranstaltungen sind auf 
der Projektwebsite https://compass-pro-
ject.at abrufbar. 

Das Projekt COMPASS wird von BMVIT 
und FFG mit Mitteln aus dem Programm 
„IKT der Zukunft“ unterstützt.

 Mario Drobics ist 
Thematic Coordina-
tor für IoT am Digital 
Safety & Security 
Department des AIT 
Austrian Institute of 

Technology. Er ist promovierter Ma-
thematiker und seit 2007 am AIT tätig. 
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 Patrick Zwickl ist 
am AIT Austrian Ins-
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Center for Digital Sa-
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linären Hintergrund in Techno-Econo-
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gruppe Cooperative 
Systems, Universität 
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dem Wechselspiel zwischen sozialer 
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In Anbetracht der heutigen Bedeutung 
von Informations- und Kommunikati-
onstechnologien und dem damit ver-
bundenen Bedarf an entsprechenden 
Ausbildungsmöglichkeiten ist es kaum 
vorstellbar, dass die Geburtsstunde des 
Informatik-Studiums in Österreich erst 
50 Jahre zurückliegt – und dass es nicht 
unbedingt eine leichte Geburt war. 

Während sich Informatikinhalte heute 
in nahezu allen naturwissenschaftlichen 
und technischen Studien finden und 
auch die Notwendigkeit eines eigenstän-
digen Informatik-Studiums unumstritten 
scheint, gab es damals durchaus kritische 
Stimmen, die z.B. argumentierten, dass 
durch die Studienrichtungen „Technische 
Mathematik“ und „Nachrichtentechnik“ 

ohnehin schon eine den Bedürfnissen 
des Computerzeitalters entsprechende 
Ausbildung existiert, sodass durch die 
Studienrichtung „Informatik“ kaum mehr 
ein zusätzliches Bildungspotential er-
schlossen werden könne.

Dieser Kritik setzte Prof. Adolf Adam, der 
1966 als Statistiker an die neuerrichtete 
Linzer Hochschule für Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaften berufen wurde, 
schlichtweg Fakten entgegen und er-
stellte das Linzer Informationstechnische 
Programm (LIP), womit er den Weg zur 
Etablierung der Informatik als aner-
kannte Studienrichtung ebnete. Bereits 
im Wintersemester 1967/68 wurden die 
ersten Vorlesungen im Rahmen des LIP 
abgehalten, noch abseits des offiziellen 

Universitätsbetriebs. Im Sommer 1969 
verabschiedete der Nationalrat das Bun-
desgesetz zur Einrichtung technischer 
Studienrichtungen, in dem nun auch 
eine Studienrichtung Informatik (Com-
puterwissenschaften) aufgenommen 
wurde. Im Wintersemester 1969/70 wur-
de der offiziellen Studienbetriebs an der 
Technisch-Naturwissenschaftlichen Fa-
kultät aufgenommen. Somit konnte In-
formatik erstmals in Österreich inskribiert 
und studiert werden.  Laut damaliger 
Presseaussendung war der Studienbe-
trieb gesichert durch „personelle Ausstat-
tung“ und „die nötigen maschinellen 
Voraussetzungen“, einer IBM 1130 mit 64 
KB Hauptspeicher. Das provisorisch ein-
gerichtete Studium hatte auf anhieb 43 
Hörer der Anteil an Hörerinnen ist leider 

50 Jahre Informatik @ JKU

Studienrichtung Informatik - offiziell seit 1969

von Gabriele Anderst-Kotsis

Die Linzer Informatik-Professoren und Professorinnen der letzten 50 Jahre … von Adam bis Zoitl!
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Erste Universität zertifiziert

ISO/IEC 27001 Zertifizierung für die Universität Salzburg

von Wolfgang Resch

nicht mehr bekannt, dürfte aber im ein-
stelligen Bereich gewesen sein!

In diesen 50 Jahren Informatik-Studium in 
Österreich hat sich viel getan. Das Ange-
bot an Informatik- und Informatik-nahen 
Studiengängen ist auf rund 20 Bachelor- 
und 30 Masterprogramme angewach-
sen, die sich nicht konkurrierend, sondern 
ergänzend sehen. Zur Stärkung der Zu-
sammenarbeit der Informatik an österrei-
chischen Universitäten haben sich diese 
mit Unterstützung der OCG zum Verein 
Informatik Austria zusammengeschlos-
sen und haben mit der Erstellung einer 
sogenannten „Durchlässigkeitsmatrix“ 
eine Übersicht zum Zusammenspiel die-
ses Bildungsangebot geschaffen.

