
Interview: Prof. Dr. Andrea Kobleder und Prof. Dr. Heidi Zeller
«brennpunkt»: Weiterbildung im Gesundheitswesen
ehealth: Digitalisierung 
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Digitalisierung auf dem Vormarsch
Am 28. Oktober hat in Rüschlikon im Gottlieb Duttweiler Institut in der Konferenzreihe ‹Digitale Transfor-

mation› des ‹Finanz und Wirtschaft›-Forums eine weitere Tagung zum Thema Digitalisierung im  

Gesundheitswesen stattgefunden, HEALTH 2.020. Eine Frage thronte über jedem Referat: Wie beeinflusst 

die Corona-Krise die elektronische Vernetzung, die Integrierte Versorgung – die Digitalisierung im  

Gesundheitswesen?

Carlo Lang

Kurz vor der interessanten Tagung wurden 
im Zuge einer zweiten Welle die Corona-
Massnahmen drastisch verschärft, wes-
wegen etliche Eingeladene per Livestream 
der Veranstaltung folgten. In kürzester Zeit 
wurde für die physisch Nicht-Anwesenden 
eine Online-Teilnahme eingerichtet. Rupen 
Boyadijan, Redaktor Gesundheit ‹Finanz und 
Wirtschaft› und Moderator der Konferenz, 
entschuldigt sich für diese erschwerten Um-
stände und meint zum gewählten Thema 
einführend: «Auch ein hochleistungsfähiges 
Gesundheitssystem, wie das der Schweiz, 
wird durch die Coronapandemie vor enorme 
Herausforderungen gestellt. Die Krise leistet 
aber auch der Digitalisierung des Gesund-
heitssystems einen noch nie dagewesenen 
Vorschub und sorgt in Patientenfürsorge und 
Unternehmensstrategie für unerwartete 

und disruptive Ansätze.» Und weiter: «Wie 
wir durch den Einsatz von künstlicher Intel-
ligenz KI und Datenanalysen gesund bleiben 
und zu welchem Umdenken uns die Corona-
krise bewegt, sind bedeutende Fragen, de-

ren Beantwortung sich besonders ‹smarte 
Kliniken› erfolgreich verschrieben haben.» 
Konkrete Beispiele aus Spitälern, aus der Tele-
medizin oder der Diagnostik zeigen auf, wie 

unterschiedlich Akteure diese Herausforde-
rungen angehen.

Carol Anne Krech, COO MiSANTO AG, unter-
streicht die Tatsache, dass die Corona-Zeit, 
in der man sich nicht mehr unbeschwert 
überall hinbegeben kann, Schwung in die 
Telemedizin bringt und dass das Handy mit 
ihren Gesundheits-Apps immer mehr an Be-
deutung gewinnt. Es ist nicht nur so, dass es 
immer mehr Apps gibt, auch die Akzeptanz 
in der Bevölkerung ihnen gegenüber und die 
Anzahl Personen, die solche Apps nutzen, 
nehmen zu. Der Wunsch wächst, Telemedizin 
nutzen zu können. Der Weg dazu allerdings 
ist ein langer und steiniger, denn bereits 
im Jahr 2007 gab es eine ehealth-Strategie 
Schweiz, die in diese Richtung zeigte. Der 
Datenschutz ist nur eine von vielen Hürden; 
eine zentrale Frage ist die Akzeptanz dieser 
neuen Technologien – der Digitalisierung im 

«Die Krise leistet der  
Digitalisierung des Gesund-

heitssystems einen noch 
nie dagewesenen Vorschub 
und sorgt für unerwartete 
und disruptive Ansätze.»

