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Richard Patt: Unser Interviewpartner
«brennpunkt»: Elektronisches Patientendossier
eHealth: Digitales Gesundheitswesen zwischen Hope and Reality
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Allegra! Liebe Leserinnen und Leser

Es geht bloss darum, Daten zu sammeln. Daten über mich. Im Radio 
habe ich erst kürzlich gehört: Wer die Daten hat, der hat auch die 
Macht. Ohne mich, dachte ich, denn niemand soll erfahren und spei-
chern, wie viel Toilettenpapier oder «Sonderangebotssalami» ich kau-
fe oder herausfindet, welches Joghurt ich esse. Das geht eigentlich 
niemanden etwas an, denke ich. 

Allerdings habe ich mich dabei ertappt, dass ich ab und zu mit der 
Cumulus-Karte oder mit der Supercard bezahle. Und ich sehe dieselben 
Daten wieder auf der Abrechnung, wenn ich Punkte oder Gutschriften 
von den Grossverteilern erhalte. Das ist doch eine wunderbare Sache, 
wenn ich meine Daten kumuliert sehe und noch Punkte sammeln 
kann! Und wie ist es mit dem elektronischen Patientendossier (EPD) 
im Gesundheitswesen? Will ich meine Daten für meine Gesundheit 
verschiedenen Leistungserbringern zeigen oder offenlegen? Was birgt 
das für einen Nutzen und welchen Erfolg bringt es den Anbietern, den 
Spitäler, den Heimen, den Physiotherapien, der Spitex und dem Arzt 
notabene? Werden wir nun zum «gläsernen» Patienten?

Brennpunkt Elektronisches Patientendossier
Ab diesem Jahr beleuchten wir ein bestimmtes Thema in unserer neu-
en Rubrik «brennpunkt». In dieser Ausgabe haben wir uns intensiv von 
verschiedenen Seiten bezüglich des elektronischen Patientendossiers 
(EPD) inspirieren lassen. Damit sich das EPD etablieren kann, müssen 
möglichst viele Leistungserbringer mitmachen. In den Spitälern, Re-
hakliniken und Psychiatrien müssen ab April 2020 sie all ihren Patien-
ten ein EPD anbieten. Ab 2022 gilt das Obligatorium auch für Pflege-
heime und Geburtshäuser. Für die Patienten sowie für die Praxisärzte 
ist die Teilnahme freiwillig – jedenfalls noch im Moment. Im Parlament 
gibt es Bestrebungen, das EPD auch für Ärzte obligatorisch zu erklären. 
Zumindest für solche, die neu zugelassen werden. 

Sind die Daten sicher? Was kostet das Ganze? 
Beruhigend ist doch, dass die Patientendaten in der Schweiz bleiben 
müssen. Wie sieht es in den einzelnen Kantonen aus? Wie sind diese 
gerüstet und wer ist wo an diesen Stammgemeinschaften angeschlos-
sen? Panta rhei – alles fliesst… Am weitesten fortgeschritten sei das 
Dossierprojekt bisher in Genf, doch hat es lange gedauert, bis man die 
Schwelle von zehn Patienten auf mehr als 6000 Patienten im Jahr 2016 
ausbauen konnte. Der Bund hat 30 Mio. Franken an Finanzierungshil-
fen vorgesehen. Man hat indes im Vergleich zur Umsetzung in euro-
päischen Ländern gesehen, dass dieser Betrag in Anbetracht der hin-
zukommenden Betriebskosten bei Weitem nicht ausreicht. Diese Fi-
nanzierungslücke soll mit dem Angebot von Zusatzdiensten, wie z. B. 
elektronische Zuweisungen oder elektronische Rezepte, geschlossen 
werden. Weitere Details lesen Sie auf Seite XX. 

Unser Interviewpartner 
Richard Patt, Exec. MBA Digital Transformation FHO, ist Leiter Informa-
tionsmanagement beim Kantonsspital Graubünden und nebenamtli-
cher Geschäftsführer des Vereins eHealth Südost. Er hat uns ausführ-
lich die Aufgaben des Vereins eHealth Südost erläutert und einen 
anderen Ansatz der Stammgemeinschaften aufgezeigt. Die meisten 
Stammgemeinschaften konzentrieren sich primär auf die Einführung 
des EPD. Der Verein eHealth Südost verfolgt seit Anbeginn eine duale 
eHealth-Strategie, bei der die Business-to-Business-Prozesse zwischen 
den Leistungserbringern als Zubringer für die behandlungsrelevanten 
Dokumente des EPD dienen und auf diese Weise das EPD für die Be-
völkerung schneller nutzbar gemacht wird. Im Bereich der B2B-Prozes-
se laufen die Umsetzungsarbeiten auf Hochtouren. So finden aktuell 
gerade Tests mit Pilotspitälern statt, welche die Patientenrezepte für 
die einfachere elektronische Verarbeitung in den Apotheken entspre-
chend aufbereiten – notabene über zwei unterschiedliche Intermedi-
äre im Apothekenbereich. Ebenso soll der digitale Berichtaustausch 
auf Basis der eHealth-Plattform der Post für die ersten Mitglieder des 
Vereins bis im Sommer produktiv verfügbar sein. Lesen Sie weiter auf 
Seite 10.

Wir sind auf gutem Weg mit dem EPD – aber sind die einzelnen Kan-
tone und Spitäler wirklich gerüstet, wenn ich im nächsten Jahr meine 
Patientendaten zur Verfügung stellen will? Ich bin mir diesbezüglich 
noch nicht sicher – doch ich bin zuversichtlich, dass meine Daten nicht 
«gläsern» werden!

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, einen hübschen Frühlingsanfang, viel 
Bewegung, eine gesunde Ernährung und viel Glück bei der Erfahrung 
mit dem EPD. Viel Vergnügen an der Lektüre von der neuen a I s I s I I pI pI .

Herzlichst e a revair

Ihr Remo Cottiati

Unser nächstes «brennpunkt»-Thema:
Bauen – Bauboom im Gesundheitswesen
Heisst ambulant vor stationär nun, dass Gesundheitseinrichtungen ambulant vor stationär nun, dass Gesundheitseinrichtungen ambulant vor stationär
mit weniger Betten geplant werden müssen?

elektronische Zuweisungen oder elektronische Rezepte, geschlossen 
werden. Weitere Details lesen Sie auf Seite XX. 
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Elektronisches Patiendossier (EPD)
Der Einführungsplan im Detail
Bund und Kantone gehen momentan davon 
aus, dass das EPD wie geplant im Frühjahr 
2020 in allen Regionen der Schweiz verfügbar 
sein wird. Der Bund sowie der Steuerungs-
ausschuss von eHealth  Suisse werden die 
Arbeiten am Aufbau des EPD eng verfolgen, 
damit bei allfälligen Verzögerungen rasch 
reagiert werden kann. Grundlage für das Mo-
nitoring ist der Einführungsplan von eHealth 
Suisse, der das Zusammenspiel aller Akteure 
im Detail beschreibt.

Im Aufbau
In den letzten Jahren sind in einigen Regio-
nen digitale Angebote für Patientendossiers 
entstanden. Diese Anbieter sind jedoch noch 
nicht für das EPD zertifiziert, da bisher die 
rechtlichen und organisatorischen Vorausset-
zungen dafür fehlten. In Zukunft wird das 
EPD von dezen tralen «Stammgemeinschaf-
ten» oder «Gemeinschaften» angeboten. 
Diese werden vor der Aufnahme in die natio-

nale EPD-Vernetzung zertifiziert und später 
regelmässig kontrolliert. Die ersten Zerti-
fizierungen von EPD-Gemeinschaften oder 
Stammgemeinschaften können voraussicht-
lich im zweiten Halbjahr 2019 abgeschlossen 
werden. 

Folgende Organisationen sind nach eigenen 
Angaben an vorbereitenden Arbeiten betei-
ligt, um eine (Stamm-)Gemeinschaft aufzu-
bauen und ein EPD nach Bundesgesetz an-
zubieten:

 Stammgemeinschaften 
• Abilis AG (aus diesen Gründen hat Ofac – 

die Berufsgenossenschaft der Schweizer 
Apotheker – Abilis gegründet)

• Associazione e-Health Ticino
• Cara (Projet Fribourg, Genève, Jura, Vaud, 

Valais)
• Georgis (Stamm-)Gemeinschaft (Goldach)
• Ma santé connectée (Projet Neuchâtel)
• Stammgemeinschaft eHealth Aargau

• Stammgemeinschaften Schweiz AG (eine 
Einkaufsgesellschaft für eHealth Services)

• Trägerverein eHealth Nordwestschweiz (für 
die Leistungserbringer der Kantone Basel-
Stadt, Basel-Land und Solothurn)

• Verein eHealth Südost (für die Akteure im 
Gesundheitswesen der Kantone Graubün-
den und Glarus)

• XAD Stammgemeinschaft (Trägerverein 
Cantosana AG, Betriebsgesellschaft axsana 
AG) (Gesundheitsdirektionen der Kantone 
Bern und Zürich, die privaten und öffentli-
chen Leistungserbringer der Kantone Bern 
und Zürich, Kanton Zug, St. Galler Spitäler 
und Verein eHealth Zentralschweiz) 

Gemeinschaften
• AD Swiss (Zusammenschluss medizinischer 

und administrativer Dienstleister im Ge-
sundheitswesen sowie von Ärzten, Pflegen-
den und Therapeuten und deren Organisa-
tionen)
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für Spitäler

in Kraft treten

EPD Projectathon PAT am IHE 
Connectathon

Testfreigabe

Zertifizierung
(technischer Teil)

Betrieb / Aktualisierung Referenzumgebung

Testen der Spezifikationen

Zertifizierung 1. S/G - Witness Audit
(Organisatorischer Teil)

Zertifizierung 1. S/G
(Technischer Teil)

Witness Audit IDM

Zertifizierungs
testystem 

bereitstellen

Betrieb Zertifizierungstestsystem

Zertifizierungsstelle S/G 
akkreditiert

Zertifizierung 2. S/G
(Organisatorischer Teil)

Finanzhilfen beantragen

Einführung

                                                                                                                                           eHealth-Connector weiterentwickeln

Neue Formate inkl. SNOMED-CT Lizenz in Zusammenarbeit mit Berufsverbänden

Zertifizierung 1. S/G - Witness Audit
(Organisatorischer Teil)

Akkreditierung Zertifizierungsstellen

Zertifizierung

2022
Q4Q1 Q2 Q3

2022
Q4Q1 Q2 Q3

PAT am IHE 
Connectathon

PAT am IHE 
Connectathon

PAT am IHE 
Connectathon

Produktiver Betrieb

Produktiver Betrieb

Testbetrieb

Testbetrieb

2021

2021

Aktivität wird 
weitergeführt

Erreichte 
Meilensteine

Beschränkt plan-
bare Aktivitäten

BAG (S. von Greyerz, W. Ahmed,)
eHealth Suisse (A. Schmid,  S. Wyss)
ELCA (M. Schröder, E. Hardmeier)

BAG

BAG Unterstützung

eHealth Suisse

eHealth Suisse 
Unterstützung

Einführung eMedikation, eImpfdossier begleiten

Einführung und Verbreitung EPD unterstützen

EPD Projectathon

Zertifizierungsstelle IDM 
akkreditiert
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Panta rhei – alles fliesst …
Elektronisches Patientendossier (EPD) – Aktivitäten in den Kantonen (Kurzfassung GDK, Stand September 

2018, ohne Gewähr für Aktualität). 

Die folgende Aufstellung gibt einen gekürzten Überblick über die 
Aktivitäten in den Kantonen im Zusammenhang mit der Umsetzung 
des EPDG. 

  Aargau 
Die Stammgemeinschaft sieht sich als Koordinatorin zwischen den 
Leistungserbringern und organisiert dazu für die Bereiche Akut, Reha 
und Psychiatrie Austauschsitzungen, welche in regelmässigen Ab-
ständen den eHealth- sowie IT-Verantwortlichen die Möglichkeit 
bieten, sich zur Umsetzung des elektronischen Patientendossiers 
sowie entsprechender B2B-Dienste auszutauschen. Zukünftig werden 
auch Anforderungen an die Weiterentwicklung der gemeinsamen 
Plattform in diesen Gruppen gesammelt. Die SteHAG hat gemeinsam 
mit Leistungserbringern einen Leitfaden erarbeitet, der eHealth-The-
men (EPD und B2B) beleuchtet. 

  Appenzell Innerrhoden
Der Kanton Appenzell I.Rh. verzichtet darauf, eine eigene Stammge-
meinschaft im Kanton zu unterstützen. Er wird sich dafür einsetzen, 
dass sich die Leistungserbringer einer Stammgemeinschaft anschlies-
sen. Das Kantonsspital Appenzell nimmt bei der Umsetzung des EPDG 
im Kanton eine Vorreiterrolle ein. 

 Appenzell Ausserrhoden
Der Kanton ist daran, einen runden Tisch mit den Leistungserbringern, 
mit einem Standort im Kanton, aufzugleisen. Der Kanton Appenzell 
Ausserrhoden bietet primär koordinative und organisatorische Un-
terstützung an. Bisher besteht kein Auftrag für ein finanzielles Enga-
gement von Seiten des Kantons.

  Bern
Anfang 2016 startete die Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) 
des Kantons Bern die «BeHealth-Initiative». Sie hatte zum Zweck, die 
Gesundheitsbetriebe beim Aufbau eines eHealth-Netzwerkes orga-
nisatorisch zu unterstützen. Die Verbände der Berner Leistungser-
bringer im Gesundheitswesen einigten sich darauf, allen Leistungs-
erbringern den Beitritt zu einer einzigen Stammgemeinschaft zu 
empfehlen. Ihre Zusammenarbeit verstärkten sie ab Mitte 2017 in 
einem gemeinsamen eHealth-Netzwerk (IG-BeHealth). Die IG-Be-
Health schloss sich dem Trägerverein XAD an, der von den Zürcher 
Leistungserbringern gegründet wurde. 

  Basel-Landschaft
Der Kanton Basel-Landschaft hat Anfang 2017 zusammen mit den 
Kantonen Basel-Stadt, Solothurn sowie dem Grossteil der regionalen 
(stationären) Leistungserbringer den Trägerverein eHealth NWCH 
gegründet, um sämtliche eHealth-Aktivitäten in der Nordwestschweiz 
zu koordinieren und zu fördern. 

 Basel-Stadt
Der Kanton Basel-Stadt hat zusammen mit den Kantonen Basel-
Landschaft, Solothurn und weiteren Mitgliedern am 5. Januar 2017 
den Trägerverein eHealth NWCH gegründet. Der Trägerverein hat vier 
übergeordnete Ziele: 1. Die Vereinigung der regionalen Akteure (Leis-
tungserbringer, Kantone und weitere Stakeholder) zur Entwicklung 
von eHealth in der Region NWCH. 2. Weiterführung des EPD-Pilotver-
suchs. 3. Einen EPD-Pilotversuch 2019 zertifizieren zu lassen und eine 
Stammgemeinschaft gemäss EPDG zu etablieren. 4. Parallel zur Ent-
wicklung der EPD-Stammgemeinschaft Mehrwertdienste (B2B, B2C) 
implementieren. 

 Freiburg
Am 26. März 2018 gründeten die Kantone Genf, Waadt und Wallis 
die Vereinigung CARA für den Aufbau einer interkantonalen Stamm-
gemeinschaft. Die Kantone Freiburg und Jura befinden sich im par-
lamentarischen Genehmigungsverfahren. Die Gemeinschaft wird am 
Anfang zu 100% von den Mitgliederkantonen finanziert. Diese neh-
men erste Gespräche im Hinblick auf den Abschluss einer interkan-
tonalen Vereinbarung auf, um ihren Gesetzesrahmen zu harmonisie-
ren. Alle Fachpersonen und die Bevölkerung der Mitgliederkantone 
werden eingeladen, sich der Gemeinschaft CARA anzuschliessen. 

 Genf
Am 26. März 2018 gründeten die Kantone Genf, Waadt und Wallis die 
Vereinigung CARA für den Aufbau einer interkantonalen Stammge-
meinschaft. Die Gemeinschaft wird am Anfang zu 100% von den Mit-
gliederkantonen finanziert. Diese nehmen erste Gespräche im Hinblick 
auf den Abschluss einer interkantonalen Vereinbarung auf, um ihren 
Gesetzesrahmen zu harmonisieren. Die bestehenden Projekte werden 
zu gegebener Zeit auf die Einheitsplattform CARA migriert. 

 Glarus
Der Kanton Glarus verzichtet darauf, eine eigene Stammgemeinschaft 
zu gründen. Es ist ihm aber wichtig, dass die Leistungserbringer im 
Kanton sich der gleichen Stammgemeinschaft anschliessen. Die Kan-
tonsspital Glarus AG übernimmt bei der Umsetzung des EPDG im 
Kanton den Lead. Die Leistungserbringer (inkl. dem Kantonsspital) im 
Kanton Glarus haben sich entscheiden, dem Verein eHealth Südost 
den Vorzug zu geben. 

 Graubünden
Im Kanton Graubünden ist die Bereitstellung des elektronischen Pati-
entendossiers primär Sache der gesetzlich verpflichteten stationären 
Leistungserbringer. In der Folge wurde eine Evaluation einer umfassen-
den eHealth-Plattform im Rahmen einer GATT/WTO-Ausschreibung 
durchgeführt, welche sowohl die digitale Vernetzung der Leistungser-
bringer untereinander mittels 12 Geschäftsprozessen (B2B) als auch 
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das elektronische Patientendossier unterstützt. Ende Mai 2017 be-
schloss die Vereinsversammlung, eine eigene eHealth-Plattform für die 
Südostschweiz zusammen mit der Post CH AG aufzubauen. 

 Jura
Am 26. März 2018 gründeten die Kantone Genf, Waadt und Wallis 
die Vereinigung CARA für den Aufbau einer interkantonalen Stamm-
gemeinschaft. Die Gemeinschaft wird am Anfang zu 100% von den 
Mitgliederkantonen finanziert. Ausserdem arbeiten die eHealth-
Verantwortlichen der Spitäler gemeinsam an den erforderlichen 
Massnahmen für eine starke Integration. Die Medizinische Gesell-
schaft des Kantons Jura hat einem Anschluss an die Vereinigung CARA 
zugestimmt. Nur die jurassischen Apotheker und Apothekerinnen 
zogen einen Anschluss an die OFAC vor.

  Luzern
Luzern hat im Dezember 2017 den Verein eHealth Zentralschweiz 
(eHZ) für interessierten Leistungserbringer, Leistungserbringerverbän-
de sowie Kantone in der Versorgungsregion Zentralschweiz gegründet. 
Der Verein eHZ als Kompetenz-Zentrum unterstützt die Mitglieder bei 
der Umsetzung des EPDG und fördert nutzbringende eHealth-Anwen-
dungen. Im Rahmen einer Marktanalyse sollen nun Anschlussmög-
lichkeiten an (Stamm-)Gemeinschaften geprüft werden. 

  Neuenburg
Ende September 2017 hat der Grosse Rat einen Kredit von 3 Millionen 
Franken für die Bildung einer Neuenburger Stammgemeinschaft und 
die Umsetzung des elektronischen Patientendossiers im Kanton ver-
abschiedet. Mit diesem politischen Entscheid lassen sich die Arbeiten 
konkretisieren, die vor mehreren Monaten von den aus Gesundheits-
fachpersonen und Kantonsvertretern bestehenden Arbeitsgruppen 
aufgenommen wurden. Der Vertragsabschluss für die Akquirierung 
der EPD-Plattform läuft. Ein Pilotprojekt für den Austausch medizini-
scher Unterlagen (Basis-EPD) zwischen stationären und ambulanten 
Leistungserbringern wird im Frühling 2019 bei einer Gruppe von 
Diabetes-Patientinnen und Patienten lanciert.

 Nidwalden
Der Kanton Nidwalden ist Gründungsmitglied des Vereins eHealth 
Zentralschweiz (eHZ). Durch die aktive Mitarbeit im Vorstand sowie 
in Arbeitsgruppen des Vereins werden die Arbeiten im Bereich eHealth 
koordiniert und vorangetrieben. Die finanzielle Beteiligung des Kan-
tons beim Aufbau von (Stamm)-Gemeinschaften wurde noch nicht 
im Detail diskutiert. Sie wird aber auch nicht ausgeschlossen. Grund-
sätzlich muss sich der Betrieb von Gemeinschaften durch ein Dienst-
leistungsangebot selber finanzieren. 

 Obwalden
Im Kanton Obwalden ist keine Gründung, und somit auch kein Betrieb 
einer (Stamm)-Gemeinschaft geplant. Das Kantonsspital ist Mitglied 
im Verein eHealth Zentralschweiz (eHZ) und arbeitet an den Vorhaben 
im Rahmen des Vereines mit. Der Anschluss an eine Gemeinschaft 
erfolgt nach Abschluss der eHZ Projektarbeiten. Am 6. November 
2018 wird eine 2. Informationsveranstaltung unter der Leitung der 
Gesundheitsdirektorin OW zum EPD stattfinden. Der Verein eHealth 

Zentralschweiz wird sich vorstellen und das Kantonsspital Obwalden 
wird einen Zwischenbericht zur Halbzeit EPD präsentieren. 

 St. Gallen
Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung haben sich die Spitalver-
bunde St. Gallen mit dem Kantonsspital St. Gallen, die Spitalregion 
Rheintal Werdenberg Sarganserland, das Spital Linth und die Spitalre-
gion Fürstenland Toggenburg sowie die Geriatrische Klinik St. Gallen 
AG und das Ostschweizer Kinderspital für den Anschluss an die Stamm-
gemeinschaft XAD bzw. axsana AG entschieden. Der Kanton macht 
keine weiteren Vorgaben bei der Wahl der (Stamm-)Gemeinschaft. 

 Schaffhausen
Die Gesundheitsversorgung des Kantons Schaffhausen ist eng ver-
netzt mit dem Kanton Zürich und  mit dem Kanton Thurgau. Bei der 
Wahl einer (Stamm-)Gemeinschaft macht der Kanton keine Vorgaben 
an die Leistungserbringer, empfiehlt ihnen jedoch den Anschluss an 
die Stammgemeinschaft XAD der axsana AG (ZH). Im August 2018 
wurde u.a. zur koordinierten Bearbeitung der EPDG-Thematik eine 
Arbeitsgemeinschaft gegründet. 