Die Informatik an österreichischen Uni-
versitäten ist aber auch zu einer aner-
kannten Größe in der internationalen 
wissenschaftlichen Gemeinschaft ge-
worden. Vier Wittgensteinpreisträger 
und 12 ERC-Grants demonstrieren die 
wissenschaftliche Exzellenz dieser Diszi-
plin. Gerade die anwendungsorientierte 
Ausrichtung der Informatik in Linz hat 
auch erfolgreiche Kooperationen mit der 
Wirtschaft hervorgebracht, wie z. B. das 
Software Competence Center Hagen-
berg, das COMET-Zentrum Pro2Future, 
die Zusammenarbeit mit den ORACLE 
Labs oder Spin-offs und Ausgründungen 
wie Dynatrace oder DICE.

Die Informatik an der Linzer Johannes Ke-

pler Universität (JKU) wird ihr 50-jähriges 
Bestehen mit einer Festveranstaltung 
am Freitag, den 8. November 2019 feiern. 
Am Programm stehen ein eingeladener 
Vortrag, Talkrunden und Ausstellungen 
über Geschichte und aktuelle Projekte 
der Linzer Informatik.

Die Paris Lodron Universität Salzburg 
(PLUS) wurde im Juli 2019 als erste Uni-
versität Österreichs nach der Norm ISO/
IEC 27001 erfolgreich von der OCG zerti-
fiziert. Das freut uns besonders, da die 
OCG dem universitären Bereich traditio-
nell nahesteht und hier ein erster Schritt 
zur Zertifizierung von Informations  
sicherheit an österreichischen Universi-
täten gesetzt werden konnte.

Wir gratulieren den Kolleginnen und Kol-
legen, die an der PLUS die IT leiten und 
dort Dienstleistungen für die gesamte 
Universität erbringen ganz herzlich, dass 
sie diesen Schritt gewagt haben und die 
Zertifizierung erfolgreich abschließen 
konnten. Durch die Unterstützung und 
fachkundige Beratung von Dipl.-Fachwirt 
Paul Grünberger (im Bild mit DI Thomas 
Wenninger, stv. TT-Leiter und CISO der 
PLUS) wurde das Ziel der Zertifizierung 
erreicht. 

Das Informationssicherheits-Manage-
mentsystem (ISMS) der PLUS bezieht sich 
auf die Bereitstellung und den Betrieb 
wichtiger zentraler Dienste, welche die 
Dienstleistungseinrichtung (DLE) IT-Ser-

vices für Bedienstete, Studierende und 
definierte Externe erbringt.

Prof. Erich Müller, der Vizerektor für Lehre 
der PLUS, erklärt die ISO Zertifizierung als 
wesentlichen Vorteil, und zwar nicht nur, 
um das Sicherheitsbewusstsein der eige-
nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
steigern, sondern auch, um im internati-
onalen Vergleich, speziell beim Umgang 
mit EU Projekten und anderen Drittmit-
telprojekten, ein positives Vorbild zu sein.

„Die Einführung eines Information Secu-
rity Management Systems an der Paris 
Lodron Universität Salzburg und das Er-
reichen der ISO 27001 Zertifizierung zei-
gen uns als Rektorat, aber auch unseren 
Nutzern und Partnern, dass sich die DLE 
IT-Services aktiv um die Sicherheit der In-
formationen kümmert und einem stän-
digen Verbesserungsprozess zu Grunde 
liegt, welcher auf international anerkann-
te Standards zur Informationssicherheit 
basiert. Als erste Universität Österreichs 
eine solche Zertifizierung erfolgreich er-
reicht zu haben, zeigt die Bereitschaft der 
PLUS für eine ständige Weiterentwick-
lung“, so Müller.

Gabriele Anderst- 
Kotsis ist Univer-
sitätsprofessorin 
für Inromatik und 
leitet das Institut für 
Telekooperation der 

Johannes Kepler Universität Linz.

v.l.n.r: CISO Thomas Wenninger, Uni Salz-
burg und Paul Grünberger, Foto: OCG/WR
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2019 ist das Jahr der Jubiläen: Vor 70 
Jahren trat das Grundgesetz der Bun-
desrepublik Deutschland in Kraft, vor 
30 Jahren wurde das Internet, wie wir 
es heute kennen, von Tim Berners Lee 
erfunden und die Berliner Mauer ist ge-
fallen. Ein wichtiges Ereignis lag genau 
dazwischen und jährt sich in diesem 
Jahr zum 50. Mal: 1969 wurde in Bonn 
die deutsche Gesellschaft für Informatik 
(GI) gegründet. 

