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Die Digitalisierung verändert eine Branche
nach der anderen. Gerade im Gesundheits
wesen sind die Chancen, aber auch die
Herausforderungen der digitalen Transforma
tion besonders gross. Am «TagesAnzeiger»
Forum «Health 2.015 – Die neuen Spielregeln
des digitalen Gesundheitssystems» am
1. September 2015 treffen sich Visionäre und
ausgewiesene Praktiker aus den Gesund
heitsinstitutionen, den öffentlichen Ämtern,
der Versicherungsindustrie und der ICTWelt,
um die nächsten Schritte der digitalen
Transformation im Gesundheitswesen zu
identifizieren. Gewinnen Sie ein Ticket zur
Konferenz unter www.forumexecutive.ch/
health2015/gewinnspiel. (TA)

«Tages-Anzeiger»-Forum
Health 2.015

Andreas Möckli

Er wertet den Puls, den Blutdruck und
die Herzfrequenz aus. Er sieht sich die
Krankengeschichte des Patienten an,
zieht Informationen von dessen DNA
heran und greift auf Laboruntersuchun-
gen zurück. Seine Empfehlung: «Ma-
chen Sie aufgrund Ihrer genetischen
Veranlagung 20 Minuten Pilates, um so
190 Kalorien zu verbrennen.»

Der Ratschlag stammt nicht etwa von
einem Arzt oder einem Fitnesscoach,
sondern vom IBM-Supercomputer Wat-
son. Die Verbindung zwischen Nutzer
und Watson stellt eine App her. Anhand
der Anwendung kann der Nutzer kon-
krete Fragen zu seiner Gesundheit stel-
len, die dann von Watson beantwortet
werden. Was für viele wie Science-
Fiction klingt, soll noch diesen Sommer
Realität werden. Die App namens OME
wird von der Start-up-Firma Pathway
Genomics in Kalifornien entwickelt. Zu
den Investoren zählt IBM selber.

Die zahllosen Apps und die tragbaren
Messgeräte (Wearables) sind es, die der-
zeit die Digitalisierung des Gesundheits-
wesens vorantreiben. Von der Yoga-
anleitung über Schmerztagebücher bis
hin zur Diabetes-App gibt es mittlerweile
rund 100000 Anwendungen, die von
Personen – gerade auch in der Schweiz –
intensiv genutzt werden. Der Grund für
den Boom liegt im gestiegenen Gesund-
heitsbewusstsein der Menschen, das
sich etwa in der grossen Nachfrage nach
Biolebensmitteln oder Wellnessange-
boten zeigt, wie der Wirtschaftsberater
Deloitte in einer Studie schreibt.

Die Erwartungen an die Apps und
Wearables sind gross. Dank ihnen soll
der Nutzer beispielsweise chronischen
Krankheiten wie Bluthochdruck oder
Diabetes vorbeugen. Gleichzeitig wird
die Diagnose und die Überwachung von
Patienten aus der Ferne einfacher wer-
den, was deutlich weniger Spitalaufent-
halte zur Folge hat, so die Hoffnung. Ge-
mäss Schätzungen könnten mit mobilen
Anwendungen weltweit rund 290 Milli-
arden Dollar eingespart werden, immer-
hin rund 4,5 Prozent der globalen Ge-
sundheitsausgaben.

Enormes Sparpotenzial
Die Apps sind mit Abstand der sicht-
barste Teil innerhalb der Digitalisierung
des Gesundheitswesens und somit für
den Konsumenten greifbar. E-Health
geht edoch weit über Apps und Wear-
ables hinaus. Die Verfechter der Digita-
lisierung sind überzeugt, dass die Pro-
zesse im Gesundheitswesen dank dem
Einsatz moderner Technologien viel
effizienter gestaltet werden können. Das
sind oft weit weniger spektakuläre Mass-
nahmen, aber sie sind für das ganze Sys-
tem viel wichtiger. Nach Ansicht von Ex-
perten werden Patienten künftig nicht
mehr die gleiche Untersuchung zweimal
machen müssen, weil das letzte Rönt-
genbild gerade nicht greifbar ist. Der Pa-
pierkrieg soll eingedämmt werden, in-
dem die Überweisung eines Patienten in
ein Spital künftig elektronisch abgewi-
ckelt wird, ebenso der Austrittsbericht,
der zurück zum Hausarzt geht.