 Solothurn
eHealth SO hat entschieden, sich dem eHealth-Trägerverein NWCH 
anzuschliessen und das EPDG im Rahmen des Trägervereins bzw. der 
Stammgemeinschaft eHealth NWCH umzusetzen. Seit Anfang 2017 
ist das Portal eHealth Solothurn live, über welches Informationen zu 
sämtlichen eHealth-Themen zur Verfügung stehen. Die soH ist Grün-
dungsmitglied des eHealth-Trägervereins NWCH und vertritt damit 
auch die Mitglieder von eHealth SO. Die Eröffnung erster Dossiers in 
einer Testphase ist für 2019 vorgesehen. 

 Schwyz
Im Frühling 2016 wurde erstmals ein runder Tisch mit allen betroffe-
nen Akteuren (Spitäler, Curaviva, Spitex, Ärztegesellschaft, Apotheker-
verein, Zahnärzte-gesellschaft) durchgeführt. In diesem Rahmen wur-
den das EPD und EPDG vorgestellt und mögliche Anschlussvarianten 
aufgezeigt (ZH, Zentralschweiz). Der Kanton Schwyz beschränkt sich 
weiterhin auf die aktiv-passive Rolle im Sinne des Vernetzens, Koordi-
nierens und Informierens. Der Kanton Schwyz macht den Leistungser-
bringern keine Vorgabe bezüglich der Wahl der (Stamm-) Gemeinschaft. 

 Thurgau
Der Kanton sieht sich in der Rolle des Koordinators / Vermittlers und 
fördert den Austausch unter den Leistungserbringern. Aus der Sicht 
der Leistungserbringer wird der Nutzen weniger im elektronischen 
Patientendossier gesehen, als vielmehr im direkten B2B-Austausch. 
Eine Anwendung mit grossem Nutzenpotenzial wird im eMediplan 
gesehen – eMediplan als Übersicht über die aktuell gültige Medikation 
eines Patienten / einer Patientin, welche im jeweiligen Primärsystem 
der Gesundheitsfachperson eingelesen und aktualisiert werden kann. 

 Tessin
Nach Abschluss des Pilotprojekts reTIsan (eHealth-Plattform in der 
Onkologie) gründeten die Gesundheitsakteure des Kantons Tessin 
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2016 den Verein eHealth Ticino (eHTI). eHTI fördert die Schaffung 
einer zertifizierten Stammgemeinschaft auf kantonaler Ebene, der 
alle ambulanten und stationären Leistungserbringer im Kanton Tes-
sin angeschlossen sind. Im Juli 2017 hat eHTI eine öffentliche Aus-
schreibung für die Beschaffung einer eHealth-Plattform gestartet. 
Den Zuschlag erhielt die schweizerische Post Ende 2017. eHTI entwi-
ckelt und integriert schrittweise definierte B2B-Dienste in Absprache 
mit den Leistungserbringern, die Mitglieder von eHTI sind. 

 Uri
Der Kanton steht in regelmässigem Austausch mit seinen relevanten 
Leistungserbringern. Diese werden sich einer bestehenden Stamm-
gemeinschaft anschliessen. Der Kanton macht diesbezüglich bis jetzt 
keine Vorgaben, voraussichtlich werden sich alle Leistungserbringer 
derselben Stammgemeinschaft anschliessen. 

 Waadt
Am 26. März 2018 gründeten die Kantone Genf, Waadt und Wallis 
die Vereinigung CARA für den Aufbau einer interkantonalen Stamm-
gemeinschaft. Die Kantone Freiburg und Jura befinden sich im par-
lamentarischen Genehmigungsverfahren und sollten der Vereinigung 
bis Ende 2018 beitreten. Die Gemeinschaft wird am Anfang zu 100% 
von den Mitgliederkantonen finanziert. Diese nehmen erste Gesprä-
che im Hinblick auf den Abschluss einer interkantonalen Vereinba-
rung auf, um ihren Gesetzesrahmen zu harmonisieren. 

 Wallis
Am 26. März 2018 gründeten die Kantone Genf, Waadt und Wallis 
die Vereinigung CARA für den Aufbau einer interkantonalen Stamm-
gemeinschaft. Die Kantone Freiburg und Jura befinden sich im par-
lamentarischen Genehmigungsverfahren und sollten der Vereinigung 
CARA bis Ende 2018 beitreten. Diese nehmen erste Gespräche im 

Hinblick auf den Abschluss einer interkantonalen Vereinbarung auf, 
um ihren Gesetzesrahmen zu harmonisieren. Die bestehenden Pro-
jekte («MonDossier Médical» des Kantons Genf, Infomed des Kantons 
Wallis, das Projekt des Kantons Waadt und das vernetzte pharmazeu-
tische Dossier des Kantons Freiburg) werden zu gegebener Zeit auf 
die Einheitsplattform CARA migriert. 

 Zug
Der Kanton Zug fördert die Einführung des EPD. Er hat im September 
2016, nachdem eine Zentralschweizer eHealth-Lösung nicht zustan-
de kam (siehe Ausführungen des Kantons Luzern), die Bildung einer 
kantonalen Arbeitsgruppe initiiert, der Vertreterinnen und Vertreter 
ambulanter und stationärer Leistungserbringer sowie des Kantons 
angehören. Die Arbeitsgruppe prüfte für die Zuger Leistungserbringer 
Anschlussoptionen an (Stamm-)Gemeinschaften. Im Juli 2018 hat 
sich die Arbeitsgruppe für die axsana AG als EPD-Anbieterin entschie-
den und zuhanden der Leistungserbringer im Kanton eine entspre-
chende Anschlussempfehlung gegeben. Die Zuger Regierung hat im 
Juli 2018 beschlossen, sich als Miteigentümerin an der Cantosana AG 
zu beteiligen.

 Zürich
Der Kanton Zürich fördert in Übereinstimmung mit der kantonalen 
eHealth-Strategie die Einführung des EPD, indem er die Leistungser-
bringer bei der Schaffung der notwendigen organisatorischen und 
technischen Infrastruktur unterstützt. Dazu wurden bis anhin eine 
Trägerorganisation der Leistungserbringer gegründet, in einer öffent-
liche Ausschreibung Swisscom Health AG als Technik-Partner für den 
Aufbau und Betrieb einer Stammgemeinschaft gewählt, eine Anschub-
finanzierung des Kantons gesprochen und axsana AG als Betriebsge-
sellschaft für die Umsetzung gegründet. Im Oktober 2017 gründeten 
die Gesundheitsdirektionen von Bern und Zürich die Cantosana AG, 
welcher sich auch weitere Kantone anschliessen können. 

Jetzt weiterbilden. 
Demenzpflege, Palliative Care, 
Rehabilitation und Management

Infoabend: Mittwoch, 6. März, 17.30 Uhr
Fachhochschulzentrum St.Gallen

www.fhsg.ch/infoabend-wbz

Andrea Keller
FHS-Absolventin

FHO Fachhochschule Ostschweiz
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Dualer eHealth-Ansatz Südost
Die meisten Stammgemeinschaften konzentrieren sich primär auf die Einführung des elektronischen 

Patientendossiers (EPD). Der Verein eHealth Südost verfolgt seit Anbeginn  eine duale eHealth-Strategie, 

bei der die Business-to-Business-Prozesse zwischen den Leistungserbringern als Zubringer für die behand-

lungsrelevanten Dokumente des elektronischen Patientendossiers (EPD) dienen und auf diese Weise das 

EPD für die Bevölkerung schneller nutzbar gemacht werden soll.

Der Anfang 2016 gegründete gemeinnützige 
Verein eHealth Südost zählt mittlerweile fast 
hundert Leistungserbringer, bestehend aus 
medizinischen Leistungserbringern verschie-
denster Gesundheitsbereiche wie Spitäler, 
Psychiatrie- und Rehabilitationskliniken, Al-
ters- und Pflegeheimen, Spitexorganisatio-
nen, Therapeuten sowie Apotheken und nie-
dergelassenen Ärzten. Die Versorgungsregion 
der Mitglieder umfasst die Kantone Grau-
bünden und Glarus sowie das Einzugsgebiet 
des St. Galler Rheintals und reicht bis nach 
Appenzell. Dabei liegt die Abdeckung der sta-
tionären Leistungserbringer in den Kantonen 
Graubünden und Glarus bei über 90 Prozent. 
Auch sind bereits rund zwei Drittel der am-
bulanten Spitex-Organisationen dem Verein 
beigetreten, obwohl für die ambulanten Leis-
tungserbringer keine gesetzliche Verpflich-
tung zur Teilnahme am elektronischen Pati-
entendossier (EPD) besteht.

Dualer eHealth-Ansatz Südost
Der Verein eHealth Südost verfolgt im Rah-
men seines Geschäftsmodells seit Anbeginn 
konsequent eine duale eHealth-Strategie: 
Einerseits wird der gesetzliche Auftrag zur 

Einführung des EPD mit entsprechend gros-
sem Aufwand vorangetrieben. Andererseits 
realisiert der Verein parallel dazu die von den 
Mit gliedern geforderten nutz-bringenden 
eHealth-Prozesse im Business-to-Business-
Bereich (B2B). Dazu gehören beispielsweise 
der digitale Berichts- und Bilddatenaus-
tausch, die elektronische Zu- und Überwei-
sung, das eRezept und die eMedikation sowie 
Videokonferenzlösungen zwischen den teil-
nehmenden Leistungserbringern. Auf diese 
Weise sind auch die wichtigen ambulanten 
Teilnehmer wie Spitex-Organisationen sowie 
niedergelassene Ärzte oder Apotheker von 
Beginn an in die Entwicklung dieses Ökosys-
tems involviert. Die Vereinsstatuten sehen 
vor, dass die ambulanten Teilnehmer die für 
sie passenden B2B-Prozesse nutzen können, 
ohne sich für das EPD zu verpflichten. Die 
Teilnahme am EPD kann bei Bedarf jederzeit 
zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Der entscheidende Vorteil bei diesem Ansatz 
besteht darin, dass die im Rahmen der B2B-
Prozesse zwischen den Leistungserbringern 
ausgetauschten und damit per se auch be-per se auch be-per se
handlungsrelevanten Dokumente parallel 

in einem automatisierten regelbasierten 
 Prozess ohne manuellen Zusatzaufwand 
für die Teilnehmer im EPD der jeweiligen 
 Patientinnen und Patienten versorgt werden. 
Vorausgesetzt natürlich, dass sie bereits über 
ein entsprechendes Patientendossier verfü-
gen. Dieser Prozess ist auch für ambulante 
Leistungserbringer wie beispielsweise nieder-
gelassene Ärzte oder Therapeutinnen und 
Therapeuten möglich, und zwar ohne Um-
stellung der gewohnten Arbeitsprozesse. 
Dazu müssen sie auch nicht Mitglied im Ver-
ein sein oder über eine IT-Infrastruktur für die 
Anbindung an eine eHealth-Plattform und 
letztendlich das EPD verfügen. Die Praxis 
zeigt nämlich, dass nach wie vor weniger als 
die Hälfte der niedergelassenen Ärzte die 
Behandlungsdokumentation ihrer Patientin-
nen und Patienten in einem medizinischen 
Praxisinformationssystem führen. Die Post 
als Betreiberin der eHealth-Plattform des 
Vereins eHealth Südost digitalisiert im Rah-
men dieser B2B-Prozesse und im Auftrag der 
angeschlossenen Vereinsmitglieder die be-
handlungsrelevanten medizinischen Doku-
mente wie beispielsweise Papierberichte, 
Faxe oder E-Mails. Dabei erfolgt die korrekte 
Zuordnung gemäss den zentralen Patienten-
stammdaten (Master-Patient-Index) inner-
halb der Gemeinschaft. 

Damit entfällt die manuelle Befüllung von 
medizinischen Dokumenten in das EPD der 
jeweiligen Patientinnen und Patienten. Zu-
sätzlich können die Teilnehmer die Dokumen-
te abhängig von der gewünschten Integra-
tionstiefe automatisiert in die eigenen klini-
schen Primärsysteme übernehmen. Dieser 
Ansatz wirkt auch den nachvollziehbaren 
Befürchtungen der ambulanten Leistungser-
bringer entgegen, welche den zusätzlichen 
manuellen Aufwand bei einer EPD-Teilnahme 
scheuen. 

Beim dualen eHealth-Ansatz Südost dienen 
die B2B-Prozesse quasi als Zubringer für 
das EPD, welches schneller und flächende-
ckender mit behandlungsrelevanten Doku-Dualer eHealth-Ansatz Südost (EPD und Business-to-Business)
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menten der gesetzlich verpflichteten statio-
nären sowie der ambulanten Teilnehmer 
versorgt wird. Zudem haben die Mitglieder 
des Vereins eHealth Südost im Gegensatz zu 
Stammgemeinschaften mit alleinigem EPD-
Fokus auch bereits dann einen Nutzen mit 
der eHealth-Plattform, wenn sich das EPD 
aufgrund der Freiwilligkeit im ambulanten 
Bereich nur langsam und allenfalls nicht 
flächendeckend bei allen Gesundheitsakteu-
ren etablieren sollte. Im Rahmen des dualen 
eHealth-Ansatzes stellt der Verein eHealth 
Südost den kleineren Mitgliedern wie Alters- 
und Pflegeheimen, Therapeutinnen und 
Therapeuten sowie den niedergelassenen 
Ärzten ohne eigenes medizinisches Infor-
mationssystem auf der Post-Plattform eine 
eigene B2B-Ablage für die medizinischen 
Dokumente und Bilder ihrer Patienten zur 
Verfügung. Diese Ablage kann als Ersatz für 
ein fehlendes Primärsystem dienen und stellt 
im Gegensatz zu manchen klinischen IT-
Systemen kleinerer Leistungserbringer die 
Referenzierung auf das EPD der Patientinnen 
und Patienten auch tatsächlich während 
7×24 Stunden sicher.

Tragfähiges Geschäftsmodell als Grundlage
Der Verein eHealth Südost erhält im Gegen-
satz zu den anderen Stammgemeinschaften 
von den Kantonen innerhalb seiner Ver-
sorgungsregion keine finanzielle Unterstüt-
zung für den Aufbau des EPD. Dies stellt kei-
ne Service-public-Aufgabe der öffentlichen 
Hand dar und gehört vielmehr zum Leis-
tungsauftrag der stationären Leistungser-
bringer. Der Verein finanziert aus den jähr-
lichen Mitgliedergebühren sowohl den Auf-
bau als auch den künftigen Betrieb der 
eHealth-Plattform für das EPD und die ver-
schiedenen B2B-Prozesse. Für die Einführung 
des EPD bis und mit Erstzertifizierung erhält 
der Verein entsprechend der Bevölkerungs-
zahl innerhalb der Versorgungsregion Südost 
zusätzliche Finanzmittel des Bundes. Die 
schnelle Verbreitung sowohl des EPD als auch 
der nutzbringenden B2B-Prozesse für die an-
geschlossenen Mitglieder ist für die Sicher-
stellung der langfristigen Tragfähigkeit des 
Vereins essenziell. Ähnlich einem Start-up-
Unternehmen liegt damit der Fokus des Ver-
eins stark auf den Kundenbedürfnissen und 
rascher Realisierung eines tatsächlichen Nut-
zens. Die Vereinsmitglieder sind gleichzeitig 
(Vereins-)Eigentümer, (Projekt-)Mitarbeiten-
de sowie Kunden des Vereins. Ein wichtiger 
Bestandteil des Geschäftsmodells besteht 
darin, dass die Vereinsmitglieder aktiv im 
Projekt mitarbeiten und sich auch im Rah-
men der Pilotversuche beteiligen. Auf diese 

Weise ist auch die Identifikation der Mitglie-
der mit der zukünftigen Lösung höher, da sie 
diese selber mitgestalten können. Aufgrund 

dieser Rahmenbedingungen kann der Verein 
eHealth Südost die Finanzierung des  Projekts 
für den Aufbau der eHealth-Plattform ge-
währleisten und verfügt zudem auch über 
ein längerfristig tragfähiges Geschäftsmodell 
für den Betrieb der Lösung.

Allerdings gilt es bei der elektronischen Iden-
tität («digitaler Ausweis») aus Sicht des Ver-
eins noch eine grössere Hürde zu überwin-
den. Für die Nutzung des EPD müssen sowohl 

die Patientinnen und Patienten als auch die 
teilnehmenden Gesundheitsfachpersonen 
mit persönlichen digitalen Identitäten ver-
sorgt werden, was erhebliche jährliche Kos-
ten zur Folge hat. Weil eine solche digitale 
Identität zukünftig auch in anderen öffent-
lichen Bereichen wie eGovernment oder eVo-
ting eingesetzt werden kann, sollte die Si-
cherstellung der Finanzierung nicht allein 
dem Gesundheitswesen mit dem Patienten-
dossier als erstem konkretem Anwendungs-
fall überlassen werden. Es besteht dann die 
Gefahr, dass sich die Verbreitung des EPD 
ge gebenenfalls verzögern könnte. Hier er-
hofft sich der Verein entsprechende Unter-
stützung seitens der Kantone, die beispiels-
weise im Rahmen einer kantonalen Digitali-
sierungsstrategie entsprechende finanzielle 
Unterstützung bieten könnten, welche direkt 
den Bürgerinnen und Bürgern zugute kom-
men würde. Schliesslich leistet der Verein 
eHealth Südost mit diesem Projekt auch ei-
nen ganz konkreten Beitrag zur Digitalisie-
rung des Gesundheitswesens innerhalb der 
Versorgungsregion.

Technische Anbindung der Primärsysteme 
der Mitglieder
Für die Mitglieder des Vereins existieren in 
Abhängigkeit von der gewünschten Integra-
tionstiefe der eHealth-Prozesse in die eige-

«Mit einervollintegrierten 
Plattform, welche sowohl 

das EPD als auch ver-
schiedene B2B-Prozesse 
unterstützt, verfügt die 
Post meines Erachtens 

heute über eine optimale 
Ausgangslagemit einer 

USP im Markt.»
Richard Patt

Duale eHealth-Architektur Südost
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nen klinischen Systeme verschiedene tech-
nische Anbindungsmöglichkeiten an die 
eHealth-Plattform. Die angebotenen Mög-
lichkeiten reichen vom einfachen Portal-
zugang ohne Integration bis hin zu weit-
reichenden Prozess- und Schnittstelleninte-
grationen direkt in die klinischen Systeme der 
Mitglieder hinein. Zu diesem Zweck steht der 
Verein in direktem Kontakt und Austausch 
mit den Softwarelieferanten der Mitglieder, 
um die optimalen Anbindungsmöglichkeiten 
zu entwickeln. 

Auf Basis des dualen Ansatzes Südost erfolgt 
der Daten- und Dokumentenaustausch für 
die einzelnen B2B-Prozesse zwischen den 
mitgliederseitigen Primärsystemen und der 
eHealth-Plattform der Post grundsätzlich 
mittels standardisierter HL7-Schnittstellen. 
Grund dafür ist, dass die meisten Softwareli-
eferanten bereits über entsprechende 
Schnittstellen verfügen und ihnen diese be-
währte Technologie bestens bekannt ist. Auf 
diese Weise lassen sich die unterschiedlichs-
ten Primärsysteme der zahlreichen Mitglie-
der sehr rasch, sicher und zu vertretbaren 
Kosten an die B2B-Plattform der Post anbin-
den. Von dort aus erfolgt aufgrund bestimm-
ter Regeln die automatisierte IHE-konforme 
Registrierung der patientenbezogenen EPD-
Dokumente auf der separaten EPD-Plattform 
der Post. Einzig bei Mitgliedern mit eigenen 
hochverfügbaren Bildarchiven wird aufgrund 
der Grösse der Bildobjekte mittels Referen-
zierung eine direkte IHE-Anbindung an die 
EPD-Plattform der Post realisiert, was aller-
dings eher bei den grösseren Spitälern und 
Kliniken der Fall sein wird, welche diese Sys-
teme selber betreiben und diese Technologie 
auch kennen.

Projektvorgehen
Für den Verein war es schnell klar, dass für 
die Realisierung eines solch komplexen 
und mehrjährigen Projektes ein dedizierter 
vollamtlicher Projektleiter aufseiten des 
Vereins erforderlich ist, der sich voll und 
ganz seiner anspruchsvollen Aufgabe wid-
men kann. Seit Anfang 2018 verfügt der 
Verein mit Mario Eugster über einen sehr 
versierten Gesamtprojektleiter, der zusam-
men mit dem postseitigen Projektleiter das 
Projekt vorantreibt. Zusätzlich sind jeweils 
ein Wirtschaftsinformatiker aus dem Kan-
tonsspital Graubünden sowie dem Spital 
Oberengadin teilzeitlich als eHealth-Koordi-
natoren für den Verein tätig, indem sie ins-
besondere auch die kleineren Mitglieder 
ohne eigene IT-Abteilung projektseitig bera-
ten und unterstützen.

Im Rahmen von rund 30 interdisziplinären 
fachlichen Workshops mit über 50 Mitglie-
dervertretern des Vereins erfolgte gemein-
sam mit der Post die Erhebung der fachlichen 
Anforderungen bezüglich des EPD sowie der 
ersten B2B-Prozesse. Diese wurden dann in 
technischen Workshops mit den IT-Vertretern 
der Mitglieder im Hinblick auf die Umset-
zung verifiziert. Das vom Verein eHealth Süd-
ost eingebrachte fachliche, prozessuale so-
wie integrationsspezifische Know-how dient 
der Post als wichtige Grundlage für die Ent-
wicklung der eHealth-Plattform und kommt 
in der Folge auch anderen Gemeinschaften 
zugute.

Parallel dazu erfolgte die Konzeption mit 
der anschliessenden Implementation der 
Basisplattform, die im Auftrag der Post 
von der ITH icoserve, welche zur Siemens 
Healthineers eHealth Solutions gehört, be-
reitgestellt wurde. Dies beinhaltet auch 
die Konzeption und den Aufbau zentraler 
Plattformkomponenten wie das gemein-
schaftsweite Patientenverzeichnis (Master 
Patient Index, MPI), das Verzeichnis für 
Gesundheitsfachpersonen (Health Professi-
onal Directory, HPD) sowie die Komponenten 

für die Dokumentenablage (Document Re-
gistry sowie Document Repository, REG/REP). 
Aktuell haben sich bereits mehrere Mit-
glieder des Vereins mit ihren Primärsystemen 
testweise an die eHealth-Plattform ange-
bunden.