Heute ist Informatik – oder Computer 
Science wie es im angelsächsischen 
Sprachgebrauch heißt – omnipräsent. 
Das ist eine Binsenweisheit.  Deshalb sind 
Informatikerinnen und Informatiker auch 
gefragter denn je, sich und ihre Expertise 
in diese Diskussionen einzubringen. Zum 
50-jährigen Bestehen der GI hat unser 
Präsident Hannes Federrath fünf Hand-
lungsfelder zur Zukunft der Informatik 
entworfen, die hier mit konkreten Bei-
spielen aus der Arbeit der GI untermalt 
werden sollen:

1. DIE INFORMATIK MUSS IHRE 
VERANTWORTUNG NOCH STÄR-
KER WAHRNEHMEN.
Die Informatik ist die prägende Disziplin 
des 21. Jahrhunderts. Ohne die Informatik 
keine Mondlandung, kein Internet, kei-
ne Smartphones und keine autonomen 
Fahrzeuge. Ohne Informatik aber auch 

kein Dieselskandal, kein Cambridge Ana-
lytica und keine autonomen Waffensyste-
me. Es ist klar, dass den Entwicklerinnen 
und Entwicklern dieser informatischen 
Systeme eine besondere Verantwortung 
zukommt. Ethische Betrachtungen ste-
hen seit jeher auf der Agenda der GI. So 
wurden bereits 1994 ethische Leitlinien 
für Informatiker formuliert.

Und genau deshalb bringt sich die GI in 
das Internet Governance Forum der Ver-
einten Nationen ein und richtet in die-
sem Jahr erstmal das Jugend Internet 
Governance Forum aus. Ende November 
kommen 100 junge Erwachsene aus der 
ganzen Welt fürs globale Internet Gover-
nance Forum in Berlin zusammen, um 
ihre Forderungen für ein zukunftsfähiges 
Internet und eine gemeinwohlorientierte 
Digitalisierung zu formulieren.

2. OFFENHEIT UND INTERDISZIP-
LINARITÄT SIND DAS A UND DAS 
O FÜR DIE INFORMATIK.
Die Informatik lebt von ihrer Anwendung. 
Nur in der Zusammenarbeit mit anderen 
Disziplinen erlangt die Informatik ihre 
Bedeutung und ermöglicht es, Systeme 
zum Besseren mitzugestalten. Gute Ge-
setze, welche die Digitalisierung regeln, 
entstehen nur im Zusammenspiel von 
Informatikerinnen und Informatikern, 
die über das nötige rechtswissenschaftli-

che Know-how verfügen und Juristinnen 
und Juristen, die ein Verständnis für die 
informatorischen Konzepte haben. Die 
gesellschaftlichen Implikationen digitaler 
Technologien können nur im Austausch 
mit den Sozial- und Geisteswissenschaf-
ten ganzheitlich betrachtet werden. 

Mit dem KI-Camp, das am 5. Dezember 
in Berlin stattfinden wird, bringt die GI 
in Kooperation mit dem Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung 150 
Nachwuchstalente aus unterschiedli-
chen Disziplinen zusammen. Die jungen 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerin-
nen werden sich in interaktiven Forma-
ten den drängenden Zukunftsfragen aus 
den Themenfeldern Gesellschaft, Wissen-
schaft, Gesundheit, Mobilität, Produktion 
und Nachhaltigkeit widmen.

3. GESUCHT: EIN NEUES, MO-
DERNES BILD DER INFORMATIK.
Lange wurde die Informatik vom Bild des 
nerdigen, sozial etwas minderbemittel-
ten Einsiedlers geprägt. Heute gestalten 
diese vermeintlichen Nerds die Welt. So 
wie Bill Gates sich vom kauzigen Gara-
genbastler zum eloquenten, kosmopoli-
tischen Weltverbesserer entwickelt hat, 
muss sich auch die Informatik und mit 
ihr das Bild, das sie nach außen abgibt, 
weiter wandeln. Die vielfältigen Informa-
tik- und Coding-Initiativen wie der Tu-

50 Jahre Informatik:  
What’s next?

GI ist 50 Jahre alt

von Daniel Krupka
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News

Informatik-Nachwuchs

ring-Bus oder der Informatik-Biber, die 
unzähligen Maker-Spaces und Fab-Labs 
zeigen: Informatik macht Spaß, Informa-
tik bietet enorme Gestaltungsmöglich-
keiten, Informatik ist cool und Informatik 
ist divers. Und das führt uns zugleich zum 
nächsten Punkt:

4. MEHR INFORMATIK IN DER 
SCHULE FÜR EINE BESSERE DI-
GITAL LITERACY WAGEN.
Das Bild der Informatik ist auch vom In-
formatikunterricht fachfremder Autodi-
dakten geprägt. Wir werden den Schü-
lern und insbesondere den Schülerinnen 
den Spaß an der Informatik aber nur mit 
ausgebildeten Informatiklehrerinnen 
und -lehrern vermitteln. Dafür braucht es 
das Fach Informatik verpflichtend in allen 
Schulen. Das Dagstuhl-Dreieck, das maß-
geblich im GI-Fachbereich „Informatik 
und Ausbildung / Didaktik der Informa-
tik“ entstanden ist und das nun in einer 
Charta Digitale Bildung gemündet ist, 
bietet genau diesen Brückenschlag: Wir 
brauchen informatische Bildung, Medi-
enbildung und die gesellschaftlich-kultu-
relle Auseinandersetzung mit der Digita-
lisierung – und zwar Hand in Hand.

Mit der von der GI initiierten Charta Di-
gitale Bildung soll ein gemeinsames 

Verständnis für Bildung in der digital 
vernetzten Welt schaffen. Mit knapp 200 
Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern 
aus Bildung, Politik, Wissenschaft und 
Wirtschaft binnen vier Wochen haben 
wir viel Zuspruch erhalten. Auch das In-
ternational Certificate for Digital Literacy 
(ICDL) spielt bei der Verbreitung dieser 
Fähigkeiten eine wichtige Rolle und hat 
mittlerweile eigene Computing-Module 
entwickelt.

5. NEUE GESCHLOSSENHEIT IN-
NERHALB DER INFORMATIK UND 
STÄRKERE KOOPERATION IM 
DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM.
Um all das zu erreichen, braucht es nicht 
nur mehr Sendungsbewusstsein und Of-
fenheit nach außen, sondern auch eine 
größere Geschlossenheit innerhalb der 
Informatik. Während andere Disziplinen 
wie die Physik oder die Mathematik – na-
türlich auch aufgrund der längeren Tradi-
tion – sich innerhalb ihres Fachs durchaus 
sehr kontrovers auseinandersetzen, tre-
ten sie nach außen an vielen Stellen ge-
schlossener auf, als es die Informatik tut. 
Hier sind explizit die Fachgesellschaften 
gefordert.

Ein Feld, bei dem insbesondere die bilate-
rale Kooperation zwischen Deutschland 

und Österreich eine wichtige Rolle spie-
len sollte, ist die Entwicklung einer smar-
ten aber verantwortungsbewussten, ei-
ner innovativen aber vertrauenswürdigen 
Datenwirtschaft. Daten sind im digitalen 
Zeitalter zentral für die wirtschaftliche 
Wertschöpfung. In einer Datenwirtschaft 
wird Wert aus Daten geschöpft, indem 
Daten so zwischen Marktteilnehmern 
gehandelt werden, dass aus den Daten 
– zum Beispiel durch Veredelung oder 
Analyse in neuen Kontexten – ein Mehr-
wert erzeugt werden kann. 

Die GI freut sich darauf, gemeinsam mit 
der OCG auch künftig am Bild der Infor-
matik und der „Computer Science“, der 
Offenheit und Interdisziplinarität, ihrer 
Verantwortung für den gesellschaftlichen 
Wandel, einer besseren informatischen 
Bildung in der Breite und der Gestaltung 
einer smarten Datenwirtschaft und Digi-
talisierung zu arbeiten.

www.gi.de

Die OCG Förderpreise 2019 wurden im 
Juni an der WU Wien beim Austrian 
Computer Science Day überreicht. Phi-
lipp Frauenthaler (TU Wien) erhielt den 
OCG Förderpreis für seine Arbeit „A Fra-
mework for Blockchain Interoperability 
and Runtime Selection“ und Georg Knabl 
(FH Joanneum) erhielt den OCG Förder-
preis-FH für seine Arbeit „Machine Lear-
ning-driven Password Lists“. 

Der GI Dissertationspreis ging heuer an 
Yannic Maus von der Albert-Ludwigs-Uni-
versität Freiburg. Mit diesem Preis würdi-
gen die Computer-Gesellschaften GI, SI 
und OCG herausragende Forschungsar-
beiten der Informatik. Der Preis, der mit 
5.000 Euro dotiert.