Diese und noch viel mehr Daten sol-
len künftig im elektronischen Patienten-
dossier (EPD) zusammengefasst werden
und für die zuständigen Ärzte, Spitäler
und Pflegezentren abrufbar sein – auch
für den Patienten selber. Das EPD wird
damit zum Dreh- und Angelpunkt für
alle Akteure im Gesundheitswesen.

Greift die Digitalisierung auf allen
Ebenen des Gesundheitswesens, sind
weit grössere Einsparungen möglich als
mit den Apps alleine. Grobe Schätzun-
gen sprechen weltweit von einem Spar-
potenzial von 10 bis 20 Prozent der ge-
samten Gesundheitsausgaben. Allein für
die Schweiz rechnen Experten mit Ein-
sparungen in Milliardenhöhe. Als Erstes
sollen hierzulande Überweisungen und
Austrittsberichte digitalisiert werden.

Hier könnten 150 Millionen Franken ge-
spart werden, rechnet die Swisscom in
einer Studie vor. Die Ex-Monopolistin im
Telecommarkt ist neben der Post der
grösste Anbieter von E-Health-Lösun-
gen. Im Vergleich zu den Gesamtkosten
des Gesundheitswesens von über 70 Mil-
liarden Franken ist dies wenig. Würden
edoch alle 250 Millionen Papierdoku-
mente im Gesundheitswesen künftig
elektronisch übermittelt, so könnten
laut Swisscom 2 bis 3 Milliarden Franken
an Kosten vermieden werden. Fielen
künftig doppelte Untersuchungen weg,
liesse sich vermutlich nochmals viel
Geld einsparen.

Dagegen ist umstritten, wie stark
E-Health die Qualität im Gesundheits-
wesen verbessern wird. «Die Digitalisie-
rung wird keine Revolution der ärztli-
chen Behandlungen zur Folge haben»,
sagt Urs Stoffel, der im Zentralvorstand
der Ärztegesellschaft FMH für E-Health
zuständig ist. Nur weil das Patientendos-
sier und die Krankengeschichte künftig
elektronisch geführt würden, werde ein
Blinddarm nicht anders behandelt. Man

müsse hier klar unterscheiden: Effizien-
tere Prozesse und das Vermeiden von
Doppeluntersuchungen bedeuteten
noch lange nicht bessere Behand-
lungserfolge, sagt der Chirurg.

Mittelfristig könne die Behandlungs-
qualität sehr wohl von E-Health profitie-
ren, sagt Professor Henning Müller, Lei-
ter des Bereichs E-Health an der Fach-
hochschule Westschweiz in Siders. Er
nennt als Beispiel seltene Krankheiten.
Oft behandelten einzelne Spitäler pro
Jahr nur wenige Fälle. Die daraus erstell-
ten klinischen Studien könnten auf-
grund der geringen Fallzahl zu falschen
Schlüssen führen. «Wenn die Resultate
mehrerer Spitäler oder ganzer Regionen
zusammengefasst werden, können viel
verlässlichere Resultate ermittelt wer-
den», sagt Müller. Selbst bei weitverbrei-
teten Krankheiten wie Herzinfarkten
können Daten rasch und besser ausge-
wertet werden, wenn sie elektronisch
verfügbar sind und einheitlich erfasst
werden. Daraus liessen sich neue Er-
kenntnisse für die Behandlung einer
Krankheit gewinnen, sagt Müller. Das
Stichwort hierzu lautet Big Data.