Auch im Bereich der B2B-Prozesse laufen die 
Umsetzungsarbeiten auf Hochtouren. So fin-
den aktuell gerade Tests mit Pilotspitälern 
statt, welche die Patientenrezepte für die 
einfachere elektronische Verarbeitung in den 
Apotheken entsprechend aufbereiten – nota-
bene über zwei unterschiedliche Intermedi-
äre im Apothekenbereich. Ebenso soll der 
digitale Berichtsaustausch auf Basis der 
eHealth-Plattform der Post für die ersten Mit-
glieder des Vereins bis im Sommer produktiv 
verfügbar sein.

Im Hinblick auf die geplante Zertifizierung 
der Stammgemeinschaft Südost zur Einfüh-
rung des elektronischen Patientendossiers ab 
Anfang 2020 konzentrieren sich die Arbeiten 
der Post eher auf den technischen und funk-
tionalen Aspekten der EPD-Plattform, wäh-
rend diese beim Verein eher bei den organi-
satorischen Voraussetzungen liegen. 

Richard Patt, Exec. MBA Digital Transformation FHO, ist Leiter Informationsmanagement beim 

Kantonsspital Graubünden und nebenamtlicher Geschäftsführer des Vereins eHealth Südost.
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Fazit
Es gibt sowohl für den Verein eHealth Südost 
als auch die Post als Plattformbetreiberin 
noch sehr viel zu tun und es gilt noch einige 
Herausforderungen zu meistern, bis die 
Stammgemeinschaft Südost der  Bevölke-
rung ein zertifiziertes EPD anbieten kann und 
gleichzeitig den Mitgliedern nutzenstiftende 
B2B-Prozesse breitflächig zur Verfügung 
stellt. Dabei steht der erfolgversprechende 
duale eHealth-Ansatz Südost sinngemäss für 
das Motto: «Man soll das eine tun und das 
andere nicht lassen.»

Fragen an Richard Patt, Geschäftsführer des 
 Vereins eHealth Südost

Der Verein eHealth Südost hat sich ja für 
eine eigene Stammgemeinschaft und die 
Post als Plattform-Anbieterin entschieden. 
Wie ist es dazu gekommen?
Im 2016 führte unser Verein eine GATT/WTO-
Ausschreibung einer umfassenden eHealth-
Plattform für das EPD sowie zwölf B2B-Pro-
zesse durch. Die Post bekam den Zuschlag, 
weil sie insgesamt das beste Angebot ein-
reichte und zudem auch bereit war, eine 
eHealth-Plattform basierend auf unserem 
dualen Ansatz Südost zu entwickeln. Mit ei-
ner vollintegrierten Plattform, welche sowohl 
das EPD als auch verschiedene B2B-Prozesse 
unterstützt, verfügt die Post meines Erach-
tens heute über eine optimale Ausgangslage 
mit einer USP im Markt. Natürlich unter der 
Voraussetzung, dass die Post ihre Lieferver-
sprechen gegenüber dem Verein eHealth Süd-
ost und den anderen Post-Kunden auch tat-
sächlich und termingerecht einhalten kann.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit 
der Post als Plattform-Anbieterin?
Mittlerweile konnte im Projekt eine gute Ba-
sis der Zusammenarbeit etabliert werden. 
Trotzdem hat es doch wesentlich länger ge-
dauert als erhofft. Die Post hat die Komple-
xität und die Kundenbedürfnisse in Südost 
zu Beginn unterschätzt. Die Erarbeitung der 
funktionalen Lösungen musste als Entwick-
lungsprojekt in enger Zusammenarbeit mit 
den fachlichen Benutzervertretern und den 
technischen Spezialisten der Mitgliederorga-
nisationen erfolgen. Der theoretische modell-
hafte «Steckdosenansatz» funktioniert in der 
Praxis nämlich nicht, stattdessen sind viel-
mehr standardisierte Multifunktionsstecker 
und eine enge Zusammenarbeit mit dem 
Kunden gefragt.

Wie sehen Sie die B2B-Vernetzung zu 
anderen Gemeinschaften?

Im vergangenen Herbst hat sich die axsana 
AG gemäss offizieller Mitteilung vom ge-
meinsamen B2B-Ansatz mit ihrer Technolo-
giepartnerin Swisscom verabschiedet. Wie 
auch in der Nordwestschweiz liegt der Fokus 
dort primär auf der Einführung des EPD. Im 
2017 hatte der Verein eHealth Südost einen 
Anschluss an die damalige Zürcher axsana 
AG sorgfältig geprüft und unsere Mitglieder 

hatten sich aufgrund des dualen eHealth-
Ansatzes stattdessen für den Weg mit einer 
eigenen Stamm gemeinschaft Südost zusam-
men mit der Post entschieden. Dies hat heu-
te nun den entscheidenden Vorteil, dass sich 
unsere Mitglieder nicht  selber nach einem 
neuen Lösungspartner im B2B-Bereich um-
sehen müssen. Allerdings fehlen dem Verein 
eHealth Südost jetzt die einheitlichen An-
sprechpartner in den anderen Gemeinschaf-
ten für die «Andockstellen» im B2B-Bereich. 
Aber mit unserem dualen eHealth-Ansatz 
sind die Möglichkeiten vorhanden, damit der 
B2B-Verkehr auch ausserhalb unserer Ge-
meinschaft beispielsweise mit dem Univer-
sitätsspital Zürich trotzdem auf digitaler 
Basis standardisiert realisiert werden kann.

Was ist Ihr Wunsch für die Zukunft?
Ich bin zufrieden, wenn die Post die gemein-
sam erarbeiteten Anforderungen des Vereins 
eHealth Südost auch tatsächlich und termin-
gerecht umsetzen kann und damit den Be-
dürfnissen unserer Mitglieder auch wirklich 
gerecht wird. Und mittelfristig besteht unser 
Anspruch, dass die Finanzierung des Betriebs 
der eHealth-Plattform und damit auch die 
Bereitstellung des elektronischen Patienten-
dossiers für die Bevölkerung auf Basis unse-
res Geschäftsmodells auch langfristig ge-
währleistet ist, ohne auf Subventionen der 
öffentlichen Hand angewiesen zu sein. 
Aktuell sind gerade Bestrebungen im Gange, 
einzig den ganz grossen Stammgemein-
schaften die noch nicht ausgeschöpften EPD-
Finanzmittel für den Aufbau zusätzlich zu-
kommen zu lassen. Dies widerspricht dem 
eigentlichen Ansatz des BAG mit den ver-

schiedenen dezentralen Stammgemein-
schaften und würde gerade uns als kleinere 
Stammgemeinschaft benachteiligen, die 
kostenbewusst, effizient und innovativ un-
terwegs ist.

Und zum Schluss noch eine persönliche 
Frage. Sie sind ja hauptsächlich beim 
Kantonsspital Graubünden tätig und im 
Gegensatz zu den meisten Stammgemein-
schaften nur nebenamtlich als Geschäfts-
führer tätig. Wie geht das?
Als Geschäftsführer bin ich zu rund 20 Pro-
zent für den Verein eHealth Südost tätig, aber 
aktuell zusätzlich noch etwa 30 Prozent im 
Rahmen des eigentlichen Projektes. Es ist mir 
hingegen schon wichtig, dass ich auch wei-
terhin meine Haupttätigkeit beim Kantons-
spital wahrnehmen kann und mich nicht 
ausschliesslich mit dem Thema eHealth be-
fasse. Das Engagement für den Verein ist 
auch eine Herzensangelegenheit, da es eine 
einmalige Chance bietet, die Digitalisierung 
im Gesundheitswesen der Südostschweiz 
zugunsten unserer Mitgliederorganisationen 
sowie der Bevölkerung voranzutreiben. Und 
ich werde ja in meiner Tätigkeit auch von ei-
nem engagierten Projektteam sowie dem 
Vorstand unterstützt. Mit Dr. Arnold Bach-
mann haben wir einen sehr versierten Präsi-
denten mit langjähriger Erfahrung als erfolg-
reicher CEO des Kantonsspitals Graubünden. 
Zudem besteht unser ehrenamtlich tätiger 
Vorstand aus Vertreterinnen und Vertretern 
der verschiedenen Leistungserbringer-Grup-
pen, die allesamt Führungsfunktionen in 
ihren eigenen Organisationen innehaben 
und damit ein breites Spektrum im Gesund-
heitswesen abdecken und dies in den Verein 
einbringen. Wir versuchen in unserem ge-
meinnützigen Verein aber stets, möglichst 
effizient pragmatische und kostengünstige 
Lösungen zu erarbeiten, die hoffentlich auch 
einen Nutzen stiften. Dabei sind wir stets 
unseren Vereinsmitgliedern und natürlich 
auch der Bevölkerung verpflichtet.

Herr Patt, wir danken Ihnen für das Gespräch.

«Ich bin zufrieden, wenn 
die Post die gemeinsam 

erarbeiteten Anforderungen
des Vereins eHealth Südost 

auch tatsächlich und 
termingerecht umsetzt.»

Richard Patt
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Das EPD: erfolgreiche Implementierung 
im 2020 nach Forcepsextraktion
Kommt es bald? Kommt es überhaupt noch? Das waren die Fragen, die in den vergangenen zehn Jahren 

immer wieder neu gestellt wurden. Der Weg zum Elektronischen Patientendossier EPD – steinig und 

komplex. Jetzt rückt seine Geburtsstunde in greifbare Nähe: 2020 soll es schweizweit implementiert sein.   

Claude Bürki sprach mit Dr. Reinhold Sojer, 
Leiter der Abteilung Digitalisierung/eHealth 
an der FMH. 

a|s|p: Herr Dr. Sojer, vom EPD, vom Elektroni-
schen Patientendossier, ist seit 2007 die Rede …
Dr. Sojer: Ein Handlungsfeld aus dem Jahre 
2007 war die Schaffung eines obligatorischen 
und rechtlichen Rahmens für ein elektroni-
sches Patientendossier. Problematisch war, 
dass der Bund nur über beschränkte Kompe-
tenzen im Gesundheitssystem verfügt. 

Er konnte zum Beispiel kein Gesetz schaffen, 
mit dem er per se kantonale Spitäler ver-
pflichtet, an der Schaffung eines elektroni-
schen Patientendossiers teilzunehmen. Zu-
dem bedarf es für die Bearbeitung von Daten 
im EPD im Fall von öffentlich-rechtlichen 
Einrichtungen oder Einrichtungen, die einen 
öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllen, eine 
gesetzliche Grundlage.  Infolge dessen muss-
ten auch kantonale Vorschriften überprüft 
und allenfalls angepasst werden. 

Es gab von Anfang an viele Steine aus dem 
Weg zu räumen?
Man hat 2007 in der Strategie ursprünglich 
verschiedene Handlungsfelder verfolgt. Ei-
nerseits sollte es mit der neuen Versicherten-
karte möglich sein, Notfalldaten oder ein 
elektronisches Rezept zu speichern. Ande-
rerseits wollte der Bund bis Ende 2010 den 
Bürgerinnen und Bürgern gesundheitsbezo-
gene Informationen in Form eines nationalen 
Gesundheitsportals zur Verfügung stellen, 
um zum Beispiel über Gesundheitsrisiken zu 
informieren. Das wurde verworfen. Der Bund 
hat in seiner Gesamtschau «Gesundheit 
2020» festgelegt, eHealth zu stärken. Man 
hat in anderen europäischen Ländern gese-
hen, dass es in Richtung eines Patientendos-
siers geht, mit dem Ziel der Patientenbefähi-
gung sowie dem sicheren und grenzüber-
schreitenden Zugang der Patientinnen und 
Patienten auf ihre Gesundheitsdaten. 

Mit dem Entwurf zum elektronischen Patien-

tendossier war klar, dass man bestimmte 
Rahmenbedingungen erfüllen wollte. Eine 
war die doppelte Freiwilligkeit: Die Beteili-
gung muss freiwillig sein für die Patientinnen 
und Patienten als auch für die Leistungser-
bringer. Es war allerdings auch klar: Wenn 
man die Leistungserbringer nicht verpflich-
tet, hat man später ein Problem, dieses 
System schweizweit zu etablieren. Dies hat 
die durch das BAG in Auftrag gegebene 
Regulierungsfolgenabschätzung aus dem 
Jahr 2011 klar aufgezeigt. Die FMH hat sich 
dafür eingesetzt, dass es für die ambulant 
tätigen Ärztinnen und Ärzte freiwillig bleibt. 
Für Patienten sollte die Teilnahme am EPD 
ohnehin weiterhin freiwillig, daran ist zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht zu rütteln. Gleich-
zeitig war auch klar, dass es ein dezentrales 
System sein muss. 

Der Datenschutz ist sicher auch 
ein grosses Thema?
Datenschutz und Datensicherheit war ein 
zentrales Element des Vorentwurfs aus dem 
Jahr 2013. Zur Sicherstellung eines genügen-
den Datenschutzniveaus wurde ein Zertifi-
zierungsverfahren im Gesetz vorgesehen. 
Diejenigen, die ein elektronisches Patienten-
dossier betreiben, müssen sich zertifizieren 
lassen, wobei der Bund die Zertifizierungsvo-
raussetzungen regelt. Das sind nicht nur 
technische Zertifizierungsanforderungen, 
sondern auch organisatorische, beispielswei-
se die Benennung eines Datenschutz- und 
Datensicherheitsverantwortlichen oder die 
Information der Patientinnen und Patienten; 
das Personal muss dahingehend geschult 
sein, um die Aufgaben wahrnehmen zu kön-
nen. Das sind so die Grundpfeiler.

Wie steht es mit unserem föderalistischen 
System?
Das ist insofern interessant, weil andere 
Länder – Frankreich, Estland, Dänemark – ein 
zentrales System haben. In Estland und 
Dänemark läuft das Patientendossier sehr 
erfolgreich mit einem zentralen System, 
weil die gesundheitspolitischen Bedingun-

gen ungleich sind, weil es dort beispielswei-
se eine staatliche Krankenversicherung gibt. 
In der Schweiz gibt es 26 Gesundheitsminis-
ter, was es natürlich sehr schwierig macht. 

Wie funktioniert Dezentralität? 
Es braucht dazu bei eHealth zentrale Dienste 
für die Abfrage der Gesundheitsfachperson. 
Aber man hat sich gegen ein zentrales Pati-
entenregister ausgesprochen und hat deswe-
gen einen sehr komplexen Weg eingeschla-
gen, ausgehend von 26 Patientenregistern. 
Damit die Patienten gemeinschaftsübergrei-
fend sicher identifiziert werden können, 
führt die Versichertendatenbank der zentra-
len Ausgleichsstelle eine Patientenidentifika-
tionsnummer. Anhand der Versichertennum-
mer kann abgefragt werden, ob der Patient 
ein Patientendossier hat. Durch die Dezent-
ralität ist es so, dass die Daten bei verschie-
denen Stammgemeinschaften hinterlegt 
sind und dadurch Hürden betreffend die 

Dr. Reinhold Sojer, FMH: «Wir brauchen ein 

gut strukturiertes Patientendossier – sonst ist 

es nutzlos.»
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technische und semantische Interoperabili-
tät entstehen können. Das ist eine Heraus-
forderung, aber auch eine Chance: Erfahrun-
gen aus England haben gezeigt, dass sich 
eHealth in einem dezentralen Ansatz durch 
die Anpassung an die lokalen Gegebenheiten 
in regionalen Gesundheitsnetzen besser ent-
falten kann.  

Wie finanziert sich das EPD?
Der Bund hat 30 Millionen an Finanzierungs-
hilfen vorgesehen. Man hat indes gesehen, 
im Vergleich zur Umsetzung in europäischen 
Ländern, dass dies in Anbetracht der hinzu-
kommenden Betriebskosten bei weitem 
nicht reicht. Diese Finanzierungslücke soll 
mit dem Angebot von Zusatzdiensten wie 
zum Beispiel die elektronische Zuweisung 
oder das elektronische Rezept geschlossen 
werden. Das war vor einigen Jahren ein mög-
liches Businessmodell für die Stammgemein-
schaften, um das EPD zu finanzieren. Jetzt 
erweist sich die Umsetzung zu komplex, so 
dass man auf diese Zusatzdienste weitge-
hend verzichtet. Bereits jetzt zeichnet sich ab, 
dass der Aufbau der Infrastruktur bis 2020 
und insbesondere die Einhaltung der gesetz-
lichen Vorgaben durch den Bund mit Schwie-
rigkeiten verbunden ist – dabei haben wir die 
ambulanten Leistungserbringer noch gar 
nicht angeschlossen. 

Die Zielerreichung 2020 wackelt?
Der Bund wird, muss an diesem Ziel – Einfüh-
rung EPD im Jahr 2020 – festhalten, und die 
Ärzteschaft wird dies soweit möglich unter-
stützen. Das Kompetenzzentrum von Bund 
und Kantonen, eHealth Schweiz, das mit dem 
Vollzug des EPDG beauftragt ist, hält ebenso 
daran fest. Aber die Frage ist: Was haben wir 
für ein Patientendossier 2020 – ist es das, 
was man sich ursprünglich vorgestellt hat, 
oder ist es eine Minimallösung? Ich gehe da-
von aus, dass es eher eine Minimallösung 
sein wird, und wir müssen uns klar vor Augen 
halten, dass Länder wie Frankreich, Deutsch-
land oder Australien sich bereits länger mit 
dem Thema beschäftigen und auch mehrere 
Anläufe benötigt haben. 

Das eigentliche und tiefergehende Problem, 
welches dringend angegangen werden muss, 
liegt in der Integration des EPD in die medi-
zinischen Behandlungsabläufe. Wenn Sie den 
Gesundheitsfachpersonen eine Portallösung 
anbieten, würde dies zu dysfunktionalen 
Arbeitsabläufen führen. Ein Ziel wäre es na-
türlich schon, dass man aus dem elektroni-
schen Patientendossier Dokumente direkt in 
das Primärsystem integrieren könnte. Dieser 

Schritt ist momentan sehr schwierig, da lie-
gen sehr viele technische, aber auch finanzi-
elle Hürden. Das muss bezahlt werden. In 
diesem Fall müssen das die ambulanten Leis-
tungserbringer selbst tragen, das ist nicht 
tarifarisch geregelt. 

Die Ärzteschaft ist gegenüber der Digitalisie-
rung sehr aufgeschlossen und bereit, sich zu 
integrieren, wenn der Nutzen für die Patien-
tinnen und Patienten hoch ist. Zum jetzigen 
Zeitpunkt ist der Nutzen des elektronischen 
Patientendossiers noch beschränkt. Das liegt 
zum Teil an der Umsetzung der komplexen 
Berechtigungssteuerung, welches der infor-
mationellen Selbstbestimmung Rechnung 
trägt, aber auch an der Menge an unstruktu-
rierten Informationen, mit denen die Ärztin 
oder der Arzt konfrontiert wird.

Wie handhaben das die anderen Länder?
In England oder in den skandinavischen Län-
dern bietet man ein so genanntes Patient 
Summary an. Das ist an sich ein guter Weg. 
Wir aber haben ein Dossier, das sehr viele Ein-
zeldokumente enthält. Wichtige Informatio-
nen, wie Allergien und Unverträglichkeiten, 
können an verschiedenen Orten im Dossier 
enthalten sein. In der Konsequenz müssen die 
Ärzte sehr viele Dossier einsehen. Das hat 
auch etwas mit Verantwortung zu tun, mit 
der Informationsflut und der Frage: Was ist 
relevant? Damit das EPD benutzbar wird, 
brauchen wir eine gut strukturierte, elektro-
nische Gesundheits- oder Patientenakte, die 
es dem Arzt ermöglicht, rasch die Information 
zu finden, die er benötigt. Am besten wäre 
es, wenn Leistungserbringer, wie in der elek-
tronischen Patientenakte (ePA) in Deutsch-
land vorgesehen, vollständig elektronische 
Daten über Befunde, Diagnosen oder Behand-
lungen im Sinne einer gerichteten Kommuni-
kation austauschen könnten. Das sind so 
grob die Hürden, mit denen wir heute zu kämp-
fen haben. Wir brauchen ein gut strukturiertes 
Patientendossier – sonst ist es nutzlos. 

Der Präsident der Luzerner Ärztegesellschaft, 
Kramis, sagte in einem Zeitungsbericht in 
diesem Zusammenhang: «Wenn wir nur 
schon ein Resümee der Diagnose, eine 
Medikationsliste, aktuelle Laborwerte sowie 
den Impfstatus zwischen Spitälern, Spitex-
Organisationen, Heimen und Spezialisten 
austauschen könnten, wären wir mehr als 
zufrieden.» Doch bereits die unterschiedliche 
Software der Praxen sei ein Problem. 
Ich wiederhole: Wir müssen darauf drängen, 
dass wir ein strukturiertes Dossier bekom-
men, wo die Ärzte sehr schnell die relevanten 
Informationen erhalten. Wenn unzählige 
Dokumente eingesehen werden müssen, er-
schreckt das jeden Arzt. Aus meiner Sicht 
müssen Schwerpunkte gesetzt werden, zum 
Beispiel die elektronische Befundübermitt-
lung, das ist etwas, was wir dringend benö-
tigen. Die FMH engagiert sich seit Jahren in 
der interprofessionellen Arbeitsgruppe IPAG. 
Wir wollen, dass die Ärzte künftig ein struk-
turiertes EPD erhalten. Das EPD muss sich in 
den Alltag integrieren lassen. Hierbei ist 
enorm wichtig, dass die Ärzteschaft an der 
Entwicklung des EPD beteiligt ist. Wir wollen 
die medizinischen Behandlungsprozesse di-
gital unterstützen; das EPD kann hierbei eine 
entscheidende Rolle spielen.  

2020: Zielerreichung!? 
Ich gehe davon aus, dass das EPD 2020 ope-
rativ ist. Die spannende Frage ist, ob das In-
teresse der Schweizer Bevölkerung hinrei-
chend genug ist und ob der Aufwand ge-
rechtfertigt ist. In Frankreich haben fünf 
Jahre nach Einführung etwa 1,5 Prozent der 
Bevölkerung mit Anspruch ein Dossier eröff-
net. In Genf wiederum hat es lange gedauert, 
bis man die Schwelle von zehn Patienten auf 
mehr als 6000 Patienten im Jahr 2016 aus-
bauen konnte. Wir habend die Entwicklun-
gen in Australien und Frankreich verfolgt. 
Auch dort hat es mehrere Anläufe gebraucht. 
Auch in diesen Ländern ist es nicht so, dass 
die Bevölkerung dem EPD jubelnd gegen-
überstand. Aber wir müssen diesen Schritt 
gehen, um künftig unsere Qualität der medi-
zinischen Versorgung weiterhin hochhalten 
zu können.