Im Mai wurden die Arbeiten des compu-
ter creative wettbewerbs im Rahmen der 
Didacta Digital in Linz präsentiert und 
prämiert. Die Preisträgerinnen und Preis-
träger beeindruckten die Jury unter Lei-
tung von Christian Wirth, Oracle Labs, mit 
ihren kreativen Arbeiten, die vom Schreib 
roboter über eine Haushaltsbuch-App bis 
zu innovativen Videospielen reichten. 

Im Juni kamen wurden dann die Arbeiten 
der jüngeren Teilnehmer (Primarstufe) in 
den Räumen der OCG prämiert. Die VS 
Mönchhof aus dem Burgenland erreich-
te den ersten Platz, die VS Oberlaa (Wien) 
den zweiten und die GTVS Kirschenallee 
(Wien) den dritten.

Im August fand in Baku, Azerbaijan, 
die diesjährige Internationale Informa-
tik-Olympiade (IOI) statt. Österreich war 
mit dem Team Robin Gugel, Thomas Kaar, 
Daniel Fendrich und Nina Mitrovic vertre-
ten, die von Helmut Achleitner und Hans 
Fellner betreut wurden. 

Auch wenn heuer keine Medaille erreicht 
werden konnte, war es für alle Teilneh-
menden eine bereichernde Erfahrung. 
Nächstes Jahr findet die IOI in Singapur 
statt.

Daniel Krupka ist 
Geschäftsführer 
der Gesellschaft für 
Informatik (GI)

Informatik-Förderung: Preise und Wettbewerbe
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Anlässlich ihrer Wiederwahl als OCG-Vi-
zepräsidentin bei der heurigen OCG-Ge-
neralversammlung freuen wir uns, allen 
Leserinnen und Lesern des OCG Journals 
Frau Prof. Dr. Schaumüller-Bichl nochmal 
vorstellen zu können:

Sie leitet derzeit an der FH Oberösterreich 
das Information Security Compliance 
Center (seit 2015). Zu ihren Fachgebieten 
zählen vor allem Sichere Informationssys-
teme, der Schutz Kritischer Infrastruktu-
ren, Risikomanagement, Sicherheitsma-
nagement und auch Zertifizierungen.

Nach dem Mathematikstudium an der 
JKU in Linz und dem Doktorat in System-
wissenschaften folgte die Habilitation in 
Informatik an der Univ. Klagenfurt (als 
Kryptografie-Expertin).

Prof. Schaumüller-Bichl ist inzwischen 
eine der anerkanntesten Expertinnen in 
den Bereichen Sichere Informationssys-
teme, Sicherheits- und Risikomanage-

ment, Zertifizierung sowie dem Schutz 
Kritischer Infrastrukturen in Österreich.

Durch ihre langjährige Lehrtätigkeit an 
der FH OÖ in Hagenberg als Professorin 
für Informationssicherheit, die Mitarbeit 
bei der ENISA in verschiedenen Gremi-
en und Arbeitsgruppen, sowie in unter-
schiedlichen staatlichen Gremien/Arbeits-
gruppen und auch im Universitäts- und 
Forschungsbereich in Österreich hat sie 
sich in den letzten Jahrzehnten national 
und auch international den Ruf einer IT-Si-
cherheitsexpertin erarbeitet.

In der OCG ist sie langjähriges Mitglied 
des Arbeitskreises IT-Sicherheit und lei-
tet diesen auch seit 1999 als Nachfolgerin 
von Prof. Reinhard Posch.

Seit 2004 ist sie OCG-Vorstandsmitglied, 
von 2009-2013 war sie schon einmal 
OCG-Vizepräsidentin und wurde jetzt für 
die Periode Mai 2019 – Mai 2021 wiederbe-
stellt.

Seit der Gründung 2013 ist sie außerdem 
Mitglied des Zertifizierungskomitees der 
OCG für Unternehmenszertifizierungen 
(vor allem nach ISO/IEC 27001) und hat 
hier über die Jahre ihre Expertise im Be-
reich Zertifizierungen eingebracht.

Wir danken Fr. Prof. Schaumüller-Bichl 
für ihr Engagement in unserem Verein 
recht herzlich und hoffen, dass sie uns 
noch viel Jahre wie bisher mit Rat und Tat 
unterstützen wird!