ZahlreicheHürden
Noch ist das Gesundheitswesen vieler-
orts aber technisch noch längst nicht so
weit, gerade auch in der Schweiz. «Ge-
genüber Vorreitern wie den USA, Däne-
mark, Schweden oder Estland steckt die
Digitalisierung der Arztpraxen hierzu-
lande noch in den Kinderschuhen», sagt
Stoffel. Während in den USA bereits bis
zu 80 Prozent der Ärzte irgendeine Art
von elektronischer Krankengeschichte
nutzen, sind es in der Schweiz lediglich
rund ein Drittel.

Verfechter der E-Health-Bewegung
nennen oft die Ärzte als Bremser. Ge-
rade ene Generation, die 55 Jahre und
älter ist, hat kurz vor der Pensionierung
kaum noch einen Anreiz, den Schritt ins
digitale Zeitalter zu machen. Die benö-

tigte Software ist teuer, die elektroni-
sche Erfassung der Krankengeschichte
aller Patienten sehr aufwendig. Neben
den Ärzten ist die technische Umset-
zung eine weitere grosse Herausforde-
rung. Die Gefahr besteht, dass einzelne
Kantone und Involvierte im Gesund-
heitswesen mit Insellösungen starten,
die dann aufgrund fehlender Schnittstel-
len nicht miteinander kommunizieren
können. In diesem Fall würde sich das
Sparpotenzial deutlich verringern.

Abgesehen von den zahlreichen Hür-
den, die sich auf dem Weg zur Digitali-
sierung stellen, haben die Akteure im
Gesundheitswesen auf Dauer ohnehin
keine andere Wahl, als E-Health voran-
zutreiben. Die Patienten würden digitale
Lösungen immer stärker einfordern,
sagt Stefano Santinelli, Leiter Health bei
der Swisscom. «Letztlich wollen sie
nicht nur ihre Schritte zählen oder ihren
Puls messen, sondern ederzeit Zugang
zu ihren Gesundheitsdaten haben.»

Die grosse Sympathie für E-Health
könnte edoch rasch kippen, sollte sich
herausstellen, dass der Datenschutz und
die Sicherheit vor Hackerangriffen nicht
gewährleistet ist. Zumindest der Eidge-
nössische Datenschutzbeauftragte hat
hier klare Vorstellungen. Das elektroni-
sche Patientendossier müsse so ausge-
staltet sein, dass behandlungsrelevante
Daten wie Untersuchungsergebnisse
und Diagnosen klar von den enigen Da-
ten getrennt würden, die der Nutzer mit-
tels Wearables oder Apps generiere und
selber hinzufüge. «Eine Auswertung der
Patientendaten ist erst dann erlaubt,
wenn die betroffenen Nutzer ausdrück-
lich und freiwillig eingewilligt haben»,
sagt Sprecher Francis Meier.

Viele App-Nutzer sind sich nicht
bewusst, was sie mit den gesammelten
Daten alles preisgeben. «Auch auf den
ersten Blick unverfängliche Informatio-
nen können viel über unser Verhalten,
unsere Gewohnheiten oder unsere

Das Netz als Arzt und Apothe k
Die Digitalisierung und Vernetzung des Gesundheitswesens soll dem Patienten bessere Behand
Gesellschaft Einsparungen in Milliardenhöhe bringen. Ungelöst sind zahlreiche heikle Fragen b
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Mode

Dienstag
Charles Vögele legt die Halbjahreszahlen vor. Der

Textilhändler dürfteweiter anUmsatz verloren und

damit den Turnaround noch nicht geschafft haben.

Handel

Donnerstag
Valora veröffentlicht die Halbjahresresultate.Mit

Spannungwird erwartet, wann und anwen der

Kioskkonzern die Handelssparte verkauft.

Konjunktur

Freitag
Das Staatssekretariat fürWirtschaft (Seco) legt die

Schätzung desBIP fürs 2. Quartal vor. Eswird ein

negativerWert und damit eine Rezession erwartet.