Herr Dr. Sojer, wir danken Ihnen 
für dieses Gespräch!» 

«Die FMH engagiert sich 
seit Jahren in der 

interprofessionellen 
Arbeitsgruppe IPAG für 

eine praxistaugliche 
Umsetzung des EPDG.»

Dr. Reinhold Sojer
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Ofac erweitert ihr Angebot im Bereich 
Digitale Gesundheit
Ofac verkündet die Weiterentwicklung ihrer digitalen Tätigkeiten dank der Kapitalbeteiligung an zwei 

Unternehmen: Pflegemi.ch, eine Telemedizin-Plattform, die eine rasche medizinische Beurteilung durch 

FMH-Ärzte ermöglicht, und Pharmafoto, das hochwertige Produktfotos für die Gesundheitsbranche er-

stellt und vermarktet. Die beiden Dienstleistungen werden Teil des Projekts Abilis. Diese digitale Gesund-

heitsplattform stellt medizinischen Fachpersonen und der breiten Öffentlichkeit Angebote zur Verbes-

serung der gesundheitlichen Versorgung zur Verfügung und unterstützt die Bevölkerung in ihrem 

Gesundheitsmanagement und Wohlbefinden. Die Lancierung von Abilis ist für Herbst 2019 angekündigt. 

In einem nächsten Schritt, gemäss Zeitplan des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) im Frühling 2020, 

wird dort auch das elektronische Patientendossier (EPD) hinterlegt.

Pflegemi.ch, für eine rasche medizinische 
Beurteilung durch FMH-Ärzte 
Ofac, die Berufsgenossenschaft der Schwei-
zer Apotheker, verkündet ihre Beteiligung am 
Kapital der Firma Soignez-moi.ch AG. Pflege-
mi.ch ist eine Telemedizin-Plattform, die eine 
schnelle medizinische Beurteilung durch 
FMH-Ärzte ermöglicht. Die Plattform bestä-
tigt sofort, ob eine Behandlung ohne Arztbe-
such  infrage kommt, oder ob ein Termin oder 
sogar eine Behandlung auf der Notfallstation 
erforderlich ist. Innert einer Stunde erhält der 
Patient eine Diagnose und, falls nötig, ein 
Rezept. Verschriebene Medikamente werden 
vorbereitet und dem Patienten in der Apo-
theke seiner Wahl bereitgestellt. Dem behan-
delnden Arzt wird eine Zusammenfassung 
zugesandt, damit er die weitere Behandlung 
sicherstellen kann. 

Pharmafoto, eine Bilddatenbank rund um 
Gesundheit und Wohlbefinden 
Ofac baut mit ihrer Kapitalbeteiligung an 
der Firma Pharmafoto AG ihre digitalen 
Tätig keiten weiter aus. Pharmafoto wurde 
vor gut einem Jahr in Winterthur gegründet 
und verfügt über eine Fotodatenbank mit 
mehreren Zehntausend Produkten aus den 
Bereichen Gesundheit und Wohlbefinden 
(Medikamente, Nahrungsergänzungsmit-
tel, Kosmetik, Diätprodukte, Pflegeprodukte 
und vieles mehr) und vermarktet die 
Nutzungs lizenzen für diese Bilder (für Vor-
träge und Messestände, Werbung, Websites 
oder Onlineshops). Die Datenbank wird 
regelmässig aktualisiert, insbesondere bei 
Änderungen von Produktverpackungen oder 
wenn ein neues Produkt auf den Markt 
kommt. 

Eine strategische digitale Aufrüstung für 
die Integration in die Abilis-Plattform 
Mit diesen Kapitalbeteiligungen erweitert 
Ofac ihr digitales Angebot, insbesondere in 
Bezug auf die Plattform Abilis, die voraus-
sichtlich im Herbst 2019 lanciert wird. Abilis 
ist eine vollumfängliche digitale Gesund-
heitsplattform, die medizinischen Fachper-
sonen wie auch dem breiten Publikum ver-
schiedene personalisierte Dienstleistungen 
bietet, wie beispielsweise eine 360°-Ansicht 
der Patienten und ihrer Medikamentenbe-
handlung, einen Onlineshop für jede Apo-
theke oder auch Verwaltungstools für die 
Apotheker. Mit Pflegemi.ch werden starke 
Synergien geschaffen, um der breiten Öffent-
lichkeit einen Onlinedienst für eine medizi-
nische Beurteilung zu bieten, und mit Phar-
mafoto, um den Apothekern zu ermöglichen, 
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ihren Webshop mit hochauflösenden Bildern 
zu bereichern. 

Gemäss Zeitplan des Bundes wird auf die 
Lancierung der Plattform Abilis im Frühling 
2020 die Einrichtung eines spezifischen 
Zugriffs auf das elektronische Patienten-
dossier (EPD) folgen, das von der nationalen 
Stammgemeinschaft Abilis beherbergt wird. 
Im EPD werden alle persönlichen Informati-
onen und Dokumente zur Gesundheit einer 
Person vereint. Über eine sichere Internet-
verbindung sind diese Informationen rund 
um die Uhr an 365 Tagen im Jahr immer 
sofort abrufbar.

Über Ofac 
Ofac ist die Berufsgenossenschaft der 
Schweizer Apotheker, deren Mitglieder heute 
über 70 % der Schweizer Offizinapotheken 
des Landes repräsentieren. Ihre Mission hat 
sich seit ihrer Gründung 1963 in Genf nicht 
geändert: Den Apotheker in seinen adminis-
trativen Aufgaben unterstützen und ihn bei 
der Weiterentwicklung seiner Tätigkeiten 
begleiten, insbesondere durch die Implemen-
tierung der neusten technologischen Ent-
wicklungen seines Berufsstands. Die Haupt-
tätigkeit von Ofac besteht darin, im Auftrag 
ihrer Genossenschafter den Versicherern 
oder Versicherten die Forderungen (abgege-
bene Rezepte) zu verrechnen. Jedes Jahr wer-
den mehr als 16 Millionen Rechnungen mit 
einem Gesamtbetrag von über 2 Milliarden 
Franken ausgestellt. 

Neben der Fakturierung bietet Ofac heute 
eine ganze Palette massgeschneiderter Lö-
sungen an, die sämtliche Tätigkeiten einer 
Apotheke abdecken, von administrativen 
Leistungen über computergestützte Verwal-
tungssysteme für die Apotheke bis hin zu 
fachspezifischen Tools zur therapeutischen 
Betreuung. 

www.ofac.ch 

Über Abilis 
Abilis ist eine gesicherte digitale Gesund-
heitsplattform, die sich an Gesundheitsfach-
personen sowie an die breite Öffentlichkeit 
richtet. Sie wurde auf Initiative von Ofac hin 
gegründet, ist momentan noch in Entwick-
lung und wird ab Herbst 2019 eine breite 

Palette von Dienstleistungen anbieten, wel-
che die Qualität der Behandlungen opti-
mieren und der Bevölkerung helfen sollen, 
ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu 
verbessern. 

Abilis ist auch die von der Firma Abilis AG 
verwaltete nationale interprofessionelle 
Stammgemeinschaft der Medikation, die das 
elek tronische Patientendossier (EPD) anbie-
ten wird. Die Plattform Abilis wird demnach 
ab Frühling 2020 – gemäss Zeitplan des Bun-
desamtes für Gesundheit (BAG) – das EPD 

hosten, welches über dieselbe Schnittstelle 
das bestehende Angebot an digitalen Dienst-
leistungen ergänzen wird. 

Mit Abilis verfolgt Ofac das anspruchsvolle 
Ziel, das Know-how von Fachpersonen aus 
dem Gesundheitswesen sowie deren Kennt-
nisse zu jedem Patienten in einem einzigen 
Tool zu vereinen, um damit die Gesundheit 
und die Lebensqualität jedes Einzelnen zu 
verbessern. 

www.abilis.ch  

Dipl. Arzt- und
Spitalsekretärin
Als Arzt- und Spitalsekretär/in führen 
Sie die administrativen Arbeiten in 
einem Praxis- oder Spitalsekretariat 
oder bei einer Versicherung effizient 
und kompetent aus. Nach bestan-
denem Diplom verfügen Sie über 
grundlegendes Wissen über Emp-
fang, Verwaltung, Korrespondenz, 
Sprechstundenorganisation und 
Buchhaltung mit Tarmed. Der Kauf-
männische Verband anerkennt Ihr 
Juventus-Diplom.

Dauer der Ausbildung:
Je nach Vorbildung 6 Monate oder
1 Jahr

Start der nächsten Module:
Jeweils im Februar und August,
Kurse am Mo, Fr oder Sa

043 268 26 26
medizin.juventus.ch
Gleich beim HB Zürich

In besten Händen.

Ihre medizinische Karriere

53
00

2
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Digitalisierung im Gesundheitswesen?
Die Einführung des elektronischen Patientendossiers (EPD) soll den digitalen Austausch von Gesundheits-

informationen und die Behandlungsqualität fördern. Eine repräsentative Umfrage des Forschungsinstituts 

GFS zeigt, dass die Schweizer Bevölkerung diesen Schritt begrüsst. Zwei Drittel der Befragten fordern sogar 

eine Pflicht für Ärzte, Daten mit ihren Patienten digital zu teilen.

Was sich Herr und Frau Schweizer in anderen 
Lebensbereichen längst gewöhnt sind, for-
dern sie zunehmend auch vom Gesundheits-
wesen: die digitale Verfügbarkeit von Infor-
mationen und Daten. Gemeinsam mit dem
Forschungsinstitut GFS Zürich hat Swisscom 
Health die Bevölkerung hierzu befragt. In ei-
ner repräsentativen Umfrage wurden Erwar-
tungen und Bedenken im Zusammenhang 
mit Digitalisierung und Datensicherheit im 
Gesundheitswesen erhoben.

72 % erwarten digitale Zusammenarbeit
Im Kontakt mit Gesundheitseinrichtungen 
wünschen sich drei Viertel der Befragten, 
dass vermehrt via E-Mail kommuniziert wer-
den kann. Rund die Hälfte würde auch gerne 

über eine Website oder eine spezielle App mit 
Hausarzt oder Spital in Kontakt treten – etwa 
für eine Terminbuchung. 47 % der Befragten 
würden sich eine sichere Datenablage in der 
Cloud wünschen, über die sie Informationen 
mit den Behandelnden austauschen können. 
Mit dem EPD werden sie diese Möglichkeit 
erhalten.

72 % der Befragten sind der Ansicht, dass Ärz-
te und Therapeuten Gesundheitsinformatio-
nen von Patienten im Rahmen der Behand-
lung digital austauschen sollten. Mehr als 
zwei Drittel glauben, dass dadurch die Be-
handlungsqualität verbessert wird. 51 % der 
Bevölkerung versprechen sich davon, dass so 
Kosten gesenkt werden können. 

Forderung nach digitaler Datenaus-
händigung
Zwei Drittel der Befragten befürworten, dass 
Ärzte und Therapeuten verpflichtet werden, 
ihren Patienten  persönliche Gesundheitsin-
formationen in einem elektronischen Patien-
tendossier digital zugänglich zu machen. In 
der Westschweiz liegt die Zustimmung hier-
zu gar bei 78 %. Die Schweizer Bevölkerung 
wünscht sich also eine digitale Aushändi-
gung ihrer persönlichen Gesundheitsinfor-
mationen. 

Das EPD soll genau hierzu einen Beitrag leis-
ten. Es verpflichtet Spitäler und Heime, dem 
Patienten behandlungsrelevante Gesund-
heitsinformationen über ein elektronisches 
Dossier zugänglich zu machen, sofern dieser 
das will. Die Umfrageergebnisse deuten 
darauf hin, dass sich die Bevölkerung auch 
einen digitalen Zugriff auf ihre Daten bei am-
bulanten Leistungserbringern wünscht. Das 
kann als Votum für eine neuerliche politische 
Diskussion über die doppelte Freiwilligkeit1

verstanden werden.

Im Auftrag von Swisscom Health hat das 
Forschungsinstitut GFS im Herbst 2018 über 
1000 Interviews mit erwachsenen Personen 
mit Wohnsitz in der Schweiz geführt. Sprach-
regionen, Alter und Geschlecht wurden da-
bei so gewählt, dass die Ergebnisse reprä-
sentativ für die Schweizer Bevölkerung ab 
18 Jahren sind. 

Die eigenen Daten im eigenen Dossier
Würden sie selber persönliche digitale Gesundheitsdaten erheben, würden viele der 
Befragten diese auch in ein elektronisches Patientendossier speichern.

Westschweiz 54 %

18- bis 39-Jährige 44 %

Gesamt 51 %

Zustimmung in Prozent

Ja zum digitalen Austausch

Sollen Ärzte und Therapeuten Gesundheitsinformationen von  
Patienten im Rahmen der Behandlung digital austauschen können?

72 %

Würde dieser digitale Informationsaustausch ihre persönliche 
Behandlung verbessern? 

65 %

Würde dieser digitale Informationsaustausch die Gesundheits-
kosten senken?

51 %

Zustimmung in Prozent

1 Für Bürger und ambulant tätige Gesund-
heitsfachpersonen ist gemäss Bundesge-
setz die Teilnahme am EPD freiwillig. 

 Spitäler und Heime hingegen sind dazu 
verpflichtet.
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Risikofaktor Mensch wird unterschätzt

Im Umgang mit Gesundheitsinformationen hat deren Sicherheit höchste Priorität. Gefährdet sieht die 

Bevölkerung diese Sicherheit am meisten durch gezielte Hacker-Angriffe und Systemfehler. Cyber-Security-

Experten kommen zu einem anderen Schluss: Der grösste Risikofaktor ist der unachtsame Mensch.

Unternehmen, Institutionen und Privat-
personen sind einer wachsenden Zahl von 
Angriffen auf die Sicherheit ihrer Daten 
ausgesetzt. Allein im ersten Halbjahr 2018 
wurden der Melde- und Analysestelle In-
formationssicherung des Bundes 2501 ver-
schiedene eindeutige Phishing-Seiten ge-
meldet. Und Unternehmen wie Swisscom 
unterhalten eigene Expertenteams, die 
rund um die Uhr Schwachstellen in eigenen 
Systemen und jenen ihrer Kunden suchen 
und schliessen, sowie Cyber-Angriffe ab-
wehren.

Eigene Verantwortung wird unterschätzt
Auf die Risiken im Umgang mit digitalen 
Gesundheitsdaten angesprochen, beurteilen 
die von GFS befragten Personen gezielte 
Hacker-Angriffe als grösste Gefahr. Knapp 
dahinter folgen Sicherheitslücken in IT-
Systemen.

Bedeutend kleiner wird das Risiko einge-
schätzt, das von der eigenen Unachtsamkeit 
oder jener von Ärzten und Personal im Ge-
sundheitswesen ausgeht. Gemäss Swisscom 
Security Report 2018 ist es aber gerade der 
Mensch, der als schwächstes Glied in der 
Kette die Datensicherheit am stärksten ge-
fährdet. Umfangreiche Auswertungen der 
Bedrohungslage haben ergeben, dass die 
grösste Bedrohung immer noch von klassi-
scher Malware ausgeht, sprich von Compu-
terviren. Diese Risiken werden dann zur 
akuten Gefahr, wenn sie von Menschen an 
ihren Computern und Handys nicht erkannt 
oder unterschätzt werden.

Vertrauen in Schweizer Unternehmen 
ist intakt
Datenschutz und -sicherheit sind Vertrauens-
sache. Das Forschungsinstitut GFS hat daher 
auch abgefragt, wie gross dieses Vertrauen 
in verschiedene Unternehmen ist. Swisscom 
und Post geniessen dabei das grösste Ver-
trauen. Grossverteiler liegen im Mittelfeld, 
während globale Player wie Apple, Microsoft 
und Google die Schlusslichter sind. Swisscom 
hat dabei den grössten Anteil an Befragten 
mit viel und sehr viel Vertrauen sowie den 
kleinsten Anteil an Befragten mit geringem 
und sehr geringem Vertrauen.

Wie sind die Umfrageergebnisse von GFS und 
Swisscom Health im Gesamtkontext der Di-
gitalisierung in der Schweiz einzuordnen? 
Nicolas Bürer ist Managing Director beim 
Verband digitalswitzerland. Dieser treibt zu-
sammen mit seinen rund 120 Mitgliedern die 
digitale Transformation landesweit voran.

Herr Bürer, haben Sie gewisse Ergebnisse der 
GFS-Umfrage erstaunt?
Mich hat vor allem positiv überrascht, dass 
mehr als 70 Prozent der Schweizer Interesse 
am digitalen Austausch Ihrer Gesundheits-
daten zeigen. Viele verstehen, dass es für sie 
als Bürger einfacher und viel effizienter wird, 
wenn Informationen ausgetauscht werden 
– und dieser Austausch in gewissen Fällen 
sogar überlebenswichtig sein kann!

Inwiefern bestätigen die Umfrageresultate 
frühere Erkenntnisse von digitalswitzerland?
Was wir immer wieder sehen: Entscheidend 
ist ein intensiver Dialog mit der Bevölkerung 
und den wichtigsten Akteuren in den ver-
schiedenen Branchen. Es geht darum, die 
Chancen und Risiken der Digitalisierung im-
mer wieder zu erklären. Patient und Gesund-
heitsakteur profitieren vom digitalen Daten-
austausch. Neben dem Nutzen müssen aber 
auch die technologische Umsetzung und der 
Umgang der Menschen mit den Daten stim-
men, damit Sicherheit und Anonymität ge-
währleistet sind. Auch die Kosten für die 
Anwendung und Datenpflege und deren 
Verteilung müssen thematisiert werden. Alle 
diese Aspekte sind Teil eines kontinuierlichen 
Dialogs, den wir von digitalswitzerland aktiv 
fördern.

Eine Mehrheit der Befragten fordert, dass 
ihnen ihre persönlichen Gesundheitsinfor-
mationen digital verfügbar gemacht 
werden. Wie wichtig ist der Druck der Bürger 
und Nutzer, um die digitale Transformation 
voranzutreiben? 

Die Stimme der Bürger ist natürlich sehr 
wichtig, besonders wenn sie so deutliche 
Forderungen stellen wie in diesem Beispiel. 
Es ist aber entscheidend, dass neben der 
Bevölkerung auch alle anderen Akteure 
des Gesundheitswesens und ihre Bedürf-
nisse abgeholt werden – also auch Ärzte, 
Spitäler, Apotheken etc. Sie alle müssen die 
Digitalisierung verstehen, akzeptieren und 
darin für sich einen klaren Vorteil erkennen. 
Dann wird das Thema in der Schweiz den 
Durchbruch schaffen.

Wo sehen Sie mit Blick auf die Digitalisie-
rung den grössten Handlungsbedarf im 
Schweizer Gesundheitswesen?
Einerseits im Bereich des Datenaustauschs. 
Bei dieser Thematik sind andere Länder wie 
die USA schon viel weiter, und die Schweiz 
sollte diesen Zug nicht verpassen. Anderer-
seits wird die Digitalisierung der Medizin in
den nächsten Jahren viele Innovationen auf 
den Markt bringen. Diese Anwendungen 
werden die Branche stark transformieren, 
was für die Patienten grundsätzlich positiv 
sein wird. Wichtig ist aber auch hier: Alle 
Akteure müssen in diese Entwicklung ein-
gebunden werden, um einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit diesen Technolo-
gien und einen grösstmöglichen Nutzen 
zu fördern. 

swisscom.ch/health

«Die Bürger stellen 
deutliche Forderungen.»

Nicolas Bürer 

Für mehr Wirkung im Gesundheitswesen
Swisscom Health betreibt für das Schwei-
zer Gesundheitswesen ein digitales Öko-
system, das laufend erweitert wird und 
neue Akteure einbindet. Wir unterstützen 
Leistungserbringer, Kostenträger und Pri-
vatpersonen mit unseren Dienstleistun-
gen sowie mit Infrastruktur- und Soft-
wareprodukten. Swisscom trägt damit 
dazu bei, dass Prozesse optimiert, die 
Behandlungsqualität verbessert und Kos-
ten eingespart werden können. 
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Was wäre, wenn? Trends?
Wie im vergangenen Jahr, führt a|s|p auch dieses Jahr wieder eine Experten-Umfrage zum Jahresbeginn 

durch. Dieses Mal stehen folgende zwei Fragen im Raum:

Dr. Heinz Locher, Gesundheitsökonom, Bern

Antwort 1: Den Reformstau und die generelle Verkrustung auflösen. Ein Innovationsfreund-
liches Klima schaffen. Pioniere fördern, die neue Unternehmungsmodelle schaffen, zum Bei-
spiel im Bereich der integrierten Versorgung. Hierfür braucht es einen Leader, zum Beispiel 
die Gesundheitsdirektorin eines Kantons oder den zuständigen Bundesrat. Diese Persönlich-
keit sollte demokratisch legitimierte Macht, Sachkunde und Enthusiasmus vereinigen. Das 
Vorgehen muss in einer Kombination von Top-down und Bottom-up bestehen. Zu den wich-
tigsten Top-down-Themen gehören die beiden ersten der von der Expertengruppe «Kosten-
dämpfungsmassnahmen zur Entlastung der OKP» genannten Massnahmen: Ein breit ange-
legter Diskurs über die akzeptierbare Kostenentwicklung (M 01) sowie ein Experimentierar-
tikel zur Ermöglichung und Beschleunigung von Innovationen (M 02).

Antwort 2: Die Beobachtung, dass wesentliche Grundsätze, denen jedes Gesundheitssystem 
verpflichtet sein sollte, leichtfertig verletzt werden, zum Beispiel das Recht auf den Zugang 
zu allen wichtigen Leistungen, unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Einzelnen (Stichwort: schwarze Listen). 

Ernst Niemack, Geschäftsführer vips, Vereinigung Pharmafirmen in der Schweiz

Antwort 1: Ich würde schlecht durchdachte neue Regulierungen im Arzneimittelbereich durch 
die Behörden eliminieren. Unsere Branche muss für den Absatz vergleichsweise weniger Pa-
ckungen hierzulande komplizierte staatliche Zulassungs- und Vergütungsprozesse durchlau-
fen. Die Gefahr besteht, dass den Herstellern unser Markt verwehrt bleibt; dies hat einen 
direk ten negativen Einfluss auf die Patientinnen und Patienten. Neue Therapien stehen in der 
Schweiz nicht zur Verfügung und Versorgungsengpässe verschärfen sich weiter.