Ingrid Schaumüller-Bichl

OCG Vorstand im Portrait

von Wolfgang Resch

Laufbahn & Aktivitäten

FH OÖ, Professorin, Leiterin Informati-
on Scurity Compliance Center 
März 2015 - dato

ENISA, Mitglied der Permanent Stake-
holders Group (PSG) 
März 2015 - Dez. 2017

RFT OÖ, Stellvertretende Vorsitzende 
Juni 2011 - Dez. 2013

ENISA, Mitglied der Ad hoc ENISA 
Working Group on National Risk Ma-
nagement Preparedness 
Jan. 2010 - Juni 2011

FH OÖ, Vizedekanin für Forschung 
und Internationalisierung 
Nov. 2008 - Sep. 2011

FH OÖ Fakultät für Informatik, Kom-
munikation und Medien, Hagenberg , 
Professorin, Informationssicherheit 
März 2006 - Feb. 2015

Europäische Agentur für Netzwerk- 
und Informationssicherheit, Mitglied 
der ENISA-Arbeitsgruppe Risk Analy-
sis and Risk Management 
Sep. 2005 - Okt. 2008

Rat für Forschung und Technologie 
für OÖ (RFT OÖ), Mitglied 
Juni 2003 - Dez. 2013
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Engagierte JungforscherInnen über-
zeugten bei der 18. IKT-Sicherheitskon-
ferenz des BMLV das Publikum mit 
ihren Arbeiten. Der OCG Arbeitskreis 
IT-Sicherheit, geleitet von Ingrid Schau-
müller-Bichl und Edgar Weippl, organi-
sierte heuer wieder die Präsentationen 
der Young Researchers gemeinsam mit 
SBA Research. „Es ist mittlerweile schon 
fast Tradition, dass der Young Resear-
chers‘ Day (YRD) im Rahmen der IKT-Si-
cherheitskonferenz stattfindet“, freut sich 
Frau Schaumüller-Bichl. „Wir möchten 
uns bei den Veranstaltern ganz herzlich 
für diese tolle Möglichkeit bedanken!“ 

In seinen Abschlussworten drückte 
Oberst dG Walter Unger, Leiter des Be-
reichs Cyber Defence beim BMLV, sei-
ne Freude über die Flashlight Talks der 
Young Researchers und das erfolgreiche 
Format der Präsentation im Hauptpro-

gramm der Sitzung aus.

Bei der Konferenz mit über 2500 Teil-
nehmenden wurde deutlich, dass die 
Cyber-Bedrohungslage keine Grenzen 
kennt. Die Angriffe werden immer profes-
sioneller und daher gefährlicher. Neben 
drohenden wirtschaftlichen Schäden ist 
besonders die Gefährdung des Staatsap-
parates, der demokratischen Strukturen 
und die Sabotage wichtiger Infrastruk-
tureinrichtungen eine beunruhigende 
Aussicht. Daher ist ein grenzübergreifen-
der Kraftakt aller Akteure wichtig. Es ist 
erfreulich, dass mit dem YRD junge Men-
schen zeigen, dass hier intensiv zu unsere 
aller Sicherheit gearbeitet wird.

News

Young Researchers‘ 
Day 2019

Kurzmeldungen

von Katharina Resch-Schobel

Young Researcher‘ Day 2019: B. Limbeck-Lilienau (SBA), Tobias Dam, Matthias Wenzl, Sabrina Bu-
chegger, Katharina Pfeffer, I. Schaumüller-Bichl (FH OÖ, OCG), Tobias Höller; nicht im Bild: Florian 
Nuding (TU Wien)

Kurznews

Das Austrian Institute of Technology 
hat in Kooperation mit dem BMVIT 
und der OCG im Juni den 3. NGI Talk 
mit dem Thema „AI and beyond“ 
veranstaltet. Diese erfolgreiche Zu-
sammenarbeit wird mit NGI Talks zu 
den Themen „Echo Kammern und 
Fake News“ und „Das dezentralisierte 
Internet“ im Herbst weitergeführt.

https://ngi.ait.ac.at/aftermath-to-ngi3-
ai-and-beyond

Die OCG unterstützt die A1 Coding 
Labs als Kooperationspartner. Im 
Juni und August fanden Workshops 
statt, die sich mit kreativem Coding 
mit Hilfe der Programme Scratch 
und Python beschäftigen. Bei den 
Workshops im August wurde Wilfried 
Baumann, Trainer und OCG-Mitarbei-
ter zusätzlich von den OCG-Praktikan-
tInnen unterstützt.