Diese Woche im Fokus

Detailhandel
voop führt keine indi iduellen
Rabattcoupons ein

Der Detailhändler Coop verzichtet dar-
auf, personalisierte Rabatte bei seinem
Onlineshop Coop at Home einzuführen.
Der Detailhändler hat einige Wochen
lang eine entsprechende neue Software
getestet. Dieser Test wurde mittlerweile
beendet, bestätigt eine Coop-Sprecherin
einen Bericht der «Schweiz am Sonn-
tag». Es werde in absehbarer Zeit keine
personalisierten Rabatte geben. (SDA)

China
IWF ill Absch ung
nicht als Krise sehen

Der Wirtschaftsabschwung und der
Kurseinbruch an den Börsen in China
sind nach Einschätzung des Internatio-
nalen Währungsfonds (IWF) keine Vor-
boten für eine Krise. Bei der Entwick-
lung handle es sich nur um eine «not-
wendige Anpassung» der Kon unktur
Chinas, sagte IWF-Exekutivdirektor
Carlo Cottarelli am Wochenende. Die
Geldpolitik sei in den vergangenen Jah-
ren sehr expansiv gewesen. (Reuters)

Griechenland
Varoufakis irft Schäuble or,
Frankreich angreifen zu ollen

Der Ex-Finanzminister Griechenlands,
Giannis Varoufakis, greift einmal mehr
Deutschlands Finanzminister Wolfgang
Schäuble an. Dieser wolle dem französi-
schen Wohlfahrtsstaat an den Kragen.
«Der französische Wohlfahrtsstaat, sein
Recht auf Arbeit, seine Staatsunterneh-
men sind das wahre Ziel des deutschen
Finanzministers. Er sieht Griechenland
als Austeritäts-Versuchslabor an», sagte
Varoufakis in einem Interview mit der
französischen Zeitung «Le Monde».
Dort werde ausprobiert, was hinterher
exportiert werde. (TA)

Hotellerie
Jedes dritte Berghotel soll
or dem Aus stehen

Hotelier Kurt Baumgartner aus dem Un-
terengadin sieht schwarz für zahlreiche
Hotels in der Bergregion. Die miese Aus-
lastung wegen der Frankenstärke führe
dazu, dass Hunderte Hotels schliessen
werden. «Ich glaube, dass in den nächs-
ten Jahren in Graubünden, im Tessin
und imWallis rund ein Drittel der Hotels
aufgibt», sagte Baumgartner in einem In-
terview mit der «Schweiz am Sonntag».
In den Bergregionen arbeite die Branche
derzeit mit einer Auslastung von nur
rund 30 Prozent. Baumgartner gehören
im Engadiner Ferienort Schuls drei
Hotels, darunter das Belvédère. (SDA)

Nachrichten
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körperliche und psychische Verfassung
aussagen», sagt Meier. An solchen Daten
können Arbeitgeber oder Versicherer
ein grosses Interesse haben. Der eidge-
nössische Datenschützer rät deshalb zu
grosser Zurückhaltung. «Der Nutzer soll
sich gut überlegen, welche Dienste er
nutzen will und was der Anbieter mit
den gesammelten Daten macht», sagt
Sprecher Francis Meier.

Der gläserne Patient
Letztlich wäre es für gewisse Firmen
dereinst ein Leichtes, ein ausgeklügeltes
Risikoprofil eines Kunden zu erstellen.
Ein Branchenkenner, der nicht genannt
sein will, macht ein Beispiel mit Unter-
nehmen wie etwa Coop. Der Detailhänd-
ler sammelt über seine Sparten und
Tochtergesellschaften verschiedenste
Daten, von der Supercard über die haus-
eigene Apothekenkette Vitality bis hin
zur Bank Coop. Daraus könne die Versi-
cherungstochter von Coop ein Profil
erstellen, um etwa genetisch vorbelas-
tete Menschen auszuschliessen. Selbst-
verständlich werde ede Firma bestrei-
ten, eine solche Verknüpfung der Daten
auch nur ansatzweise anzustreben.
Technisch möglich wäre es dennoch
ohne weiteres.