Antwort 2: In der Medizin werden individualisierte Therapien und Gentherapien weiter zu-
nehmen und auch künftig für Durchbrüche bei der Heilung von schweren Krankheiten sorgen. 
Man muss aber auch der Grundversorgung mit herkömmlichen Medikamenten wie z. B. An-
tibiotika, Schmerzmittel und Psychopharmaka Sorge tragen. Die Preise dafür sind heute oft 
so tief, dass sich Produktion und Weiterentwicklung kaum mehr rechnen. – Rascher als bisher 
muss die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorangetrieben werden. Die Schweiz erreicht 
im internationalen Vergleich nur gerade 40,6 Prozent von 100 Punkten auf dem Digitalisie-
rungsindex*.»
* Quelle: Bertelsmann-Stiftung 2018, zitiert in der Sonntagszeitung vom 30. 12. 2018, S. 41
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Marc Ruef, Mitinhaber scip AG, Cybersecurity

Antwort 1: Mit zunehmender Digitalisierung ist die Integrität und Unversehrtheit eines Pa-
tienten auch vom Thema  Cybersecurity abhängig. Diesem wird aber noch immer zu wenig 
Wichtigkeit beigemessen. Patientendaten liegen ungeschützt im Netzwerk,  Medizinalgeräte 
lassen sich nicht patchen und das Medizinpersonal verdrängt jegliche Pflichten abseits ihres 
Fachgebiets. Eine Ransomware wie «WannaCry» ist nur ein kleiner Vorgeschmack dessen, was 
noch kommen wird. Der Betriebsausfall ganzer Kliniken, die Veröffent lichung aller Patienten-
daten und die gezielten Tötungen über die Manipulation von Medizinalgeräten stehen direkt 
vor unserer Tür. Nur weil man sich diese Szenarien nicht vorstellen kann, heisst es nicht, dass 
anderswo schon an diesen gearbeitet wird. In den Spitalleitungen muss man sich dessen 
bewusst sein und konkrete Massnahmen ergreifen, bevor es zu spät ist. 
  
Antwort 2: Die Trends der Digitalisierung überschlagen sich. Im Unterschied zu früher etab-
lieren sich diese immer schneller und sind sowohl technisch als auch gesellschaftlich disrup-
tiv. Cloudifizierung, Blockchain und Künstliche Intelligenz sind nur drei Themen, die unsere 
technokratische Gesellschaft komplett auf den Kopf stellen werden. Unmotivierte Hausärz-
te mit einer mittelmässigen Begabung der Diagnostik werden in absehbarer Zeit durch Künst-
liche Intelligenz ersetzt werden. Eine ähnliche Substitution wird im Pflegebereich nicht mög-
lich sein. Es könnte also durchaus sein, dass in 20 Jahren das Pflegepersonal besser als so 
mancher Arzt bezahlt ist. Entsprechend ist es wichtig, dass man sich durch eine beständige 
Vorbereitung und eine zielorientierte Anpassung nicht von den neu diktierten Regeln über-
rollen lässt.

Pius Zängerle, Direktor curafutura

Antwort 1: Es bewegt sich schon einiges, meine «freie Hand» würde das Momentum also ledig-
lich unterstützen, und zwar u. a. bei EFAS, der einheit lichen Finanzierung von ambulanten und 
stationären Leistungen – hier sind wir sowohl geduldig als auch engagiert, aber auf gutem Weg. 
Das Thema Qualität ist in Bundesbern angekommen, es ist ein entscheidendes. Ich würde hier 
sicherlich den Weg freimachen für klare Verbindlichkeiten, für Sanktionen bei Nichterfüllung und 
eine Qualitätsorganisation, die partnerschaftlich getragen wird. Auch in der Frage der Zulassung 
würde ich Klarheit schaffen, denn in der  Rollenteilung zwischen Kantonen und Krankenversiche-
rern darf es keine Überschneidungen geben. Und zu guter Letzt würde ich den neuen Arzttarif 
endlich auf Schiene bringen. 

Antwort 2: Einer der Haupttrends ist die zunehmende Verlagerung von stationären hin zu am-
bulanten Eingriffen. Ein stärkeres Kostendenken ist bei den Spitälern sicherlich angekommen, 
diese sind erkennbar daran, sich auf härtere Zeiten einzustellen. Die Digitalisierung ist kein 
neuer Trend, aber er nimmt in der Konkretisierung der Werkzeuge (bspw. Handy) in der medizi-
nischen Versorgung nun konkretere Züge an. Ein zentraler Trend ist eine klarere Strukturierung 
der Abläufe im System, ich nenne das Integrierte Versorgung 2.0. Hier wird die Zusammenarbeit 
von Arzt, Apotheke, Pflege in Absprache mit den Patienten nachvollziehbarer. Das Credo muss 
lauten, so viel wie nötig, und dies mit der bestmöglichen Versorgungsqualität.

Regierungsrat Martin Pfister, Gesundheitsdirektor Kanton Zug

Antwort 1: Zentral für die Qualität im Gesundheitswesen ist eine Kultur, die sich 
am Wohl der Patientinnen und Patienten orientiert und einen Sinn für Mass und 
Vernunft hat. Eine solche Kultur lässt sich kaum durch Gesetze und Vorschriften 
verordnen, sie wird durch die Akteure geprägt. Sie hat in der Medizin eine grosse 
Tradition, wenn man etwa an den Eid des Hippokrates denkt. Die Kultur im Gesund-
heitswesen ist auch der Schlüssel für eine massvolle Kostenentwicklung.

Antwort 2: Das Thema Integrierte Versorgung gewinnt weiter an Bedeutung. Wenn 
die verschiedenen Leistungserbringer enger zusammenarbeiten, profitieren davon 
schlussendlich vor allem die Patientinnen und Patienten – aber auch die Prämien-
zahlenden, also die gesamte Bevölkerung. Als Kanton sind wir dabei in erster Linie 
als Moderator involviert: Wir versuchen, alle Akteure an einen Tisch zu bringen und 
den Austausch zu fördern. Wir wollen also optimale Rahmenbedingungen schaffen, 
sodass Ärztinnen, Apotheker, Spitäler, Pflegeheime und alle anderen Leistungser-
bringer optimal zusammenarbeiten können.
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Von Flatus

Mit dem Salz ist das so eine Sache. Einem 
kerngesunden Stammtischbruder müsse 
man jedoch, so Dr. Hans, nicht gleich den 
ganzen Beutel mit den verzweifelten Salzkar-
toffelchips aus der Hand reissen. «Auch bei 
Hypertonikern, das sagte ein Schweizer Ex-
perte, habe ein eingeschränkter Salzkonsum 
nur sehr geringen Effekt auf die Senkung des 
Blutdrucks», paraphrasiert er diesen. «Und es 
ist auch so, dass Betroffene, also die Blut-
hochdrückler, lieber auf Medikamente zu-
rückgreifen, anstatt dem Salzkonsum zu 
entsagen und den Salzstreuer nicht mehr in 
die Hand zu nehmen.»

Willi, der seine Speisen liebend gerne und 
mit Inbrunst salzt – vermutlich meistens 
auch versalzt –, beschwichtigt er diesbezüg-
lich, erhebt jedoch zugleich den Drohfinger 
in seine Richtung: «Frühere Studien besagen 
immerhin, dass es sinnvoll ist, nicht exzessiv 
zu salzen, wie es die Chinesen tun. 80 Pro-
zent der Bevölkerung des Reichs der Mitte 
nehmen nämlich mehr als fünf Gramm 
Natrium pro Tag zu sich, das entspricht etwa 
13 Gramm Salz pro Tag. Too much eben.» 

Ist Salz nun per se schädlich oder nicht? 
Eine neue Studie aus Kanada (Mente A et al. 

Lancet 2018, 392: 496–506) weist folgende 
Erkenntnis auf: Je mehr Salz, desto niedriger 
das Risiko für einen Herzinfarkt oder einen 
vorzeitigen Exitus. Dr. Hans’ Kommentar 
dazu: «Die Kanadier scheinen immun gegen-
über deftigem Salzkonsum zu sein; denn sie 
schmieren sich gesalzene Butter auf ihre 

Toasts und streuen sogar noch Salz in ihr che-
misch aufbereitetes Bier, damit es nach mehr 
schmeckt. In der gleichen Studie steht übri-
gens auch, dass ein zu niedriger Salzkonsum 
das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko er-
höht. Ob Salz, wie seit Jahren verkündet, ge-
fährlich und für Millionen von Schlaganfällen 
und verfrühten Todesfällen die Ursache ist, 
wird neuerdings sehr infrage gestellt. Eine 
Studie der Harvard School of Public Health 
verkündet: Je mehr Salz, desto höher die Le-
benserwartung. Je geringer der Salzkonsum, 
desto kürzer die Lebenserwartung. Nur bei 

extrem hohem Salzkonsum, etwa bei zehn 
bis zwölf Gramm täglich, resultiere ein früh-
zeitiger Tod, heisst es da. Bei exzessiven Men-
gen scheinen die Regulationsmechanismen 
des Körpers, durch Ausscheiden überflüssi-
gen Natriums, zu versagen.»

«Wie auch immer, da gibt es noch die alte 
Schule», fährt Dr. Hans fort, «die empfiehlt 
dir, Willi, dass bei deinem grenzwertig hohen 
Bluthochdruck eine Restriktion der Salzzu-
fuhr ratsam ist.» Das will Willi aber nicht 
auf sich beruhen lassen. «Mein lieber Dok-
tor Faustus, glaubst du eigentlich, ich will 
mit einem Kropf herumlaufen? Es ist noch 
nicht lange her, da hat die Eidgenössische 
Ernährungskommission EEK in einem Be-
richt dargelegt, dass unsere Jodversorgung 
nicht ausreiche. Und so ist auf deren Emp-
fehlung die Jodzugabe beim Speisesalz im 
Januar 2014 von 20 auf 25 Milligramm pro 
Kilo erhöht worden. So weit, zu einem Kropf 
nämlich, will ich es nicht kommen lassen. 
Deshalb salze ich lieber etwas grosszügi-
ger und esse hin und wieder Meerfisch.« 
Dazu meint Dr. Hans: »Da kann ich als alter 
Lateiner nur sagen: Cum grano salis. Es gilt, 
die Dinge mit Verstand, nie ganz unkritisch, 
zur Kenntnis zu nehmen. Viele Empfehlun-
gen gehen an der Realität vorbei, lieber Willi. 
Cum grano salis.»  

«Die Kanadier scheinen 
immun gegenüber 

deftigem Salzkonsum zu 
sein; denn sie schmieren 
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Explodierender Verwaltungs aufwand 
An der IFAS 2018 fragte aIsIp die Besucherinnen und Besucher, was ihrer Meinung nach die Gesund-

heitskosten explodieren lässt (siehe aIsIp 6/2018). Nur 14 von 400 Personen nannten die  zunehmende 

Administration als Problem und zu teuer – eine wenig bekannte, aber gewichtige Komponente im 

Gesundheitswesen …

Von Adrian Merlo

In allen hoch entwickelten Ländern ist das 
Gesundheitswesen ein über die Politik ge-
steuerter Wirtschaftszweig. In der Schweiz 
bestimmt ein von Kantonen und Bund gestal-
tetes und überwachtes rechtliches Normen-
gerüst das Leistungsangebot. Die Ressour-
cenverteilung orientiert sich am Bedarfsprin-
zip. «Gesundheitsreformen» sind Anpassun-
gen der Gesetzgebung an reale, gefühlte oder 
gar eingebildete Veränderungen der Verhält-
nisse. Dabei geht es immer um die Umver-
teilung von enorm viel Geld, beträgt doch 
der Gesamtkuchen ca. 11 % des Bruttoinland-
produktes (BIP). Diverse Akteure versuchen 
unentwegt, durch PR-Kampagnen und Lobby-
arbeit die politischen Entscheidungen zu 
ihren Gunsten zu beeinflussen. Oft nur vor-
dergründig geht es dabei um das Patienten-
wohl oder das Portemonnaie des Prämien-
zahlers. Viele Politiker lassen sich als Lobby-
isten von Interessenverbänden bezahlen und 
vertreten dann vorwiegend die Anliegen ihrer 
Sponsoren.

Gibt es eine Kostenexplosion 
im  Gesundheitswesen?
Seit 40 Jahren hämmern Politiker, sogenannte 
Gesundheitsexperten und Verbands-Lobby-
isten, dem Prämienzahler ein, es gäbe ein ex-

plosionsartiges Wachstum der Gesundheits-
kosten und das System stehe kurz vor dem 
Kollaps, wenn nicht rasch Notmassnahmen 
ergriffen würden. Im gleichen Atemzug wer-
den die Rezepte zur Kurierung des Problems 
angepriesen: Schliessung von Spitälern, Zulas-
sungsbeschränkung für Spezialisten, Ein-
schränkung der teuren Apparatemedizin, 
 Parallelimporte für Medikamente und neuer-
dings immer eindringlicher das Globalbudget.

Seit Jahrzehnten publiziert das Bundesamt 
für Statistik (BfS) die Kosten des Gesund-
heitswesens in Korrelation zur Entwicklung 
des Bruttoinlandproduktes (BIP). Studiert 
man die veröffentlichten Zahlen im Legis-
laturindikator, so finden sich keinerlei Hin-
weise für eine Kostenexplosion. Im Gegenteil 
sind die Gesundheitsausgaben in Relation 
zum BIP aufgrund des Wirtschaftswachstums 
zwischen 2004 und 2007 sogar leicht gesun-
ken. 2016 war das Verhältnis der Gesundheits-
kosten zum BIP 12,2%, ein sehr moderater 
Anstieg um 1,2% seit 2004. Zwar sind die 
Gesamtkosten auf mehr als 80 Milliarden 
Franken angestiegen, die Wirtschaftsleis-
tung ist aber in gleicher Weise gewachsen. 
Die oft hysterisch zitierte Zahl von 80 Milliar-
den Franken an  Gesundheitskosten für die 

Schweiz sagt also an sich wenig aus.
Kostenblöcke: ambulante Medizin vor 
Langzeitpflege und Spitalmedizin
Die Interpharma-Statistik 2017 weist der am-
bulanten Kurativbehandlung mit einem An-
teil von 26,9% den grössten Kostenblock zu, 
gefolgt von der stationären Kurativbehand-
lung von «nur» 19,8% und der Langzeitpflege 
von 19,5%. Die Langzeitpflege ist in der 

Schweiz also gleich teuer wie die kurative 
Spitalmedizin. Diese Zahlen zeigen auf ein-
drückliche Weise, dass jeder fünfte Franken 
der Gesundheitsausgaben für pflegeabhän-
gige, zumeist ältere Menschen aufgewendet 
wird, was bei einer kinderarmen, überalter-
ten Gesellschaft wie der Schweiz nicht weiter 
überrascht. Der Schwund traditioneller Fami-
lienstrukturen in Kombination mit einem 
deutlich höheren Überlebensalter hat seinen 
Preis, der aber erbracht werden kann. Es 
braucht in einer sich als human bezeichnen-
den Gesellschaft keine rein ökonomisch mo-
tivierten Notmassnahmen zur Senkung der 
Gesamtpflegekosten, wie beispielsweise die 
Förderung von Sterbehilfeorganisationen. Bei 
den Medikamentenpreisen gibt es ein gewis-
ses Sparpotenzial, betrugen doch die statio-
när und ambulant abgegebenen Arznei-
mittelkosten insgesamt 12,7% des Gesamt-
aufwandes. Die Kosten für Rehabilitation 
von 4,4% sind, wenn überhaupt, ein schwa-
cher Kostentreiber.

Ist das Gesundheitswesen zu gross und 
zu teuer?
Im internationalen Vergleich hat die Schweiz 
gemessen am Verhältnis zum BIP ein kos-
tenintensives Gesundheitssystem (12,4%) 
und lag 2016 an zweiter Stelle hinter den 
USA (17,2%), dicht gefolgt von Deutschland 
(11,3%). Der OECD-Durchschnitt liegt bei 9%. 
Die Schweiz hat zwar einen Spitzenplatz 
inne, liegt aber viel näher beim nördlichen 
Nachbarn Deutschland als beim wesentlich 
teureren US-System. 2016 waren in der 
Schweiz 435 100 Personen im Gesundheits-
wesen oder in der Pharmaindustrie ange-
stellt, d. h. jeder zwölfte Arbeitsplatz ent-
fällt auf diesen Sektor. Somit ist das Gesund-
heitswesen als wichtigster Arbeitgeber, noch 
vor dem Baugewerbe und dem Detailhandel, 
ein bedeutender Motor der Gesamtwirt-
schaftsleistung.

Wirkt die Ärztedichte als Kostentreiber?
Zwischen 1970 und 2016 erhöhte sich die 
Zahl der praktizierenden Ärzte von 5508 
auf 18 473. Über den gleichen Zeitraum stieg 
die Bevölkerung der Schweiz von 6,2 auf 
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8,2 Millionen an, allerdings mit dem bekann-
ten demografischen Wandel der Alters-
pyramide, weil wegen Pille und Ab treibung 
die Geburtenrate massiv einbrach. Techni-
scher Fortschritt und wachsende Bedürfnisse 
der selbstständigen wie auch pflegeabhän-
gigen Be völkerungsanteile ermöglichen den 
älteren Menschen eine rela-tiv gute Lebens-
qualität, was mit weniger Ärzten und Pflege-
kräften nicht zu leisten wäre. Die Grafik – 
zwar aus den USA – zeigt, dass die Arztkosten 
in den letzten 30 Jahren relativ zum BIP ge-
schrumpft sind. Von einer durch Ärzte verur-
sachten Kostenspi rale kann also nicht die 
Rede sein. Während die Dichte an Spezial-
ärzten noch einigermassen ausreichend ist 
– Tendenz sinkend –, haben viele Hausärzte 
grosse Mühe, einen Nach folger zu finden. 

Es zeichnet sich ein zu nehmender Versor-
gungsengpass ab. Die schmerzhafte Be-
schneidung der Hausarztpraxis durch Reduk-
tion der Notfallgebühren und des Praxislabors 
(BR Couche pin) hat die Attraktivität des 
Hausarzt be rufes auf jeden Fall nicht geför-
dert. Da helfen auch magistral verordnete 
Um ver tei lungs übungen von Spezialisten zu-
gunsten von Hausärzten (BR Berset) nicht 
wirklich weiter. Der zunehmende Frauenan-
teil dürfte den Mangel noch weiter vorantrei-
ben, können und wollen doch viele Ärztinnen, 
aus naheliegenden Gründen, die traditionel-
len branchenüblichen Arbeitspensen nicht 
mehr zeitlebens leisten. Das sture Festhalten 
der Politik an der Zulassungsbeschränkung 
zum Medizinstudium (Numerus clausus)
spart zwar Steuern, indem die teuren Aus bil-
dungs kosten an weniger wohlhabende Län-
der delegiert werden, hilft aber nicht, das 
Nachwuchsproblem aktiv zu lösen. Der 
Schweiz fehlen jedes Jahr mehr als 500 Ärzte, 
um den eigenen Bedarf zu decken.

Ausufernder Verwaltungsaufwand: 
der «Bandwurm» im System
Die Politik hat mit dem Fake-Schlagwort 
«Kostenexplosion» über die Jahre massiv 
in das Gesundheitswesen eingegriffen. Eine 
Reform jagte die andere, bis schliesslich als 
Abrechnungsformen Tarmed und Fallpau-
schalen (DRG) eingeführt wurden, und 
das Karussell dreht sich weiter. Die Politik 
hat den Ärzten die Definitionshoheit über 
die Medizin entzogen und an die Ökono-
mie übertragen. Innerhalb von etwa 20 Jah-
ren ist dadurch ein bürokratisches Monster 
entstanden. Ökonomen betrachten sich zwar 
nicht als Bürokraten, entwickeln aber Lö-
sungsansätze, welche einen immensen bü-
rokratischen Aufwand verursachen. Die 

Verschiebung der Definitionshoheit weg von 
der Medizin hin zur Ökonomie hat nun zu 
einer einzigartigen Kostenexplosion im 
Gesundheitswesen geführt, nämlich zum 
exponentiellen Anstieg des Verwaltungsauf-

wands (siehe Grafik). Der Trend ist seit 1990 
sichtbar und korreliert in den USA mit 
dem Siegeszug der Neoliberalen, die mit 
reisserischen Parolen wie «New Public 
Management» grosse Bereiche der Wirt-
schaft neu (zu ihren Gunsten) umfunktio-
niert haben. Der immer grössere Verwal-
tungsaufwand wird gut sichtbar am Bei-
spiel von Swiss-DRG, das so komplex ist, dass 
jedes Spital für die Rechnungsstellung 
ein teures, hoch spezialisiertes Team von 
Codierern aufbauen muss. Auch die Pflege 
wird von der allgemeinen Messwut nicht 
verschont; alle Leistungen sind zu erfassen, 
was bei immer knapperem Personalschlüssel 
zulasten der Zeit am Patientenbett geht. 
Nachgeschaltet findet sich dann eine wach-
sende Schar von Informatikern, die Daten 
sammeln, bündeln und auswerten, und dann 
kommen die Controller und Qualitätsma-

nager, welche die Daten untereinander ver-
gleichen wollen. Die Spitäler bauen die Ver-
waltung jedoch nicht freiwillig aus, sondern 
aufgrund von politischen Auflagen.. Vermut-
lich ist auch bei den Krankenkassen der Auf-
wand ins Uferlose angewachsen. Bei den 
Gesamtkosten des Gesundheitswesens be-
trägt die Rubrik Verwaltung, Prävention und 
Übriges gemäss Interpharma-Statistik ein-
drückliche 16,8%, was einem Betrag von ca. 
13 Milliarden Franken entspricht, Tendenz 
exponentiell steigend. Um den weiteren Aus-
bau der Verwaltung zu finanzieren, muss 
jetzt Personal abgebaut werden. Der Abbau 
des Leistungskatalogs wird dann als langfris-
tige Sicherung der Arbeitsplätze verkauft, 
obwohl es nur darum geht, durch Senkung 
der Lohnkosten den Gewinn zu steigern res-
pektive in die Ver waltung abzuführen.