Rupen Boyadijan
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Gesundheitswesen. Das elektronische Pa-
tientendossier EPD wird dazu führen, dass 
die Akzeptanz neuer Technologien seitens 
Patientinnen und Patienten auch nochmals 
steigen wird, weil für sie der Nutzen besser 
sichtbar wird und weil sie noch mehr in den 
Mittelpunkt im Gesundheitssystem rücken 
werden. Die Digitalisierung dreht sich um sie 
und nicht umgekehrt. Partnerschaften wer-
den an Bedeutung gewinnen, sowohl unter 
den Akteuren wie auch im familiären Umfeld 
einer Patientin oder eines Patienten, um sie 
oder ihn noch mehr in den Mittelpunkt zu 
rücken. Betreffend Telemedizin ermöglicht 
die digitale Transformation Gesundheits-
dienste effizient, personalisiert, überall und 
jederzeit anzubieten. Ein weltweiter Zugriff 
zu Informationen erhöht zudem die Gesund-
heitskompetenz der Patienten, die mit ihrer 
Ärztin oder mit ihrem Arzt den weiteren 
Krankheits- und Behandlungsverlauf und 
die verschiedenen möglichen Therapien be-
sprechen können, für jede einzelne Person so 
passend wie möglich.

Digitalisierung – Branchenvergleich
Dr. med. Guido Schüpfer, Co-Chefarzt An-
ästhesie, Intensiv-, Rettungs- und Schmerz-
medizin und Chefarzt Stab Medizin am 
Luzerner Kantonsspital LUKS, bestätigt die 
Aussage der Vorrednerin betreffend der nur 
schleppend vorangetriebenen Digitalisierung 
im Gesundheitswesen. In diesem Ranking 
figurieren nur die Landwirtschaft und die 
Nahrungsmittelhersteller links vom Balken 
‹Gesundheit›, rechts davon befinden sich in 
aufsteigender Reihenfolge der Eisenbahn- 
und der Strassentransport, die Chemie, der 
Detailhandel, Banken und Versicherungen, 
die Medien und ganz rechts die Informati-
ons- und Telekommunikationsbranche. Es 
gibt also noch Luft nach oben, die Digitali-
sierung im Gesundheitswesen betreffend, 
doch gibt es da auch Spannungsfelder, die 
zu berücksichtigen sind: Auf der Horizonta-
len stehen sich die Digitalisierung und der 
medizinische Fortschritt gegenüber, und auf 
der Längsachse finden wir ambulant vor sta-
tionär und die Integrierte Versorgung gegen-
über dem Kostendruck, der Vernetzung und 
dem Fachkräftemangel. Eine der Fragen stellt 
sich, weshalb in der Digitalisierung mehr ge-
tan werden sollte: Sie soll das System unter-
stützen und mithelfen, Entscheidungen zu 
treffen und Fehler zu vermeiden. Da kommt 
die Künstliche Intelligenz KI ins Spiel, die den 
Patienten im Mittelpunkt sieht. Aus diesem 
Grund sieht Dr. Schüpfer die Spitallandschaft 
in Zukunft so: Die Spitäler werden kleiner 
und spezialisierter, die Behandlungen wer-

den sanfter, die Diagnostik wird schneller, 
die Integrierte Versorgung wird besser ge-
managt und es wird mehr Behandlungen 
ausserhalb des Spitals geben, dies dank 
neuen Technologien und roboterunterstütz-
ter Chirurgie. Hospitalisiert werden nur noch 
schwer Kranke, die rund um die Uhr sowohl 
von medizinischem Personal wie auch dank 
Algorithmen verschiedener Krankheitsbilder 
überwacht werden. Die Anzahl der Intensiv-
betten wird demzufolge zunehmen. So wer-
den die Spitäler mehr und mehr zu einer Art 
Hotel, wo Informationen und Befunde über 
die Patienten stets verfügbar sind und wo KI 
die Behandlungen mitsteuert. Auch einig mit 
seiner Vorrednerin ist Dr. Schüpfer mit dem 
Wachstum der Telemedizin und der Robotik, 
die im Operationssaal genauso anzutreffen 
sein wird wie bei der Medikations-Kontrolle 
oder in der Physiotherapie etc. Patienten 
werden zuhause dank Sensoren und Apps 
laufend kontrolliert und überwacht, so dass 
relativ schnell eingegriffen werden kann, 
wenn dies nötig ist.

Einen Meilenstein in diese Richtung setzte 
Dr. Schüpfer, indem er am LUKS für insge-
samt 64 Mio. Franken die amerikanische 
Software Epic einführte, die KI und Big Data 
vorbereitet, und er die nötige Infrastruktur 
dazu aufgebaut hat. Mehrere Akteure greifen 
darauf zu, ähnlich einem EPD, und verbessern 
die Integrierte Versorgung und weitere Pro-
zesse rund um den Patienten. So weiss zum 
Beispiel jede Abteilung sofort, wenn ein Pa-
tient verlegt wird – und warum. Die Anam-
nese, die Therapien etc. eines Patienten sind 
für die neue Station sofort einsehbar, was 
natürlich sehr effizient ist.