Das Parlament hat diesen Sommer
ein Gesetz zum elektronischen Patien-
tendossier verabschiedet, welches den
Anforderungen des obersten Daten-
schützers des Landes genügt. Entschei-
dend sei aber nun, wie die Verordnung
zum Gesetz ausgestaltet werde, sagt
Meier. «Wir werden grosses Gewicht
darauf legen, wie zentrale Aspekte wie
die Freiwilligkeit auf Patientenseite und
die dezentrale Datenspeicherung in der
Verordnung verankert werden.»

pothe ker
lungen und der

eim Datenschutz.

Illustration: Patric Sandri

Alle bisher erschienenen
Folgen
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Mit Andreas Caduff
sprach Rafael Zeier

Sie arbeiten seit Jahren an Bio
sensoren. Erst haben Sie es am
Handgelenk versucht. Warum hat es
mit der Uhr nicht geklappt?
DasWort Uhr verrät es eigentlich schon.
Es sieht aus wie eine Uhr und ist aber
doch keine. Es sind Sensoren in einem
Gehäuse, das man am Körper trägt. Da-
mit das klappt, brauchen die Sensoren
den bestmöglichen Kontakt zum Körper.
Wenn das amHandgelenk funktionieren
soll, muss man den Sensor sehr eng an-
schnallen. Uhren trägt man aber eher lo-
cker, und das führt automatisch zu Pro-
blemen mit den Messresultaten. Das
mussten wir selber auch erst lernen.

Das Handgelenk ist also rein
anatomisch der falsche Ort?
Man muss sich vorstellen, man sitzt im
Büro und tippt auf der Tastatur. Wenn
man nun ein Armband sehr satt anzieht,
werden die Sehnen, die die Finger mit-
bewegen, in ihrer Bewegung einge-
schränkt. Probleme machen auch die
konische Form des Arms und die Posi-
tion der Handgelenksknochen. Darum
haben wir uns auf die Suche nach einer
anderen Körperstelle gemacht. Nach
langer Suche und Testerei sind wir auf
den Oberarm gekommen.

Werden andere Hersteller zum
selben Schluss kommen und
ebenfalls den Oberarm ins Visier
nehmen?
Wir beobachten aktuell, dass sich bei
den uhrenähnlichen Smartwatches
nach der anfänglichen Euphorie eine
gewisse Zurückhaltung entwickelt. Das
hat eine gewisse Offenheit für neue
Konzepte, wie eben Sensoren für den
Oberarm, geschaffen. Langsam scheint
unsere Argumentation geschätzt zu
werden. Ich habe den Eindruck, dass
die Firmen an den schönen Plätzen im
kalifornischen Silicon Valley durchaus
offen sind für andere Konzepte als das
Handgelenk. Aber das geht nicht ruck-
zuck.

Die verschiedenen Konzepte und
Sensoren an unterschiedlichen
Körperstellen liessen sich auch
kombinieren?
Ich könnte mir vorstellen, dass es ir-
gendwann so weit ist, dass man Senso-
ren und andere Geräte da am Körper
trägt, wo sie sinnvoll sind, und die mit-
einander harmonieren und die verschie-
denen Konzepte so zusammenfinden.

Techkonzerne wie Apple haben ein
Auge auf BiosensorSpezialisten wie
Sie geworfen. Haben die bei Ihnen
auch schon angeklopft?
Ja, wir haben unter anderem mit Apple
in Cupertino gesprochen. Wir sind aber
in Kontakt mit vielen Firmen an der
Schnittstelle zwischen Medizin, Kon-
sumelektronik und Halbleitertechnik.
Unsere Expertise in diesem Gebiet ist
bekannt. Wir haben a in der Vergangen-
heit sehr intensiv an einer Lösung fürs
Handgelenk gearbeitet. Da schaut man
dann halt, wo es Überschneidungen und
gemeinsame Interessen gibt.