http://blog.ocg.at/2019/06/coding-
day-for-kids

Mit dem Arbeitsplatz der Zukunft 
und künstlicher Intelligent beschäf-
tigten sich ExpertInnen beim der HR 
Fachkonferenz in der OCG am 5. Juni. 
Nach der Keynote von Nahed Hatahet 
(HATAHET productivity solutions) und 
Fachvorträgen von Natalie Harder 
(OCG) und Werner Rosenberger 
(WACA) fanden zwei Panels statt, bei 
denen rege über die Themen Digita-
lisierung und KI im HR-Management 
sowie über modernes Recruiting und 
Digitalisierung diskutiert wurde.

http://blog.ocg.at/2019/06/fach-
konferenz-fur-human-resour-
ces-und-it-2019-arbeitsplatz-und-zu-
kunft
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Gerd Baron ist am 30. Mai 2019 im 79. Le-
bensjahr nach kurzer schwerer Krankheit 
unerwartet verstorben.

Mit dem Weggang von Gerd Baron hat 
die OCG den Verlust eines seiner enga-
giertesten Vorstandsmitglieder zu bekla-
gen. Als Formalwissenschaftler hat er mit 
viel Herzblut sehr viel zur Weiterentwick-
lung der OCG in den letzten Jahrzehnten 
beigetragen. 

Als exzellenter und leidenschaftlicher 
Schachspieler half er uns durch seine Fä-
higkeit mehrere Züge im Voraus zu den-
ken sehr oft, Konsequenzen von wichti-
gen Entscheidungen richtig zu bewerten.

Als einer der prominentesten Proponen-
ten der Mathematik-Olympiade in Öster-
reich, war er ein wichtiger Fürsprecher 
und Wegbereiter für das erfolgreiche 

Engagement der OCG bei der Informa-
tik-Olympiade. 

Gerd Baron war ein begeisterter und viel-
seitiger Mathematiker, dem die Förde-
rung junger Talente ein großes Anliegen 
war.

Bei vielen Kollegen der Fakultät wur-
de Gerd Baron besonders wegen seiner 
fundierten Kenntnisse innerhalb eines 
außerordentlich breiten Spektrums der 
Mathematik geschätzt.

Als TU-Kollege hatte Gerd Baron immer 
ein offenes Ohr und war jederzeit bereit, 
bei der Lösung von komplexen mathe-
matischen Problemen zu helfen und in 
den zahlreichen Bücherstapeln in sei-
nem Büro fand er stets auch die relevan-
ten wissenschaftlichen Publikationen. 

Gerd Baron war immer „hart im Neh-
men“. Auch im Winter trug er niemals 
einen Mantel, selbst wenn er lange Stre-
cken zu Fuß zurücklegen musste. 

Diese Selbstdisziplin erwartete er auch 
von seinen Mitmenschen, was vor allem 
für Studierende oft eine große Heraus-
forderung darstellte. Nichtsdestotrotz ge-
nossen sie die Werkstatt-Atmosphäre, die 
während der Forschungsseminare an der 
TU herrschte und bei der auf Augenhö-
he mathematische Probleme diskutiert 
wurden.

2017 wurde er mit dem Großen Ehrenzei-
chen für Verdienste um die Republik Ös-
terreich ausgezeichnet.

In großer Dankbarkeit für seine Verdiens-
te in der OCG werden wir ihm stets ein 
ehrendes Andenken bewahren.

Der Schweizer Informatik-Pionier, Profes-
sor Kurt Bauknecht, schloss das Studium 
der Elektrotechnik/Ingenieurwesen an 
der ETH Zürich 1960 ab, arbeitete zwei 
Jahre in Paris als Entwicklungsingenieur 
für Le Matériel Téléphonique und Bull, 
bevor er 1965

als Oberassistent ans Rechenzentrum 
der Universität Zürich zurückkehrte. Er 
war Gründer und Leiter des Instituts für 
Informatik (IfI) an der Universität Zürich, 
das unter seiner Leitung von 1970 bis 
zu seiner Emeritierung 2003 eine rich-
tungsweisende Entwicklung erfuhr. Als 
erster und zu Beginn einziger Ordinari-
us für Informatik an der Universität Zü-
rich eröffnete er für die damalige Zeit 
innovative und besonders nachhaltige 
Forschungsfelder: Informationsmanage-
ment, E-Commerce, Webtechnologien, 
Informationssicherheit etc. Seit 1973 bis 
zu seiner Emeritierung 2003 hat er als 
Ordinarius nicht nur das Institut, sondern 
auch die jeweiligen Fakultäten (wirt-
schaftswissenschaftliche und mathe-
matisch-naturwissenschaftliche Fakul-

tät) der Universität Zürich geprägt. Sein 
Wirken als Forschungsrat 1992 bis 2000 
für den Schweizerischen Nationalfonds 
beeinflusste grundlegend die Schweizer 
Informatikforschungslandschaft – Kurt 
Bauknecht hatte es sich zur Aufgabe ge-
macht durch Site-Visits sich persönlich je-
weils ein Bild der Exzellenzinitiativen vor 
Ort zu machen. 