Bei Neubauten den digitalen Bereich  
gut planen
Ein Neubau muss gut geplant werden, klar, 
aber welche Rolle spielt dabei die Digita-
lisierung im Gesundheitswesen? Adrian 
Schmitter, lic. iur. und CEO bei der Kantons-
spital Baden AG, bringt es mit einem Car-
toon von Burkhard Mohr, Karikaturist und 
Bildhauer, in Auftrag gegeben worden von 
Dr. Michael Visse, Zahnarzt in Deutschland, 
auf den Punkt: «Rund 90 Prozesse und Hun-
derte von Teilprozessen wurden genauestens 
überprüft, insbesondere Patientenpfade. Es 
wurde angeschaut, wie dank der Digitalisie-
rung Prozesse vereinfacht und beschleunigt 
werden können, und es entstand an unserem 
Spital ein Health Innovation Hub, eine Platt-
form für Innovationen in der Integrierten 
Gesundheitsversorgung, ein Gesundheits-
Campus sozusagen.

Das Ziel dieses Hubs, diesen elektronischen 
Knotenpunkten, ist es, eine kontinuierliche 
Verbesserung des Versorgungsangebots, der 
Prozesse und Dienstleistungen zu erreichen 
und Innovationen zu fördern.»

Corona
Obwohl das Coronavirus der Digitalisierung 
wohl einen schönen Schub verliehen hat, 
bleibt es ein hauptsächliches Ziel, dieses win-
zig kleine und gleichzeitig grosse Übel mög-
lichst rasch wieder loszuwerden. «Mister Co-
rona», Dr. Daniel Koch, heute pensioniert und 
mit seiner ruhigen, besonnenen Art noch 
aktiv am Informieren, plädiert in seinem Re-
ferat, neben dem Einhalten der bekannten 
Massnahmen wie körperliche Distanz, Mund-
schutz und Hände gut waschen, für deutlich 
mehr Tests und für ein gut funktionierendes 
Contact-Tracing. Nur so, meint er, kann man 
Corona erkennen, isolieren – und loswerden. 
Grundsätzlich kann man sagen, dass Corona 
bei Menschen ab 40 Jahren gefährlich sein 
kann, dass aber Langzeitschäden auch bei 
jüngeren Patientinnen und Patienten blei-
ben können. Dr. Koch rechnet damit, dass 
wir noch ca. zwei Jahre mehr oder weniger 
intensiv mit dem Thema Coronavirus leben 
müssen.

Wer u.a. versucht, Corona möglichst bald 
den Garaus zu machen, ist Patrick Ams-
tutz, CEO bei Molecular Partners AG, eine 
innovative Schweizer Firma, die in Sachen 
Krebsbehandlungen forscht. Einer seiner 
Mitarbeitenden sei zu ihm gekommen und 
meinte, man sollte zweigleisig fahren und 
auch an einem Impfstoff gegen das Coro-
navirus forschen. Die Führungs-Crew fand 
diese Idee zwar sehr gewagt, lancierte den-
noch Forschungsarbeiten betreffend Co-
rona-Problem. So wurden aus Forschern in 
der Onkologie auch Infektiologen, und der 
Initiant wurde zum Projektleiter ernannt. 
Heute ist das Unternehmen in Bezug auf 
einen Corona-Impfstoff so weit fortgeschrit-
ten, dass es mit Novartis einen millionen-
schweren Deal vereinbaren konnte, indem so 
nun Studien gemacht werden können und 
der Vertrieb des Präparats geregelt werden 
kann. Bedingung des Deals war, dass ärmere 
Länder den Impfstoff zum Selbstkostenpreis 
erhalten sollen. Bei diesem Wirkstoff ist in-
teressant, dass keine extreme Kühlkette si-
chergestellt werden muss und dass dieser in 
grösserer Menge hergestellt werden kann. 

 
 
www.fuw-forum.ch/health