Wie weit könnte so eine
Zusammenarbeit gehen?
Das überlegen wir uns immer wieder.
Wir sagen uns dann aber auch immer
wieder: Wir sind eine Digital-Health-/
Medical-Device-Firma, und das unter-
scheidet uns sehr stark von den typi-
schen Techkonzernen.

Und aufkaufen wollte Sie Apple
noch nicht?
Wir hatten schon von verschiedenen
Seiten solche Angebote und Indikatio-
nen. Aber manmuss bedenken, wir sind
eine Firma, die etzt ihr erstes Produkt,
eine umfangreiche und integrierte Mo-
nitoring-Plattform in den Startlöchern
hat. Wir möchten die Entfaltung dieser
Plattform und deren IT-Integration
selbstständig und mit Partnern voran-
treiben. Darum sind wir auf solche Dis-
kussionen auch nie weiter eingestiegen.

Für nächstes Jahr haben Sie das
erste marktreife Oberarmband
angekündigt. Was kann das alles
messen?
Wir haben nebst den üblichen Bewe-
gungssensoren Temperatursensoren,
optische Sensoren für Herzrate, Sauer-
stoffversorgung, Durchblutung oder
einen Sensor fürs Schwitzen. Gerade der
menschliche Schweissapparat, der aus
rund fünf Millionen Schweissdrüsen be-
steht, ist besonders spannend. Mit dem
Sensor kannmanmessen, wann das Sys-
tem aktiviert wird. Das passiert nicht
nur dann, wenn wir uns gross bewegen,
sondern auch schon, wenn wir nur ein
bisschen gestresst sind.

Sie zielen mit Ihrem Armband auf
den Gesundheitssektor, also auf
Spitäler und die Überwachung
chronisch Kranker. Hat der
LifestyleBereich keine Priorität?
Der ist für uns ebenfalls sehr inter-
essant. Wir sehen, dass das Bedürfnis,
Gesundheit zu überwachen und zu ver-
stehen, steigt: sei das bei Behörden, Fir-
men oder Privatpersonen.

Kann ich mir das so vorstellen, dass
Unternehmen wie ein Flugsicherer
oder eine Kraftwerkbetreiberin
solche Sensoren kaufen, um zu
verhindern, dass Mitarbeiter Fehler
aus gesundheitlichen Gründen
machen?
Ich denke, es geht einerseits in die Rich-
tung. Buschauffeure wären ein weiteres
Beispiel, solange es sie denn noch gibt.
Es gibt aber auch Firmen, wie etwa Wal-
Mart, die mit Fitness-Trackern ihre Mit-
arbeiter zu einem gesünderen Arbeits-
alltag motivieren wollen. Wenn sich Mit-
arbeiter mehr bewegen, ist das schon
mal gut. Das ist aber nur der erste
Schritt. Mit besseren Sensoren kann
man Mitarbeitern zeigen, wie sie mög-
lichst lang fit bleiben können. Dabei geht
es weniger um Überwachung als um An-
leitung.

Also zu zeigen, wie gut es ist,
regelmässig Wasser zu trinken?
Das oder wie wichtig es ist, regelmässig
zu essen, oder welchen Einfluss es auf
meinen Tag hat, umwelche Zeit ich mor-
gens aufstehe. So sieht man beispiels-
weise, ob man wichtige Meetings besser
morgens oder nachmittags ansetzen
sollte. Ganz interessant sind auch Ge-
schäftsreisen. Da kann man sehen, wel-
chen Einfluss das auf den Körper hat –
und die sind teils drastisch.