Nicht der Staat, sondern die privaten 
Haushalte tragen die Hauptlast der 
Gesundheitskosten
2016 wurden gerade einmal 29% der Ge-
sundheitskosten durch die öffentliche Hand 
(Bund, Kantone und Gemeinden) finanziert. 
Die Hauptlast tragen die privaten Haushalte 
mit einem Anteil von 64%, wobei ein Gross-
teil an die Krankenversicherer fliesst. Fragt 
sich, ob der gesteuerte Pseudowettbewerb, 
die eindrücklichen Werbeauslagen und der 
Bau von gläsernen Verwaltungspalästen 
wirklich im Interesse der Prämienzahler lie-
gen. Ein weiteres Viertel zahlen die Privat-
haushalte direkt für Leistungen, die von den 

 gesundheitspolitik

«Innerhalb von etwa 
20 Jahren ist ein 

bürokratisches Monster 
entstanden.»

Exponentielles Wachstum der Verwaltungsausgaben ab 1990 bei relativ schrumpfenden 

Ausgaben für Ärzte im Vergleich zum prozentualen Wachstum der US-Gesundheitskosten 

(per capita). Quelle: A. Primer: Health Care Costs, The Kaiser Family Foundation

1970
 Mediziner  Verwaltung

 Prozentuales Wachstum der US-Gesundheitsausgaben pro Kopf Prozentuales Wachstum der US-Gesundheitsausgaben pro Kopf

3500%

3000%

2500%

2000%

1500%

1000%

500%

0%
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009

Wachstum von Ärzten und Verwaltern 1970–2009



Krankenkassen nicht gedeckt sind. Und die Last der privaten Haus-
halte ist gestiegen: Zwischen 1996 und 2015 sind die Gesund-
heitskosten teuerungsbereinigt um rund 78 % angestiegen, die mo-
natlichen Durchschnittsprämien der Grundversicherung sind dabei 
viel stärker, nämlich um 116 %, angestiegen, was mehr als einer 
Verdoppelung entspricht. Warum diese Differenz? Unter anderem 
tätigen die Kassen Altersrückstellungen. Dies sei notwendig, um 
eine nachhaltige Finanzierung zu sichern, während es sich in Wirk-
lichkeit um ein profitables Geschäftsfeld für die Krankenversicherung 
handelt. Auf der anderen Seite gilt Kundentreue bei den Privatver-
sicherern wenig. Anstelle eines Bonus steigen die Prämien in der 
Privatversicherung im Alter so steil an, dass viele lebenslang privat 
Versicherte gerade dann in die Allgemeine Klasse wechseln 
müssen, wenn sie zum ersten Mal den Fuss über die Schwelle eines 
Spitals setzen.

Die unteren Einkommen können mit 
dem allgemeinen Wirtschaftswachstum nicht Schritt halten
Wenn sich alle Einkommen parallel zum allgemeinen Wirtschafts-
wachstum bewegen würden, wenn sich also die BIP-Kurve und die 
verschiedenen Einkommenskurven parallel bewegt hätten, gäbe es 
überhaupt kein Problem mit der Finanzierung der Gesundheitskosten. 
Durch den Neoliberalismus wurden viele gut bezahlte Industriestellen 
nach China, Indien und Osteuropa verlagert. Während vor 50 Jahren 
ein Industriearbeiter, z. B. die BBC in Baden, als Alleinverdiener Haus 
und Auto für seine Familie finanzieren konnte, können sich heute 
Arbeiter oft nur noch mit Zweitjobs und dem zusätzlichen Einkommen 
der Frau einigermassen durchschlagen, d. h., real sind die Löhne in den 
unteren Einkommensklassen zugunsten der Finanzschicht gesunken, 
welche die Arbeitsplätze verlagert hat. Konsequenterweise müsste die 
Politik die rückimportierten, früher hier hergestellten Produkte mit 
Strafzöllen belegen und diese Erträge der geprellten Unterschicht in 
Form von reduzierten Krankenkassenprämien zuführen.

Was zu tun und was zu meiden ist
Die nüchterne Analyse der Zahlen schreit nach einer dringenden 
Reduktion des auf geblähten Verwaltungsapparates auf das minimal 
Notwendige. Dies erfordert aber eine Revision der politischen Rah-
menbedingungen. Die Ökonomie kann nicht weiter die Definitions-
hoheit über die Medizin beanspruchen, sie hat vielmehr eine wichti-
ge auxiliare Funktion. Abrechnungssysteme sind zu vereinfachen, z. B. 
durch Pauschaltarife. Die Zahl der Krankenkassen ist zu reduzieren. 
Ein weiterer Verwaltungsausbau, z. B. durch Schaffung eines zentra-
len Qualitätsinstituts des Bundes, ist unbedingt zu unterlassen, denn 
der Begriff «Qualität» ist schwer zu definieren. Bei freier Arztwahl 
messen die Patienten und die Zuweiser die Qualität. Das ist vielleicht 
nicht befriedigend, aber dennoch die zuverlässigste Methode der 
Qualitätsmessung. Die Politik muss sich überlegen, wie die Einkom-
menssituation der Unterschicht zu verbessern ist. Die unkontrollier-
te Einwanderung erhöht nur den Druck auf deren Löhne. Die aufge-
bauschte Diskussion über zu hohe Ärzteeinkommen ist ein Ablen-
kungsmanöver, um nicht über eine verfehlte Industriepolitik, über die 
negativen Folgen der Globalisierung in Form der Deindustrialisierung, 
über den Lohndruck der unkontrollierten Migration sowie über die 
gescheiterte Gesundheitsreform der Ökonomen reden zu müssen, 
welche zu einer unbezahlbaren Bürokratisierung der Medizin geführt 
hat. Wird ein Globalbudget eingeführt, so werden die Patienten mit 
niederen Einkommen hauptsächlich die Leidtragenden sein. 

www.hirn-und-ruecken.ch

• Gestaltbarer Bewohnerstamm
• Pflegetarife mit Ansätzen gemäss Einstufung BESA, RAI
• Erfassung von Pflegeleistungen, Spesen, Absenzen auch

über Smartphones und Tablets
• Barcode-Scanning für Pflege leistungen, Material- 

und  Medikamentenbezüge
• Mehrstufige Gruppierung der Kostenarten, Kosten  stellen 

und Kostenträger nach KVG, BSV und  kantonalen
Anforderungen

• Somed-Statistik
• Schnittstelle zu Pflege   doku mentation
• Nahtlose Integration in Lohnbuchhaltung, PPS, Material-

wirtschaft, Fakturierung
• Mobile Datenerfassung auf iPad

www.abacus.ch

Führen mit Zahlen
AbaProject – Software für Soziale Institutionen

Abacus Forum – Arbeitszeiterfassung
21.03.2019 in Wittenbach-SG
11.04.2019 in Olten
Anmeldung abacus.ch/forum
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 gesundheitspolitik

Neuerscheinung: Excellence im Schweizer 
Gesundheitswesen
Welchen Beitrag leistet das EFQM Excellence Modell der European 

Foundation for Quality Management zu einer ganzheitlichen und 

nachhaltigen Unternehmensentwicklung im Gesundheitswesen?

Ausgehend von einer Studie wird in diesem 
Buch gezeigt, wie Führungskräfte und Fach-
personen im Gesundheitswesen ihre Organi-
sation verstärkt auf die künftigen Patienten-
bedürfnisse ausrichten, die Effizienz und 
Profitabilität erhöhen sowie die Vernetzung 
verbessern können. EFQM-Anwender und 
solche, die es werden wollen, finden stufen-
gerechte Empfehlungen für die Arbeit mit 
dem EFQM Excellence Modell. Lebendige Er-
fahrungsberichte aus Spitälern, Alterspflege-
einrichtungen sowie einer Ausbildungsstätte 
und einer Onlineversicherung geben Einblick 
in die Praxis.
Autorinnen und Herausgeberin: Eveline 
Mettier Wiederkehr und Maria Maier sind 

Partnerinnen von Mettier Projekte, Kilchberg 
ZH. Seit vielen Jahren sind sie als EFQM-
Assessorinnen tätig und haben zahlreiche 
Organisationen im Schweizer Gesundheits-
wesen auf dem Weg zur Excellence begleitet. 
Die Herausgeberin Eveline Mettier Wieder-
kehr war während mehr als 25 Jahren im 
Management von Spitälern, Kliniken und bei 
einer grossen Krankenversicherung tätig. Ma-
ria Maier bringt 30 Jahre Erfahrung als Pro-
jektleiterin in der Industrie und im Gesund-
heitswesen mit. 
Das Buch ist im Versus Verlag Zürich erschie-
nen (ISBN 978-3-03909-286-4) und kostet 
CHF 35.–. Bestellungen via Buchhandel oder 
direkt bei www.mettier-projekte.ch. 

Bei uns finden 
Sie das passende 
Personal!

spitalstellenmarkt.ch
Der Stellenmarkt für Schweizer Spitäler
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«Wir wollen auf unkomplizierte Weise direk-
tes Feedback von Patienten und Kunden 
erfassen, um daraus kurzfristig wirksame 
Verbesserungsmassnahmen ableiten zu kön-
nen», erklärt Christin Stephan, Leiterin Qua-
litätsmanagement bei den Pallas Kliniken.
Die Entscheidung für HappyOrNot fiel leicht. 
Die Smileys sind intuitiv verständlich. Wie 
zufrieden war der Kunde mit dem heutigen 
Service? Sehr zufrieden, zufrieden, unzufrie-
den, sehr unzufrieden – das ist schnell ent-
schieden durch Druck auf grüne oder rote 
Tasten mit Gesichtern, deren Mundwinkel 
lächelnd nach oben oder bedenklich nach 
unten zeigen. 
In den Pallas Kliniken sind die Terminals so 
programmiert, dass nach dem Druck auf eine 
Smiley-Taste die Bewertung begründet wer-
den kann. Zur Wahl stehen Faktoren, die 
wichtig für Kundenzufriedenheit in einer 
Arztpraxis sind: Wartezeit, Ambiente, Freund-
lichkeit der Mitarbeitenden oder Sonstiges. 
Wer will, kann zusätzlich noch etwas in ein 
Textfeld schreiben. Christin Stephan erläu-
tert: «Es geht uns um die unmittelbare Rück-
kopplung zu Themen, die wir schnell verän-
dern können.»

Glaubwürdige Kundenorientierung
In den Pallas Kliniken stehen Smiley-Terminals 
bereits an verschiedenen Standorten. Weitere 
sollen folgen – auch weil es intern positive 
Effekte hat. «Als Team spornt uns das an. Wir 
wollen, dass die Patienten zufrieden sind, und 
das zeigen wir auch, indem wir sie um ihr 
HappyOrNot-Feedback bitten», erklärt Pascal 
Cotrotzo, operativer Standortleiter der Pallas 
Klinik in Olten für den ästhetischen Bereich.
Im Gesundheitswesen sei es nicht überall 
selbstverständlich, Patienten wie Kunden zu 
behandeln. Schliesslich zahle in vielen Fällen 
die Krankenversicherung die Behandlungs-
kosten. «Heute gibt es durch das Internet 
auch im Gesundheitswesen mehr Transpa-
renz und Wettbewerb», sagt Pascal Cotrotzo, 
«Patienten und zuweisende Ärzte wenden 
sich an Praxen oder Kliniken, die eine gute 
Reputation haben, und die entsteht auch 
über Patientenzufriedenheit.»
Bei den Pallas Kliniken tragen die HappyOrNot-
Terminals dazu bei, dass das Thema Kunden-

orientierung für die Mitarbeitenden ständig 
präsent ist. «Es gibt fast so etwas wie einen 
internen Wettbewerb um gute Bewertungen», 
sagt Christin Stephan mit einem Lächeln, «und 

die Teams sind stolz, wenn zu einem dunkel-
grünen Smiley z. B. ein behandelnder Arzt 
namentlich im Textfeld genannt wurde.»

Aussagekräftige Ergebnisse
Schon nach drei Wochen waren die Auswer-
tungen aussagekräftig. Hatten am Anfang 
auch noch viele Interne einen Smiley-Button 
gedrückt, so pendelte sich die Anzahl der 
Feedbacks bald auf ca. 20 % der Patientenbe-
suche pro Woche ein. Das ist eine hohe Be-
teiligung. Schriftliche Kundenbefragungen 
mit Versand von Fragebögen sind inhaltlich 
differenzierter, haben aber häufig viel nied-
rigere Rücklaufquoten. 

Bleibt die Anzahl der HappyOrNot-Feedbacks 
über längere Zeit auf ähnlichem Niveau, lässt 
sich vieles ablesen. Auch weil der mögliche 
Anteil von verfälschenden Feedbacks auf 
ähnlichem Niveau bleibt. Patienten drücken 
mehrere Smileys. Mitarbeitende bewerten 
sich zwischendurch selbst. Das alles spielt 
über einen längeren Zeitraum keine Rolle. 
Denn die Unterschiede in der Kundenzufrie-
denheit zeichnen sich deutlich ab. Christin 
Stephan wertet die Daten aus: «Wir sehen, 
wo wir noch besser werden können. Zu Stoss-
zeiten und am Montagmorgen bekommen 
wir weniger dunkelgrüne Smileys. Dasselbe 
kann passieren, wenn krankheitsbedingt Mit-
arbeitende ausfallen und sich Wartezeiten 
verlängern. In solchen Situationen achten wir 
jetzt noch sorgfältiger auf die Kundenzufrie-
denheit.»
Für die Pallas Kliniken bleibt das Thema 
Kundenorientierung wichtig. Der Einsatz der 
HappyOrNot-Terminals ist nur ein Element 
davon. Das Ziel ist, bestmöglich auf die Be-
dürfnisse der Patienten einzugehen: durch 
exzellente Medizin und menschliche Behand-
lung. 

www.pallas-kliniken.ch

Kundenfeedback in der Klinik
Ein Unternehmen, das sich kontinuierlich verbessern will, braucht Kundenfeedback. So auch die Pallas 

Kliniken, eine in der Deutschschweiz führende Klinikkette, die auf Augenheilkunde und ästhetische Medi-

zin spezialisiert ist. Seit vier Monaten stehen HappyOrNot-Terminals in den Pallas-Praxen in Aarau, Bern, 

Olten und Zürich. Zeit für ein Zwischenfazit.

Christin Stephan und Pascal Cotrotzo von den Pallas Kliniken freuen sich über positives 

Kundenfeedback.

«Wir bitten unsere 
Kunden um ihr Feedback, 

damit wir uns stetig 
verbessern können.»

Christin Stephan

Bei uns finden 
Sie das passende 
Personal!

spitalstellenmarkt.ch
Der Stellenmarkt für Schweizer Spitäler
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Gesundheitsrisiken besser managen
«Gesunde Mitarbeitende, gesundes Unternehmen», sagt man. Die Praxis kennt den Satz und zieht 

Schlüsse daraus − mit einzelnen Massnahmen oder aber wirkungsvoller mit einem Gesamtkonzept. Die 

Norm ISO 45001 «Managementsysteme für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit» bildet dazu den 

systemischen Rahmen. 

Von Hubert Rizzi, Mitglied der Geschäfts-
leitung der SQS

Zahlreiche Organisationen haben die ISO 
45001 bereits eingeführt, weil das Thema 

für Arbeitnehmende wie für Arbeitgeber so 
bedeutungsvoll ist. Der aktuelle «Job-Stress-
Index» der Gesundheitsförderung Schweiz, 
von Oktober 2018, unterstreicht dies mit 
eindrücklichen Ergebnissen:
• Stress: Rund jede vierte (27,1 %) erwerbs-

tätige Person hat Stress, das heisst mehr 
Belastungen als Ressourcen am Arbeits-
platz (2016: 25,4 %, 2015: 22,5 %).

• Erschöpfung: Der Anteil emotional er-
schöpfter Personen tendiert gegen 30 %. 

• Produktivitätsverluste: Stress kostet die 
Arbeitgeber rund 6,5 Mrd. Franken pro 
Jahr. 

• Alter: Jüngere Erwerbstätige weisen häu-
figer ein Ungleichgewicht zwischen Belas-
tungen und Ressourcen auf. 

• Geschlecht: Die Unterschiede zwischen 
Frauen und Männern sind marginal. 

• Bildung: Eine höhere Bildung geht in der 
Tendenz mit weniger Belastungen und 
mehr Ressourcen einher. 

Die Unternehmenspraxis nimmt diese Zah-
len ernst und handelt. Dabei wird neben 
dialogorientierten Instrumenten auf umfas-
sende Initiativen gesetzt. Idealerweise sind 

solche Aktivitäten nicht als isolierte Einzel-
massnahmen im Bereich der Gesundheits-
förderung ausgelegt, sondern als integraler 
Bestandteil des übergeordneten Manage-
mentsystems. 

Die Norm ISO 45001:2018 systematisiert
Die Norm ordnet die Philosophie eines pro-
fessionellen Arbeitssicherheits- und Gesund-
heitsmanagements systemisch und resultat-
orientiert. Dieses schliesst die vorhandenen 
Ressourcen in das Konzept ein. Das gibt all-
seits Sicherheit und Vertrauen. 
ISO 45001 hilft die Sicherheitskultur zu 
verbessern und die Belastungen der Mitar-
beitenden zu reduzieren, indem sie einen 
Rahmen zur Verbesserung der Arbeits-
sicherheit, zur Verringerung von Arbeitsplatz-
risiken und zur Schaffung gesunder und 
sicherer Arbeitsbedingungen bietet. Da-
durch wird die Produktivität (weniger Aus-
falltage, weniger Präsentismus) gesteigert 
und die Attraktivität des Arbeitgebers erhöht. 

Durch die neue Grundstruktur für Mana-
gementsysteme ist der ISO zudem ein Mei-

 gesundheitsmanagement

Hinweis zur Umstellung zertifizierter 
Managementsysteme

Am 12. März 2018 wurde die ISO 
45001:2018 publiziert. Die Übergangs-
frist für die Migration von nach OHSAS 
18001:2007 zertifizierten Systemen 
zur ISO 45001:2018 dauert drei Jahre 
und endet am 11. März 2021. Danach 
wird die OHSAS 18001 zurückgezogen. 
Die SQS empfiehlt beim nächstmögli-
chen Aufrechterhaltungs- oder Rezerti-
fizierungsaudit die Migration auf die 
neue Norm. So können bei Systemen 
mit mehreren Normen synchrone Zer-
tifikatslaufzeiten beibehalten und ge-
nerell Zertifikatsunterbrüche vermie-
den werden.  
www.sqs.ch

Hubert Rizzi

Beruf und Sport in der Balance halten.
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lenstein in Sachen Systemsynergien gelun-
gen, wodurch eine hocheffiziente Integration 
in bestehende ISO 9001 Qualitätsmanage-
ment- oder ISO 14001 Umweltmanagement-
systeme ermöglicht wird. 

Zahlreiche Betriebe bereits zertifiziert 
Die Umstellung der Systeme ist bei den 
SQS-zertifizierten Kunden in Gang. Dabei 
wird dem Aspekt Gesundheitsförderung be-
sondere Beachtung geschenkt. Wir verfü-

gen über langjährige Erfahrung und bran-
chenübergreifende Kompetenz in diesem 
Feld. Das hohe Ansehen und die internatio-
nale Akzeptanz der SQS-Zertifikate sind Beleg 
dafür. 

 gesundheitsmanagement

Stimmen aus der Unternehmenspraxis

Massimo Wild, Unternehmer und CEO der 
Wild Armaturen AG, Rapperswil
Gesunde Mitarbeitende an sicheren Ar-
beitsplätzen – das ist in unserem KMU 
mit rund 40 Beschäftigten zentral wichtig. 
Mit der SQS-Zertifizierung nach ISO 45001 
unterstreichen wir diese Leitmaxime mit 
Nachdruck. Wir in vestieren in die Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit aber 
nicht nur aus ethischen, sondern auch 
aus betriebswirtschaftlichen Motiven. 
Zwei Aspekte liegen hier nahe: Einerseits 
kosten unfall- und krankheitsbedingte 
Abwesenheiten Geld, und sie verursachen 
überdies internen Mehraufwand in den 
Abläufen, weil andere Mitarbeitende für 
die Abwesenden einspringen müssen. An-
dererseits steht fest, dass gesunde und 
fitte Mitarbeitende sich wohlfühlen und 
mehr leisten.
Die Zertifizierung haben wir aus eige-
nem Antrieb angestrebt und erreicht. Sie 
zwingt uns, kontinuierlich Dinge zu hin-
terfragen. Weil wir das tun, führt das Zer-
tifikat zu einer Sensibilisierung aller Mit-
arbeitenden. Sie übernehmen so in diesen 
Fragen mehr Eigenverantwortung, denken 
mit, beobachten und melden Fehlverhal-
ten gegenseitig an. Diese Achtsamkeit 
im Unternehmen ist ins besondere auch 
deshalb förderlich, weil in den heutigen 
Lebens- und Arbeits bedingungen nicht 
nur die Belastung, sondern auch die Ab-
lenkungsgefahr (Mobilität, Multitasking, 
smarte Technik u.a.m.) deutlich zugenom-
men hat.

Ruedi Keiser, Leiter Qualität, Umwelt und 
Sicherheit, Belfor (Suisse), Gisikon
«Im August 2018 haben wir mit der SQS 
die Transformation von OHSAS 18001 auf 
ISO 45001 umgesetzt. Normen technisch 
profitierten wir von unserer Erfahrung mit 
den anderen ISO-Normen (Qualität und 
Umwelt).
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
sowie Gesundheitsmanagement sind für 

unser baunahes KMU mit rund 270 Mit-
arbeitenden von grosser Be deutung. Des-
halb sind wir im Begriff, ein Programm 
zur Stärkung des Bewusstseins für diese 
Themen zu lancieren. Unterstützend da-
bei wirkt, dass sich die Philosophie von 
ISO 45001 treffend in unseren Unterneh-
menswerten spiegelt.»

Daniel Zehnder, Leiter Management-
systeme, Schulthess Maschinen AG, 
Wolfhausen 
«Die SQS-Zertifizierung nach ISO 45001 
erreichten wir Mitte 2018. Aus unserer 
Sicht gehört das Arbeitssicherheits- und 
Gesundheitsmanagement ganz selbst-
verständlich zu Schulthess. Der Zertifi-
zierungsprozess hat bei uns allen bereits 
einiges ausgelöst. Das Highlight: Die Un-
fallzahlen erreichten am Standort Wolf-
hausen Ende 2018 einen rekordtiefen 
Wert. Letztes Jahr noch summierten sich 
die Ausfall kosten auf über 1 Mio. Franken. 
Die GL hat rechtzeitig erkannt, dass wir ein 
System brauchen, um auch die krankheits-
bedingten Abwesenheiten zu senken. Ent-
sprechende Kampagnen werden im Intra-
net kommuniziert. Und das Monitoring ist 
ständiges Thema an den GL-Sitzungen.»

