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Poiesis & Praxis is conceived as an interdisciplinary forum for reflection and deliberation on the scientific and technological future
of our civilisation. In detail, the contributions
collected within the journal will be devoted to:
•

•

•

•

Research into the consequences of scientific, technological and bio-medical progress and their relevance to society;
Reflections on this type of study of consequences in the sense of technology assessment and ethics of science. This will
include investigations from the point of
view of ethics, law, theory of science, as
well as sociology and economics,
Discussion of the methods, ideas and processes of technology assessment and ethics of science;
The determination of the relationship between technology assessment and ethics of
science on the one hand and politics and
society on the other.

Poiesis & Praxis is a scientific peer-reviewed
journal primarily aimed at interested parties
from universities and non-university research
establishments in the fields of philosophy,
natural, social and legal sciences, as well as in
the medical disciplines. In addition, it addresses decision-makers in political institutions
and in business and industry.
Beginning in 2001, Poiesis & Praxis will
be published quarterly with approximately 80
pages per issue. The publisher will be the Europäische Akademie Bad Neuenahr-Ahrweiler
GmbH, represented by its Director C. F. Gethmann. Editorship will lie with the Europäische
Akademie.
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Neues Informationsangebot zu
Health Technology Assessment: HTA als Element der
Entscheidungskultur
Seit Sommer 2000 bietet die Homepage des
Instituts für Technikfolgen-Abschätzung (ITA)
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften eine Dienstleistung für Health Technology Assessment/HTA-Interessierte: Zahlreiche HTA-Links ermöglichen es den Nutzern,
selbst in kurzer Zeit rasche Recherchen zu
Evaluationen medizinischer Interventionen
durchführen zu können.
Health Technology Assessment ist eine
Methode der systematischen Offenlegung von
vorhandenem Wissen zu medizinischen Interventionen. HTA dient zum einen dazu, konkrete Gutachten bzw. wissenschaftliche Beratungsunterlagen für anstehende gesundheitspolitische Entscheidungen zu erarbeiten, wie aber
auch systematisch kleine Alltagsentscheidungen auf eine breite (abseits von individuellem
Expertenwissen) und wissenschaftlich fundierte
Basis zu stellen. HTA ist dementsprechend
•
•

produkt- ebenso wie
prozessorientiert.
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Vor dem Hintergrund, dass die Art, Entscheidungen über z. B. Ressourcen zu fällen, ein
Teil der Entscheidungskultur ist, ist es die Intention der HTA-Linksammlung, klinischen
und administrativen Entscheidungsträgern mit
einer Suchhilfe entgegenzukommen: Durch
eine rasche Recherche über bestehende oder in
Arbeit befindliche Assessments und systematische Literaturanalysen ebenso wie „early warning“ und „Horizon-scanning“ Aktivitäten,
Statements von ärztlichen Fachgesellschaften
etc. kann und soll ein ersten Eindruck über den
„Status“ einer medizinischen Intervention oder
Technologie ermöglicht werden.
Unter der Adresse http://www.oeaw.ac.at/
ita/hta ermöglichen folgende „Link“-Kategorien den Einstieg in HTA-Recherchen:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datenbanken zu Primär- (= medizin. Lit)
und Sekundär- (= Evaluationen/TAs) literatur
HTA-Institutionen
Zeitschriften und Verlage
Early Warning
Forschungs- und Versuchsregister
EBM-Initiativen
Technologie- und Zulassungsstatus
Gesundheitsökonomie
Gesundheitsstatistik / Epidemiologie
EBM/HTA in Österreich
Richtlinien / Leitlinien / Guidelines
Medizinische Suchmaschinen.
(Claudia Wild, ITA)
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