Mir ist kürzlich dank meinem
FitbitArmband aufgefallen, dass bei
einer kurzen Geschäftsreise nach
San Francisco und zurück mein
Ruhepuls in die Höhe geschnellt ist
und sich nach der Rückkehr erst
nach Tagen wieder normalisiert hat.
Dass Reisen eine Belastung für den Kör-
per ist, sehen wir auch eindrücklich und
mit erstaunlichen Erkenntnissenmit un-
seren Sensoren. Der menschliche Kör-
per ist nicht auf Jetlag vorbereitet, und
seine sogenannte Chronobiologie ist ein
empfindlich ausbalanciertes System. Ge-
rade beim Rückflug gibt es Hormone,
die sehr lange brauchen, bis sie wieder
in Balance sind. Der Ruhepuls kann bis
90 Schläge pro Minute angehoben wer-
den.

Apropos Belastung für den Körper:
Worüber wir etzt noch nicht
gesprochen haben, ist Spitzensport.
Da würde so ein Sensor doch auch
Sinn machen?
Wir haben auch schon Experimente in
die Richtung gemacht. Wir haben zum
Beispiel Mitglieder des finnischen Uni-
hockey-Nationalteams der Frauen mit
unseren Sensoren ausgestattet. Der
Sport ist für uns besonders spannend,
weil er viele Tempowechsel hat und weil
es bisweilen auch recht ruppig zu und
her geht. So konnten wir zum einen den
Sensor und zum anderen die Qualität
unseres Oberarmbandes testen. In ers-
ter Linie zielen wir etzt erst mal auf den
Medizinbereich. Aber Spitzensport
schliessen wir natürlich nicht aus.

Die Schweizer Fussballnati hat noch
nicht angefragt?
Nein. Interessanterweise kommt ganz
allgemein das meiste Interesse aus dem
Ausland. In der Schweiz ist das Interesse
eher gering und etwas weniger struktu-
riert. Gerade Asien und die USA sind
sehr interessiert. Europa hinkt noch et-
was hinterher.

«Uhren trägt man locker –
das führt zu Problemen»
Die Sch eizer Firma Bio otion arbeitet an einem Sensorarmband. Anders als
Apple, Fitbit und andere Anbieter ill das Unternehmen am Oberarm messen.

Zerlegt in Einzelteile: Der neue Oberarmsensor von Biovotion. Fotos: Thomas Egli

Andreas Caduff
Der CEO von Biovo-
tion befasst sich seit
Jahren mit Wearable
Monitoring. Er hat
unter anderem von
der EU und der XPrize
Foundation Förder-
preise und Auszeich-
nungen bekommen.

Das Internet vernetzt die Gesellschaft, die
Automatisierung verändert die Industrie,
Roboter übernehmen unsere Arbeit: Die
Digitalisierung dringt immer weiter in unser
Leben vor. Bereits gibt es Ökonomen, die der
technischen Entwicklung eine grössere
Wirkung vorhersagen als etwa der Erfindung
von Dampfmaschine oder Elektrizität. Der TA
geht dem Phänomen in einer Serie nach
und beleuchtet die Folgen der Veränderung.

Nächste Folge:
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Digitalisierung
Wie sich unser Leben verändert

Dänemark ist in Sachen
E-Health führend. Patienten
finden ihr Dossier im Netz.

Silke Bigalke
Stockholm

Als Patient hat man es nicht leicht: Beim
Arztbesuch versteht man oft nicht, was
der Doktor hastig in Fachsprache er-
klärt. Und bis man zu Hause ist, hat man
die Hälfte wieder vergessen. In Däne-
mark haben es Patienten leichter. Sie fin-
den beinahe ihre komplette Patienten-
akte auf der Website Sundhed.dk. Dort
loggen sie sich mit einer persönlichen
Identifikationsnummer ein und haben
Zugang zu ihrer Krankengeschichte,
können Diagnosen, Klinikaufenthalte,
Arztbesuche und Medikamente, die ih-
nen in der Vergangenheit verschrieben
worden sind, nachschauen. Sie können
den nächsten Termin beim Hausarzt bu-
chen, Wartelisten der Krankenhäuser
für Operationen einsehen und sich als
Organspender registrieren.