Roy Siegenthaler, COO, Comlab, Ittigen 
«Unsere auf Hochfrequenztechnologie 
basierenden digitalen Funksystemlösun-
gen kommen meist im bahnnahen Um-
feld zum Einsatz. Die Montage erfolgt 
vor allem in Zügen, Depots oder Tunnels. 
140 Mitarbeitende sind dabei laufend 
sich stark wandelnden Arbeitssituationen 
ausgesetzt, die es sicher zu meistern gilt. 
Mit der im August 2018 erlangten SQS-
Zertifizierung nach ISO 45001 wird es 
möglich, die damit verbundenen Risiken 
systematisch zu managen. Die Norm bie-
tet überdies Raum für ein institutionali-
siertes Monitoring der ASG-Kenngrössen 
durch die Geschäftsleitung und in der 
Management-Review.»

Remo Oppliger, CEO der UT99 AG, 
Andelfingen
Als KMU mit einem Exportanteil von 
über 95 % sind wir auf schlanke, effizi-
ente Prozesse angewiesen. Da bei uns 
praktisch ausnahmslos Spezialisten tä -
tig sind, führen Ausfälle relativ rasch 
zu erschwer-ten Abläufen, welche sich 
nachteilig auf unsere Qualitäts- und Lie-
ferleistung auswirken. Um im globalen 
Markt punktgenau dem Markt zu die-
nen, sind deshalb alle vermeidbaren Stö-
rungen auf ein Minimum zu reduzieren. 
Dazu braucht es gesunde Mitarbeitende 
an sicheren Arbeitsplätzen. Beides sind 
für uns zentrale Bausteine auf dem Weg 
in die Zukunft.
Die realisierte Norm ISO 45001 unter-
stützt uns im Bemühen, die Verantwor-
tung für die Sicherheit und Gesundheit 
der Beschäftigten bei der Arbeit pro-
zessorientiert wahrzunehmen. Entspre-
chend haben wir unsere Unternehmens-
kultur weiterentwickelt, damit nicht nur 
die gesetzlichen, sondern auch die ethi-
schen Anforderungen an sicheres Arbeiten 
erfüllt werden. Daraus sind unsere SGA-
Grundsätze (Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit) entstanden, welche von 
der SUVA massgeblich unterstützt und 
gefördert werden: Keine Arbeit oder kein 
kurzfristiges Ziel ist so wichtig, dass man 
die Gesundheit der Mitarbeitenden aufs 
Spiel setzt. Deshalb gilt bei uns generell, 
wenn eine unserer SGA-Regeln verletzt 
wird oder verletzt werden könnte: STOPP, 
Arbeit einstellen, gefährliche Situation be-
seitigen, weiterarbeiten. 
Die SQS-Zertifizierung bewirkt, dass wir 
uns nicht nur mit dem operativen Ge-
schäft und mit der Unternehmensstrate-
gie auseinandersetzen, sondern laufend 
auch mit unseren SGA-Regeln. Die Sen-
kung der Fehlzeiten infolge Unfall oder 
Krankheit ist und bleibt dabei ein Kernziel. 
Aktuelle Kennzahlen zeigen, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind.
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SLH mit «lernendem» Q-System
The Swiss Leading Hospitals (SLH) setzen sich für einen funktionierenden Qualitätswettbewerb im 

Gesundheitswesen ein, flankiert von Transparenz in der Qualitätssicherung und Berücksichtigung des 

Patientenwillens. Das neue SLH-Qualitätssicherungssystem von 2018 gibt den 16 Mitgliedskliniken 

das Anspruchsniveau vor.

Gemäss Raymond Loretan, Präsident der SLH, 
entspricht das System «den modernsten An-
forderungen im Gesundheitswesen und er-
fasst sowohl die medizinische Qualität als 
auch die Leistungserbringung in der Hotel-
lerie». Den verpflichtenden Rahmen dazu 
hat die SLH in einer «Charta» niedergeschrie-
ben. Die darin gemeinsam festgelegten Vor-
gaben erreichen die SLH-Mitgliedskliniken 
durch das Erfüllen messbarer Qualitätskrite-
rien, welche regelmässig in Assessments 
durch die SQS überprüft werden. 

Einzelheiten sind im Qualitätsbericht 
2017/18 der Swiss Leading Hospitals publi-
ziert. Worin liegen Motivation, Strategie und 
Inhalt des lancierten Projekts? Hier – zusam-
mengefasst – die wichtigsten Grundlinien*:

Handlungsbedarf erkannt
Die Qualitätssicherung im Gesundheitswe-
sen hat in den vergangenen Jahren an Bedeu-
tung gewonnen. Trotz positiver Entwicklun-
gen in diesem Bereich besteht nach wie vor 

Handlungsbedarf. Dies deshalb, weil die be-
stehenden Aktivitäten auf Bundesebene
• ausschliesslich den Anwendungsbereich 

des KVG (Grundversicherung) betreffen, 
nicht aber den Zusatzversicherungsbereich,

• nur einen Teil der möglichen Qualitätsindi-
katoren erfassen,

• nur den stationären Bereich erfassen.

Handlungsbedarf ergibt sich aber auch aus 
der nach wie vor zu hohen Anzahl an Zwi-
schenfällen und vermeidbaren Behandlungs-
fehlern in Spitälern. Es besteht somit weiter-
hin erhebliches Potenzial zur Verbesserung 
der Behandlungsqualität respektive der Pati-

entensicherheit und zur Senkung der Mehr-
kosten, die sich aus Behandlungsfehlern er-
geben.

Damit ist belegt, dass zusätzliche Aktivitäten 
im Bereich der Qualitätssicherung für Spitä-
ler von grosser Wichtigkeit sind. Da der Qua-
litätswettbewerb in den letzten Jahren mas-
siv an Bedeutung gewonnen hat, wird die 
Positionierung der Spitäler im Markt deutlich 
verbessert. Die medizinische Innovation und 
insbesondere die Digitalisierung der Medizin 
haben diesen Effekt zusätzlich verstärkt.

«Lernendes» Q-System erfolgreich lanciert
Diesen Veränderungen hat die SLH durch die 
umfassende Überarbeitung ihres bestehen-
den Q-Systems im Jahr 2017 Rechnung ge-
tragen. Anfang 2018 wurde die Einführung 
gestartet, erste Re-Qualifikationen (Audits) 
fanden bereits statt. Gemäss dem SLH-Präsi-
denten besteht der Wille, «das neue SLH-
System als ‹lernendes System› nachhaltig 
und konstant weiterzuentwickeln».

Für die Durchführung der Qualifikationen 
und Re-Qualifikationen bei den SLH-Mitglie-
dern ist neu die Schweizerische Vereinigung 
für Qualitäts- und Management-Systeme 
(SQS) verantwortlich.

Ohne Doppelspurigkeiten zum Mehrwert
Hauptziel der vollständigen Überarbeitung 
des Q-Systems war einerseits die Anpassung 
an die beschriebenen veränderten Rahmen-
bedingungen. Andererseits wurden sämtli-
che Doppelspurigkeiten und Redundanzen zu 
anderen Qualitätslabels wie ISO und EFQM 
aus den SLH-Kriterien entfernt. Dafür müs-
sen neu alle SLH-Mitglieder als Basis für die 
Qualifikation (Neuaufnahme) respektive Re-
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The Swiss Leading Hospitals (SLH)
Mit der Marke SLH sind 16 Privatkliniken verbunden. Ihre medizinischen, gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Leistungen veranschaulichen die folgenden Zahlen 
(Basis 2017): 
• 145 383 Patienten, davon 38 342 stationär; 256 angestellte Ärzte und 1747 Belegärzte; 
• 5153 Mitarbeitende, davon 3828 in Vollzeitstellen; 356 Ausbildungsplätze; 1627 Betten 

auf stationären Abteilungen. www.slh.ch
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Qualifikation (Überprüfung der bestehenden 
Mitglieder alle zwei Jahre) über eine Zertifi-
zierung EFQM R4E, ISO 9001 oder EN15224 
verfügen. Bei der SLH-Qualifizierung und der 
Re-Qualifizierung werden Kriterien, die be-
reits bei einer erfolgreichen EFQM- oder ISO-
Zertifizierung bzw. Re-Zertifizierung kontrol-
liert worden sind, folglich nicht noch einmal 
geprüft. Somit bringt das neue Q-System der 
SLH einen reinen Mehrwert für die zertifizier-
ten Mitglieder ohne Doppelspurigkeiten zu 
anderen Labels. 

Via Erfüllungs- und Entwicklungskriterien 
zur SLH-Qualifikation
Im Rahmen der Qualifikation respektive Re-
Qualifikation wird künftig nach Erfüllungs- 
und Entwicklungskriterien unterschieden. Bei 
den Erfüllungskriterien enthält der Schluss-
bericht der Auditoren wo nötig einen Termin 
zur Nachbesserung, verbunden mit Empfeh-
lungen zur Zielerreichung. Bei den Entwick-
lungskriterien werden im Bericht Tendenzen 
aufgezeigt und Empfehlungen oder Tipps zur 
weiteren Entwicklung gegeben. Die neuen 
Qualitätskriterien sind auf der Webseite der 
SLH einsehbar (www.slh.ch).

Die Qualifikationen und Re-Qualifikationen 
von zwei SQS-Auditorinnen/Auditoren dauern 
je Klinik einen Kalendertag. Diese können von 
Qualitätsverantwortlichen aus anderen SLH-
Kliniken begleitet werden. Damit verbunden 
sind die Vorteile des Erfahrungsaustauschs, 
der fachlichen und persönlichen Vernetzung 
sowie die Chance, voneinander zu lernen.

Systemphilosophie
Dem neuen System liegt eine stimmige Philo-
sophie zugrunde: Die SLH führt die Assess-

ments bei den Mitgliedskliniken nicht «qua-
si hoheitlich» durch, sondern mittels der neu-
tralen und unabhängigen Zertifizierungsstel-
le SQS, die gemeinsam mit den auditierten 
Kliniken Verbesserungspotenziale zur Weiter-
entwicklung auslotet. Der Verband unter-
stützt diese Zusammenarbeit, zum Beispiel 
im Rahmen von periodischen Workshops der 
Qualitätsverantwortlichen. Damit soll der 
Dienstleistungsgedanke innerhalb des Ver-
bandes noch stärker zum Tragen kommen 
und die Vernetzung der Mitglieder unter-
einander weiter gefördert werden. Davon un-
abhängig ist festgelegt, dass die vollständige 
Erfüllung aller Kriterien zwingende Voraus-
setzung für das Führen des SLH-Qualitätsla-
bels ist.

Exzellentes Qualitätsnetzwerk als Ziel
Neben weiteren Handlungsfeldern auf syste-
mischer und gesundheitspolitischer Ebene 
bildet das neue System zur Qualifikation und 

Re-Qualifikation mit überarbeiteten Kriterien 
das Kernstück der künftigen Aktivitäten der 
SLH. Es wird den Verband noch stärker im 
Qualitätssicherungsbereich positionieren. 
Die Vorteile für die SLH-Mitglieder im Quali-
tätswettbewerb unter den Leistungserbrin-
gern sind damit weiter verbessert worden. 
SLH-Präsident Raymond Loretan sagt es so: 
«Der Handlungsbedarf ist erkannt und defi-
niert. Und die SLH hat die Antworten und 
Lösungswege dazu. Im Zuge der Umsetzung 
der neuen Strategie wird sich der Verband 
als bedeutendes Qualitätsnetzwerk in der 
schweizerischen Spitallandschaft weiterent-
wickeln.»  

* Zusammenfassung des Qualitätsberichts von 
Prof. Max W. Twerenbold, St. Gallen. Er berich-
tet regelmässig über unternehmerische Best 
Practice, auch im Gesundheitswesen.

16 Mitgliedskliniken
Privatklinik Bethanien, Zürich
Bethesda Spital AG, Basel
Klinik Gut, St. Moritz
Clinique Générale-Beaulieu, Genève
Privatklinik Hohenegg, Meilen
Clinique de La Source, Lausanne
Privatklinik Lindberg, Winterthur
Klinik Schloss Mammern, Mammern
Privatklinik Meiringen, Meiringen
Klinik Pyramide am See, Zürich
RehaClinic AG, Bad Zurzach
Reha Rheinfelden, Rheinfelden
Klinik Schützen Rheinfelden, Rheinfelden
Klinik Seeschau AG, Kreuzlingen
Privatklinik Villa im Park AG, Rothrist
Privatklinik Wyss AG, Münchenbuchsee
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SLH-Präsident Raymond Loretan.
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Wir erklären Ihnen die Ursache.
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Tel. 044 241 33 33, info@ratex.ch www.ratex.ch
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Innovativer Neubau für die Universi-
täre Altersmedizin FELIX PLATTER
Die Universitäre Altersmedizin FELIX PLATTER in Basel behandelt seine Patienten ab April 2019 im hoch-

modernen Neubau. Die spezialisierten Bereiche Akutgeriatrie, Alterspsychiatrie und Rehabilitation sind 

neu unter einem Dach vereint, ebenso die Memory Clinic, das Basel Mobility Center und die Tagesklinik.

Wohl kaum zuvor wurde ein vergleichbares 
Spitalprojekt in der Schweiz derart schnell 
realisiert. Von der Ausschreibung des Ge-
samtleistungswettbewerbs (2013) über die 
Planung bis zur Schlüsselübergabe des 
Gebäudes vergingen knapp sechs Jahre. Zwar 
war das alte Gebäude, das 1967 erbaute Felix 
Platter-Spital, noch in gutem Zustand, doch 
es fehlte ihm mittlerweile die zeitgemässe 
Infrastruktur; im Laufe der Jahrzehnte hatten 
sich mehrere hinzugekommene Leistungs-
bereiche über ein grösseres Areal verteilt. 
Ausserdem gab es behördliche Anforderun-
gen, wie zum Beispiel an den Brandschutz, 
die umfangreiche Erneuerungen erfordert 
hätten.

Für die gesundheitlichen Bedürfnisse 
älterer Menschen
Die Demografie zeigt, dass die Menschen 
immer älter werden und noch im hohen Alter 
häufiger beschwerdefrei leben als früher. 
Präventive Angebote und verbesserte Früh-
diagnostik helfen dabei, länger selbstbe-
stimmt leben zu können. So kehren über 
90 Prozent der Patienten nach einem sta-
tionären Aufenthalt bei FELIX PLATTER in ihr 
gewohntes Lebensumfeld zurück. 

Kognition, Mobilität und Ernährung
Die Leistungen der Basler Institution reichen 
von der Prävention und Frühdiagnostik über 
die Behandlung bis zur Nachsorge. Durch die 
universitäre Anbindung ist die Universitäre 
Altersmedizin FELIX PLATTER auch ein Im-
pulsgeber in der Lehre und Forschung. Die 

Schwerpunkte liegen in der Kognition, der 
Mobilität und der Ernährung, was den Patien-
ten wiederum stetig und direkt zugute-
kommt. So ist die Memory Clinic richtungs-
weisend in der Frühdiagnostik von Hirnleis-
tungsstörungen, und das Basel Mobility 
Center kann anhand des Gangbilds ein Sturz-
risiko sowie kognitive Störungen schon vor 
dem Auftreten effektiver klinischer Sympto-
me erkennen. Auf dem Gebiet der Ernährung 
werden mittels Studien die Kenntnisse über 
die unterschiedlichen Ernährungsbedürfnis-
se älterer Menschen erweitert.

Der Neubau ermöglicht nun fortschrittliche, 
patientenorientierte Leistungen im interdis-
ziplinären und interprofessionellen Kontext 
und zugleich effiziente Arbeitsabläufe für die 
Fachkräfte. Die Resultate sind: mehr Zeit für 
die Patienten und eine noch höhere Behand-
lungsqualität. 

Einblick und Ausblick
Vorab-Einblicke in den Neubau gab es am Tag 
der offenen Tür am 23. Februar. Zahlreiche 
Gäste lernten auf verschiedenen Themen-
rundgängen das Gebäude von innen und 
aussen kennen, erfuhren Spannendes zu For-
schungsthemen und entdeckten die Univer-
sitäre Altersmedizin FELIX PLATTER als mo-
dernen Arbeitgeber. 

www.felix.platter.ch

Neubau Universitäre Altersmedizin 
FELIX PLATTER
Bruttogeschossfläche:  45 823 m2

Hauptnutzfläche: 23 577 m2

Geschosse:  7 (2. UG bis 4. OG)
Pflegestationen: 8
Patientenzimmer:  176
Betten: 280 (maximale Kapazität: 307)

bauen

Viel Raum und natürliches Tageslicht auf den Stationen 

des Neubaus.

Der siebenstöckige Neubau (2. UG bis 4. OG) ist eines der am schnellsten 

realisierten Spitalprojekte der Schweiz.

«Der Neubau ist eines der 
am schnellsten realisierten 

Spitalprojekte der 
Schweiz.»

Fo
to

: F
ra

n
k 

B
lü

m
le

r



331 I 2019  aIsIp

publireportage

Die GEHRIG Steckbeckenspüler-Produkt-
palette bietet die grösste Auswahl an Gerä-
tetypen und passende Lösungen für jeden 
Anwendungsbereich. Die konkurrenzlosen 
Hygiene- und Reinigungsstandards garantie-
ren eine zuverlässige Desinfektion sämtlicher 
Typen von Steckbecken, Bettpfannen, Urin-
flaschen sowie anderer wiederverwendbarer 
Produkte. So sind sowohl Patienten als auch 
das Pflegepersonal hygienisch auf der siche-
ren Seite.

Richtungsweisende, moderne Pflege- und 
Therapiesysteme, welche die Arbeit des 
Personals sowie das Leben der Benutzer er-
leichtern: Nach diesem Grundsatz entwickelt 
und produziert Horcher Medical Systems 
seit über 30 Jahren innovative Lösungen für 
den Pflegealltag. Die Horcher Pflege- und 
Therapiesysteme zeichnen sich vor allem 
durch hohe Sicherheit, Zuverlässigkeit und 
Komfort aus. Mit Pflegewannen, Patienten-
liftern, Transferhilfen und Gurtlösungen ist 
das gesamte Bedürfnis von Kliniken und 
Heimen abgedeckt.

Ob im Care-Bereich oder in der Gastronomie, 
die sichere und effiziente Hygiene, makel-
lose Sauberkeit und die Geräteverträglichkeit 
sind für die Gehrig Group absolut zentral. 
Die Reinigungsmittel-Spezialisten der Gehrig 
Group klären gemeinsam mit den Kunden die 
Bedürfnisse ab und entwickeln so die opti-
male Zusammenstellung von Reinigungs- 

und Pflegemitteln aus dem breit gefächerten 
Angebot. 

Die Vernetzung kommt in die Küche: Mit der 
Digitalisierung öffnet sich eine neue Welt 
von vielen Möglichkeiten und grossem 
Nutzen. Ob Betriebskostenübersicht, aktuel-
le Verbrauchswerte oder Maschinenstatus: 
Dank der neuen GG+ Connect App der Gehrig 
Group behalten Sie alles im Blick – schnell, 
effizient und sicher. 

www.gehriggroup.ch
www.gehriggroupcare.ch 

Gehrig Group AG
Hygiene und Sicherheit sind in Heimen und Spitälern lebenswichtig – für die betreuten Menschen wie 

auch für die Angestellten. Die Gehrig Group AG sorgt mit ihren zeitgemässen und massgeschneiderten 

Lösungen für ein klinisch sauberes Umfeld. Das Sortiment an Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, 

medizinischen Raumeinrichtungen sowie Pflege- und Therapiesystemen wird abgerundet durch eine 

kompetente Beratung, einen verlässlichen Kundendienst sowie dem schnellen, schweizweiten Service 

an 365 Tagen. 
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Von Carlo Lang

Bigna Silberschmidt, SRF-Moderatorin, führt 
in Deutsch und Englisch eloquent durch die 
mit über 300 Teilnehmern ausgebuchten 
NZZ-Tagung und beginnt diese mit drei 
 engagierten Patienten. Der erste von ihnen 
ist Mark Duman, Chief Patient Officer MD 
Healthcare, Manchester, er hat Diabetes 
Typ 2 und stellte seine Ernährung komplett 
auf den Kopf. Seine Motivation dazu war 
 seine Tochter, deren spätere Hochzeit einmal 
er miterleben möchte. Obwohl er zum Bei-
spiel Glace und Schokolade über alles liebt, 
verzichtet er nun darauf und möchte einen 
aktiven Beitrag zu einer für ihn besseren 
 Gesundheit leisten. Medikamente alleine 
genügen nicht, ist Duman überzeugt, selber 
Mediziner; auch Gespräche mit dem behan-
delnden Arzt sollten einen gebührenden 
Platz im ganzen Prozess einnehmen, was aus 
Zeitgründen oftmals zu kurz kommt, stellt 
Duman nüchtern fest. Es ist wichtig, so Du-
man, sein Bewusstsein zu seiner eigenen 
Gesundheit zu stärken und darüber zu reden.

Als zweiten Patienten stellt Silberschmidt 
Conradin Döbeli aus Liestal vor, Inhaber 
 Döbeli Konzept GmbH und Medizintechno-
loge. Döbeli hatte bereits sechsmal einen 
Darmkrebs, er hat eine seltene Mutation, und 
heute sieht es danach aus, dass er den Krebs 
besiegt hat. Als eine Chemo- und eine Im-
muntherapie nichts nützten, fand er heraus, 
dass in Innsbruck, Österreich, eine Hitzethe-
rapie anspricht, die es in der Schweiz damals 
noch nicht gab. Seine Ärztin unterstützte ihn 
in diesem Schritt, seine Krankenkasse jedoch 
nicht. Noch vor der Behandlung sollte eine 
Gerichtsverhandlung stattfinden, doch kurz 
vor dieser lenkte die Krankenkasse ein. Die 
Therapie in Innsbruck verlief gut, und heute 
ist Döbeli wieder fit. Das Vertrauensverhält-
nis zu seiner Ärztin, die gegenseitige Empa-
thie und die Gespräche mit ihr haben ihn in 
seinem Handeln und in seinem Gesundungs-
prozess gestärkt.