In seiner internationalen Tätigkeit hatte 
er zu Österreich ein besonderes Verhält-
nis entwickelt: Er holte österreichische In-
formatiker als Lehrende und Vortragende 
an sein Institut (Prof. Tjoa, Prof. Buchber-
ger, Prof. Pomberger, Prof. Schauer, Prof. 
Mössenböck, Prof. Trappl u. v. a. m.) und 
lehrte ab Mitte der 1980er-Jahre an der 
Universität Wien, der Technischen Uni-
versität Wien und an der Johannes Kep-
ler Universität Linz. Im Jahr 2000 wurde 
ihm das Ehrendoktorat der JKU für seine 
besonderen Leistungen auf dem Gebiet 
der Informatik verliehen. Weitere wich-
tige Ehrungen sind die Honorarprofes-
sur an der Universität Wien und die Eh-
renmitgliedschaft der Österreichischen 

Computer Gesellschaft. Als IT-Security 
Pionier der ersten Stunde hat er viele ös-
terreichische Forschungsinitiativen zur 
Sicherung der kritischen Infrastruktur 
initiiert. Österreich verdankte es vor allem 
seiner Initiative, dass der Sitz der IFIP 1995 
von Genf nach Laxenburg verlegt wur-
de. Während seiner IFIP-Präsidentschaft 
1995 bis 1998 fand der 15. IFIP Weltkon-
gress im Spätsommer 1998 in Budapest 
und Wien statt. Kurt Bauknecht war eine 
sehr wichtige Stütze bei der Organisation 
dieser größten jemals von der OCG orga-
nisierten Konferenz. 

Kurt Bauknecht war nicht nur ein heraus-
ragender Wissenschafter und Top-Mana-
ger, sondern auch ein engagierter Förde-
rer des Informatiknachwuchses. Gleich 
nach der Informatik galt sein Liebe dem 
Theater und der Musik – legendär war sei-
ne Konsequenz in Wien jeden Abend ein 
Konzert, eine Theateraufführung, jedoch 
am liebsten in der Staatsoper eine Ver-
di-Oper zu hören.

Kurt Bauknecht starb am 23. April 2019.

Univ. Prof. Gerd Baron

Univ. Prof. Kurt Bauknecht

In memoriam
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Veranstaltungen Schriftenreihe
Proceedings oft he Central and Eastern European 
eDem and eGov Days 2019
Müller-Török, Nemeslaki, Prosser, Scola, Szádeczky
Band 335, in Kooperation mit facultas
ISBN 978-3-903035-24-9

IT Outsourcing Musterverträge
Gunter Ertl und Autoren
Band 334, EUR 23,- / EUR 17,25 (für OCG Mitglieder)
ISBN 978-3-903035-23-2

NGI Talk #5
The decentralized internet
3. Dezember 2019, OCG, Wien
ngi.ait.ac.at/event/ngi-talk-5-the-decentralized-internet

OCG Horizonte Spezial
Umsetzung von NIS & DSGVO - Wie Zertifizierung helfen 
kann
5. Dezember 2019, OCG, Wien
www.ocg.at/umsetzung-nis-dsgvo

100 Jahre Heinz Zemanek
Auftakt der Zemanek Lectures mit Niklaus Wirth
14. Jänner 2020, TU Wien
www.ocg.at/100-jahre-heinz-zemanek

Software Quality Days 2020
Quality Intelligence: Software Quality in the absence of 
well defined Requirements
14. bis 17. Jänner 2020, Wien
www.software-quality-days.com

SE|20
Software Engineering 2020
24. bis 28. Februar 2020, Innsbruck
se20.ocg.at

sec4dev
Security for Software Developers, Konferenz & Boot-
camp
24. bis 27. Februar 2020, TU Wien
https://sec4dev.io/

IRIS 2020
Internationales Rechtsinformatik Symposion
27. bis 29. Februar 2020, Universität Salzburg
https://www.univie.ac.at/RI/IRIS2020

sec4dev
Security for Software Developers, Konferenz & Boot-
camp
24. bis 27. Februar 2020, TU Wien
https://sec4dev.io/
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