«Wir sind eine Plattform, die Informa-
tionen von mehr als 120 Datenbanken
zusammenfasst», sagt Morten Elbæk Pe-
tersen, Direktor von Sundhed.dk. Die In-
formationen fliessen bei dem Gesund-
heitsportal in zwei Richtungen, denn
mit Erlaubnis des Patienten kann auch
eder Arzt dort dessen Akte einsehen.
Doch fühlen sich die Dänen wirklich
wohl dabei, wenn im Internet persönli-
che und sensible Daten über sie und ih-
ren Körper gesammelt werden? «Die Dä-
nen vertrauen dem Staat, und sie ver-
trauen dem Gesundheitssektor», sagt
Morten Elbæk Petersen. «Sie sorgen sich
vielleicht um IT-Kriminalität, aber nicht,
wenn es um Gesundheitsdaten geht.»

Erste Anlaufstelle ist in Dänemark der
Hausarzt. Er entscheidet, ob ein Patient
zum Facharzt oder ins Krankenhaus
muss. Anders als die Kliniken stellen die
Hausärzte derzeit nicht ihre vollständige
Diagnose bei Sundhed.dk zur Verfü-
gung. Lars Johansen, der Vorsitzende
des dänischen Verbandes der Allgemein-
mediziner (DSAM), findet die Datenbank
zwar sehr hilfreich. «Aber wir geben
nicht genaue Information über eden in-
dividuellen Patienten heraus», sagt er.
Details aus den Krankenakten, über
Symptome und Sorgen des Patienten,
bleiben in der Praxis. Schliesslich gebe
es «eine Geheimhaltungsvereinbarung
zwischen Patient und Arzt». In die elek-
tronischen Patientenakten schrieben
die Hausärzte nur, was sich in Zahlen
ausdrücken lässt, Laborwerte beispiels-
weise. Es gebe zwar Pläne, dass Haus-
ärzte auch wesentliche Diagnosen über
Sundhed.dk teilen, doch bisher sei das
System dafür noch nicht bereit.

Leute vom Spital fernhalten
Sundhed.dk startete 2003, seither ist die
Plattform stetig gewachsen. Bereits seit
April 2004 kann man sich individuell
einloggen. Die Daten, die der Patient
dort über sich findet, reichen teilweise
bis ins Jahr 1977 zurück. Inzwischen be-
suchen die Seite mehr als 1,4 Millionen
Nutzer im Monat, zum Vergleich: Däne-
mark hat etwa 5,5 Millionen Einwohner.
Ziel des Portals ist es auch, die Kosten im
Gesundheitswesen gering zu halten. Bil-
liger ist etwa, wenn der Hausarzt einen
Patienten behandeln kann, ohne ihn an
einen Spezialisten weiterzuleiten. «Wir
möchten die Leute aus den Krankenhäu-
sern heraushalten», sagt Morten Elbæk
Petersen. Für viele Hausärzte seien die
Informationen aus dem Netzwerk, über
frühere Krankheiten des Patienten, über
Allergien, Laborwerte, frühere Medika-
tion, eine grosse Hilfe. Auch in den Kli-
niken spart dieses Vorwissen Ärzten
Zeit, etwa 50 Minuten am Tag. Für die
Zukunft wünscht sich Morten Elbæk Pe-
tersen, dass die Kommunen mit ihren
Pflegeheimen und häuslichen Pflegern
stärker in die Datenbank integriert wer-
den. Zudem soll sie mobiler werden,
besser nutzbar auf Smartphones und Ta-
blets. Patienten könnten so leichter
selbst Daten eintragen, über ihren Blut-
druck, oder als Diabetiker über Insulin-
werte Tagebuch führen. Der Patient soll
stärker eingebunden werden, über seine
Gesundheit besser Bescheid wissen.

Online-Akte soll
Kosten tief halten