Max Merker, zwanzig, Maturand aus Zürich, 
ist der dritte Patient, der sich vorstellt. Seine 
Krankheit teilen weltweit nur 33 Personen, 
wie angenommen wird. Er leidet unter dem 

Scalp-Ear-Nipple-Syndrom, einer Degene-
ration von Schädel und Ohren. Seine Ohren 
wurden operativ an ein gängiges Ohrbild 
angepasst, und heute bemerkt man nur noch 
wenig. Als Kind allerding war es für Merker 
nicht immer einfach, weil Kinder untereinan-
der direkt und zuweilen auch hart sind. 
 Neben dem Sichtbaren leidet Merker zudem 
an zu kleinen Nieren, was ihn zur täglichen 
Einnahme eines blutdrucksenkenden Medi-
kaments zwingt, und er achtet darauf, viel 
zu trinken und nicht zu viele Proteine zu 
sich zu nehmen. Eine Niereninsuffizient mit 
 anschliessender Nierentransplantation könn-
ten trotz grosser Rücksicht auf die Gesund-
heit später einmal zum Thema werden.

Personalisierte Medikation
Dr. Stephan Sigrist, CEO und Gründer des 
Think Tank W.I.R.E., unterstreicht anhand der 
oben genannten drei Geschichten die Wich-
tigkeit und den Wunsch nach personalisier-
ten Prozessen und Medikationen im Gesund-
heitswesen hin zu einer Patienten-Zentrali-
sierung. Die Patienten möchten sich heute 
aktiv in die Prozesse einbringen und mitent-
scheiden, sie suchen den Dialog mit den 
 Experten und tauschen sich untereinander 
aus. Sigrist spricht von vier Spannungsfel-
dern, die sich auftun: personalisierte Grund-
versorgung, einfache Flexibilität, gesicherter 
Datenzugang und hohe, bezahlbare Qualität. 

Dies alles in Einklang zu bringen, ist die gros-
se Herausforderung, die es heute anzupa-
cken gilt. Dabei sind nicht nur der Austausch 
von Daten und Technologien sehr wichtig, 
auch derjenige unter den Menschen selber 
misst Sigrist eine grosse Bedeutung zu. 

Bernard Munos, Milken Institute, und Maik 
Olberg, Head of Legal Diagnostics Informa-
tion Solutions bei Hoffmann-La Roche, ver-
tiefen in ihren Referaten das Thema der per-
sonalisierten Diagnostik und Medikation, 
heute dank vieler Patientendaten ein wach-
sender Zweig in der Pharmaindustrie. In sei-
nem zweiten Referat am Nachmittag geht 
Sigrist nochmals auf die Patientendaten ein 
und meint, dass in der Forschung einzelne 
Daten allen Menschen helfen sollten, dass 
im Gesundheitswesen jedoch nicht nur Da-
ten eine wichtige Rolle spielen, sondern auch, 
in welcher Umgebung ein Patient gesunden 

FutureHealth – Wer steht im Mittelpunkt?
Während langer Zeit stand der Arzt im Zentrum des Gesundheitswesens. Am 28. Januar 2019 ging es 

in Basel um den Patienten, der eigentlich im Zentrum stehen sollte – schliesslich dreht sich alles um ihn 

und seine Gesundheit.

ehealth

«Im Mittelpunkt sollte 
ein Mensch auch in seinem 

hohen Alter stehen, 
wenn er seiner Krankheit 
freien Lauf lassen will.»

Richard Barker

Prof. Richard Barker  (NZZ-futurehealth)
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ehealth

will. In den Mittelpunkt stellt Sigrist wieder-
um den Menschen, dem Grünes rund um ein 
Spital zum Beispiel auch wichtig ist, um sich 
dem Heilungsprozess anzunehmen.

Am 28. Januar war gleichzeitig auch Daten-
schutztag. Effy Vayena, Professorin für Bio-
ethik an der ETH Zürich, stellt die Frage, wie 
wir mit unserer Datenvielfalt umgehen sol-
len. Datenzugänge sind nicht unproblema-
tisch, aber richtig genutzt sind Daten von 
Patienten für Patienten hilfreich. Am Ende ist 
es eine Frage des Vertrauens, wie viele und 
welche Daten wir von uns preisgeben, um 
davon bestmöglich profitieren zu können.

Der Patient steht im Mittelpunkt
Richard W. Barker, Professor für Biowissen-
schaften und Gründungsdirektor New Medi-
cine Partners, London, sieht im Wandel Pa-
tient statt Arzt im Mittelpunkt eine kleinere 
Revolution und meint, der Patient partizipiert 
heute stark in seinem Gesundungsprozess; 
mehr noch, er engagiert sich dahingehend, 
gesund zu bleiben. Bei einigen Krankheiten 
ist es zwar nicht möglich, gesund zu werden, 
und Barker nennt das Beispiel der Muskeldys-
trophie Duchenne (siehe dazu Bericht in a|s|p 
5/2016). Hier geht es dem Patienten nicht 
um Heilung, die zurzeit leider noch nicht 
möglich ist, hier geht es ihm um Verbesse-
rungen und Hilfsmittel in seinem Alltag, um 
lebensverlängernde Massnahmen und um 
Angehörige, die über den Gendefekt und des-
sen Auswirkungen Bescheid wissen. Der jun-
ge Patient will verstehen, welche Möglichkei-
ten er hat, und Barker sieht auch hier ein 
Interesse an personalisierter Medikation.

Im Mittelpunkt sollte laut Barker ein Mensch 
(und nicht der Arzt) auch in seinem hohen 
Alter stehen, dann nämlich, wenn er seiner 
Krankheit oder seiner Schwäche freien Lauf 
lassen und nicht mehr ins Spital gehen will; 
wenn er müde geworden ist, ständig gesun-
den zu wollen und zu müssen. Hier stehen 
ihm heute oftmals noch Ärzte und Ethiker im 
Weg, die alles unternehmen wollen, jeman-
dem ein möglichst langes Leben zu ermögli-
chen, auch wenn es am Schluss ein erbärm-
liches im Spital ist …

Mathew Hernandez, Sutter Health, Kalifor-
nien USA, stellt fest, dass diese kleine, oben 
erwähnte Revolution bei manch einem Arzt 
noch nicht angekommen ist, weil sie sich 
oftmals noch nicht gewohnt sind, gemein-
sam mit dem Patienten gangbare Wege zu 
finden, statt wie bisher selber zu entschei-
den. Sie sind es zum Teil auch noch nicht ge-

wohnt, mit elektronischen Hilfsmitteln um-
zugehen. Die Telemedizin zum Beispiel steht 
noch am Anfang, obwohl es in der Region, 
aus der Hernandez kommt, grossen Sinn ma-
chen würde: Die Wege vom einzelnen Bürger 
in eine medizinische Einrichtung sind manch-
mal lang, zum Teil praktisch nur per Flugzeug 
zu erreichen. Der technologische Fortschritt 
wäre eigentlich vorhanden, wäre hier nicht 
der Durchschnittsmensch, der sich erst ein-
mal an die neuen Technologien gewöhnen 
muss. Hier müsste sich der Mensch (Patient 
und Arzt) aktiver daran beteiligen, den Pa-
tienten in Richtung Mittelpunkt zu bewegen, 
und die Technologien müssen einfach einzu-
setzen und zu bedienen sein, damit sich in 
Zukunft die Welt vorab um Patienten dreht 
und nicht mehr um die Ärzte.

Im Anschluss an dieses Referat reden mehre-
re Jungunternehmer und Firmengründer aus 
der ganzen Welt, die auf dem Gebiet eHealth 
Produkte entwickeln, Daten sammeln, Wea-
rables zusammenführen etc. und damit den 
Patienten in den Mittelpunkt zu rücken ver-
suchen. Dabei geht es nicht immer um kom-
plexe Systeme, manchmal sind es einfach 
anmutende, günstige Geräte, mit denen 
man, gerade in der Dritten Welt, manchem 
Leid ein Ende setzen kann, indem schnell und 
unkompliziert eruiert wird, wo ein Leiden ist 
(z. B. bei den Augen eines Neugeborenen), 
damit es zielgenau behoben werden kann.
Heidi Dohse, Google Cloud, knüpft an den 

Vortrag von Mathew Hernandez und bringt 
die Google-Suche ins Spiel. Am meisten wird 
über die Gesundheit gegoogelt, meint Dohse, 
noch öfter als Ärzte aufgesucht werden. An 
diese Art von Informationsbeschaffung hat 
sich der Mensch gewöhnt, und er ist heute 
recht gut über Krankheiten und deren Thera-
piemöglichkeiten informiert. Dohse selber 
war als junge Frau eine aktive Sportlerin, bis 

sie ein verletztes Knie ins Spital zwang. Dort 
bemerkte man bei ihr Herzprobleme, und 
sie erhielt einen Herzschrittmacher. Sie liess 
sich jedoch nicht runterkriegen und begann 
wieder, Sport zu treiben. Dohse wollte nicht 
krank sein und fuhr Fahrrad, anfangs nur 
kurze Strecken, dann längere – und am 
Schluss sogar Strassenrennen. Sie hat sich 
selbst in den Mittelpunkt gestellt und hat 
alles darangesetzt, wieder ein «normales» 
Leben zu führen. 

www.nzz-futurehealth.com

«Am meisten wird über die 
Gesundheit gegoogelt, 

noch öfter als Ärzte aufge-
sucht werden.»

Heidi Dohse

Die Schweizerische Post engagiert sich im Gesundheitswesen
An der FutureHealth führte die Post eine angeregte Podiumsdiskussion mit rund 60 Gäs-
ten. Angeführt von Konzernleiter Ulrich Hurni und der Leiterin des Bereichs Entwicklung 
und Innovation, Claudia Pletscher, zeigte sie, dass die neuen Bedürfnisse der Patienten die 
Supply Chain der Versorger vor gewichtige Herausforderungen stellen. Denn immer diver-
sere Güter und Dienstleistungen müssen «on demand» zur Verfügung stehen, also genau 
dann und dort, wo Fachpersonen und Patienten es wünschen. Die Post unterstützt das 
Gesundheitswesen entlang der gesamten Prozesskette. Zum Angebot gehören speziali-
sierte Logistik, das Management der betrieblichen Dokumente oder auch eine umfassen-
de E-Health-Plattform inklusive elektronischem Patientendossier. «Die Kernkompetenz der 
Post ist seit jeher der vertrauenswürdige und zuverlässige Transport von sensiblen Infor-
mationen. Sie setzt diese Kompetenz im Bereich E-Health ein, um Gesundheitsfachperso-
nen und Patienten den Zugang zu und den Austausch von Informationen zu vereinfachen», 
erklärte Claudia Pletscher. Mehrere Kantone und Institutionen setzen die E-Health-Platt-
form der Post bereits erfolgreich ein. Im Kanton Genf können Patienten schon seit 2013 
das elektronische Patientendossier der Post eröffnen und nutzen. Inzwischen gibt es im 
Kanton Genf rund 40 000 aktive Patientendossiers.

Für den Austausch unter Fachpersonen bietet die E-Health-Plattform der Post elektronische 
Services für das Auftragsmanagement, den Berichtstransfer, das Bilddatenmanagement, 
die Medikation sowie für die Überweisung und Zuweisung. Zudem überführt die Post 
Informationen, die über die herkömmlichen Kanäle wie Fax oder E-Mail versendet werden, 
auf die E-Health-Plattform und macht sie so verfügbar. Weitere Services sowie eine App 
für Fachpersonen und Patienten seien in Planung.
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Neue Wege in der Krebsbehandlung 
Das KSB hat den Health Innovation Hub im 
Sommer 2018 gegründet, um innovative 
 Geschäftsideen im Gesundheits- und Spital-
wesen zu unterstützen. Angestrebt werden 
Kooperationen mit Start-ups sowie Institu-
tionen aus Lehre und Forschung, sofern dar-
aus eine Win-win-Situation entsteht. Im KSB 
Health Innovation Hub werden laufend neue 
Entwicklungen in den Bereichen Technologie, 
Diagnostik, Therapie und Support analysiert. 
«Wir stellen bei jungen Firmen ein grosses 
Interesse fest, Ideen und Projekte direkt vor 
Ort mit den Kliniken und den Spitalverant-
wortlichen zu diskutieren und voranzutrei-
ben», sagt KSB-CEO Adrian Schmitter. In den 
vergangenen Wochen wurden mit insgesamt 
über dreissig Start-ups und Institutionen Ge-
spräche geführt. 

Kooperationen wurden unter anderem mit 
der Hochschule für Life Sciences der Fach-
hochschule Nordwestschweiz sowie der 
ETH Zürich vereinbart. Sie haben im KSB-
Partnerhaus Räumlichkeiten bezogen, um 
ihre Projekte in den Bereichen«Individualisierte 
 Medizin, »Künstliche Intelligenz«, »Datenauf-
zeichnung mittels  Sensoren« sowie »Digita-
lisierte Patientenpfade» voranzutreiben. 

Neue radioaktive Elemente für eine 
effizientere Krebsbehandlung 
In der Krebsdiagnose und -therapie werden 
vermehrt radioaktive Biomoleküle einge-
setzt. Dafür benötigen Mediziner seltene 
radioaktive Elemente, die heute teilweise 
noch nicht kommerziell zugänglich sind. Das 
Start-up Swiss Nuclides geht deshalb zusam-
men mit dem Universitätsspital Zürich, dem 
Kantonsspital Baden und Alpiq neue Wege 
und verbindet damit medizinisches und 
kernphysikalisches Know-how. 

«In der Krebsdiagnose muss man möglichst 
genau wissen, wie der Tumor zusammenge-
setzt ist und wie rasch die Therapie an-
schlägt», sagt Professor Gustav von Schul-
thess, medizinischer Experte von Swiss Nu-

clides. Die Grundlage für die neuartigen Be-
handlungsmethoden bilden sogenannte 
Radiopharmazeutika. Sie setzen sich zusam-
men aus einem radioaktiven Element, auch 
Radionuklid genannt, das an ein Biomolekül 
gebunden ist. Diese Moleküle reichern sich 
im Tumor an, wo die Radionuklide gezielt 
Krebszellen darstellen oder angreifen. Da-
durch belasten sie die gesunden Zellen des 
Patienten weitaus weniger als gängige Be-
handlungsansätze. 

Vielversprechende Therapieansätze 
benötigen seltene Radionuklide 
Die neuen Behandlungsmethoden dienen 
sowohl der Diagnose als auch der Therapie. 
Dazu werden jedoch seltene Radionuklide 
benötigt, die heute nur schwer und oft nicht 
in ausreichender Menge beschafft werden 
können, denn die medizinische und nukleare 
Infrastruktur zur Herstellung von Radiophar-
mazeutika ist komplex und aufwendig. «Für 
viele Krebsarten fehlen uns zurzeit die pas-

senden Radiopharmazeutika», sagt Dr. Irene 
Burger, Chefärztin der Nuklearmedizin am 
Kantonsspital Baden. Das Unternehmen 
Swiss Nuclides mit Sitz in Aarau möchte die 
Versorgungslücke im Bereich der Radionukli-
de schliessen. «Wir planen, langfristig Produk-
tionsstätten für neue Radionuklide für den 
diagnostischen sowie therapeutischen Be-
reich aufzubauen», sagt die Geschäftsführe-
rin Dr. Leila Jaafar. Dafür werden vorhandene 
Produktionsstätten vernetzt und ausgebaut. 
Das Ziel sei, verlässlich grosse Mengen neuer 
Radionuklide für die Nuklearmedizin herzu-
stellen und so die Entwicklung neuer Radio-
pharmazeutika voranzutreiben. 

Medizinische und kernphysikalische 
Kompetenz vereint 
Dafür gewann Dr. Leila Jaafar das Universi-
tätsspital Zürich (USZ), das Kantonsspital 
Baden (KSB) und das Energieunternehmen 
Alpiq als Kooperationspartner. Das Kantons-
spital Baden gründete 2018 den KSB Health 

KSB Health Innovation Hub 
Der Health Innovation Hub des Kantonsspitals Baden (KSB) stösst auf grosses Interesse: Mit der Firma 

Swiss Nuclides beteiligt sich ein Start-up, das in der Krebsbehandlung neue Wege geht. Nebst der Fach-

hochschule Nordwestschweiz und der ETH Zürich handelt es sich um den dritten Partner, der im KSB 

Health Innovation Hub aktiv wird. Mit einem halben Dutzend Start-ups bestehen Gespräche für konkrete 

Kooperationsprojekte.

ehealth

Die Digitalisierung verändert das Gesundheitswesen: Im KSB Health Innovation Hub werden 

Lösungen und Anwendungen auf ihre Praxistauglichkeit getestet.
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Innovation Hub, um medizinische Innovatio-
nen schneller und fokussierter voranzubrin-
gen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln 
und Kooperationen mit Start-ups zu lancie-
ren. «Swiss Nuclides erfüllt all diese Anfor-
derungen. Gerade in der Krebsbehandlung 
gibt es noch viel Potenzial. Dieses wollen wir 
gemeinsam erschliessen – zum Wohle der 
Patienten», sagt KSB-CEO Adrian Schmitter. 
Dr. Irene Burger ist überzeugt: «Durch die 
 Zusammenarbeit mit Swiss Nuclides wird die 
Nuklearmedizin am KSB früh Zugang zu neu-
en Therapieansätzen haben und kann damit 
die personalisierte Behandlung mit Radio-
pharmazeutika weiter ausbauen.» Das Uni-
versitätsspital Zürich bringt über 20 Jahre 
Erfahrung auf dem Gebiet der Herstellung 
von Radionukliden in die Zusammenarbeit 
ein. Mit Alpiq unterstützt ein Unternehmen 
mit engem Bezug zu kernphysikalischem 
Know-how das Start-up. Swiss Nuclides ver-

eint somit medizinisches und kernphysikali-
sches Wissen auf der Achse Olten–Baden–
Zürich.

In einem ersten Schritt wird am Universitäts-
spital Zürich die Produktion eines neuen di-
agnostischen Radionuklids aufgebaut, dies in 
enger Zusammenarbeit mit der Firma GE 
Healthcare, dem Weltmarktführer auf dem 
Gebiet nuklearmedizinischer Produkte. Der 
Produktionsstart ist im Jahr 2020 geplant. 
Kurz bis mittelfristig will Swiss Nuclides ein 

Portfolio an diagnostischen und therapeuti-
schen Radionukliden verfügbar machen. 
Langfristig ist auch die Produktion von Radio-
nukliden an einer eigenen Anlage geplant. 
«Unser aller Ziel ist, die Behandlung von 
Krebspatienten möglichst effizient und scho-
nend durchzuführen», sagt Professor Gustav 
von Schulthess. 

Weitere Informationen zum KSB Health In-
novation Hub unter: ksb.ch/innovation 

«Wir planen, langfristig 
Produktionsstätten 

für neue Radionuklide 
aufzubauen.»

Dr. Leila Jaafar

Wir gestalten 
die Zukunft des 
Gesundheitswesens

Bei Siemens Healthineers helfen wir 
Gesundheitsversorgern ihren Wert zu 
steigern, indem wir sie beim Ausbau 
der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung 
der Gesundheitsversorgung und der 
Verbesserung der Patientenerfahrung 
unterstützen. Dies alles geschieht im 
Rahmen der Digitalisierung des 
Gesundheitswesens.

Unsere innovativen Technologien und 
Dienstleistungen in den Bereichen diag
nostische und therapeutische Bild
gebung, Labordiagnostik, molekulare 
Medizin sowie digitale Gesundheits
und Unternehmensdienstleistungen 
kommen täglich weltweit rund 5 Millio
nen Patienten zugute.

Wir sind ein führendes Unternehmen 
der Medizintechnik mit über 170 Jahren 
Erfahrung und 18 000 Patenten welt
weit. Mit mehr als 48 000 engagierten 
Mitarbeitenden in 75 Ländern werden 
wir weiterhin die Zukunft des Gesund
heitswesens innovativ gestalten. 

siemens-healthineers.ch
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Gesundheitsfachpersonen sehen oft eher die 
Risiken als die Vorteile. Dabei könnten im di-
gitalen Gesundheitswesen die Effizienz, die 
Behandlungsqualität, die Patientensicherheit 
und das Kosten-/Nutzenverhältnis stark ver-
bessert werden. Doch um die Vision Realität 
werden zu lassen, müssen alle gleich mitzie-
hen. Fokussiert wird auf die aktuellsten bzw. 
heissesten Spannungsfelder. In vier Themen-
blöcken werden in Keynote-Referaten und 
Podiumsdiskussionen Brücken geschlagen 
und konkrete Lösungsansätze aufgezeigt.

Elektronisches Patientendossier auf der 
letzten Meile
Ab April 2020 soll gemäss EPDG das Patien-
tendossier Bestandteil unseres Alltags sein. 
Patientenorientierte B2C-Portale und soge-
nannte «eHealth-Mehrwertdienste» wie pro-
zessorientierte B2B-Plattformen sind eta-
bliert. Die Akteure sind in Gemeinschaften 
oder Stammgemeinschaften organisiert und 
vernetzt. EPD-Lösungen mit entsprechenden 
Geschäftsmodellen stellen eine tragfähige 
Finanzierung sicher. Für Primärsysteme ist 
die Anbindung des EPD und der B2B-Pro zesse 
durchgängig gelöst – so die Hoffnung. Aber 
wo stehen wir in der Realität und wie können 
mögliche Lücken aus Sicht Politik, Spital, 
Heim, Stammgemeinschaft und Ärzteschaft 

geschlossen werden? Antworten dazu liefert 
der erste Themenblock.

Digitalisierung als Treiber für die 
 integrierte Versorgung
Um das Potenzial der integrierten Versor-
gung sektorübergreifend voll ausschöpfen zu 
können, bedarf es der konsequenten Nut-
zung digitaler Werkzeuge. Das gilt im beson-
deren Masse für den Schnittstellenbereich 
von ambulant und stationär in der medizini-
schen und pflegerischen Versorgung. Der 
Prozess der Digitalisierung im Gesundheits-
wesen kann hierbei nur durch eine koordi-
nierte Zusammenarbeit der vor- und nach-
gelagerten Leistungserbringer vollzogen 
werden. Ein grundlegender Aspekt ist dabei 
die Gewährleistung der Interoperabilität 
 bezüglich Prozesse und Daten. Wie können 
die sektoralen Versorgungshindernisse über-
wunden werden? Was bleibt Hoffnung, was 
wird Realität? Aus Sicht Spital, Heim, Haus-
arzt, spitalexterner Pflege und Apotheke dis-
kutieren Vertreter über mögliche Lösungen.

Künstliche Intelligenz und Clinical Decision 
Support auf dem Vormarsch
Medizin und Technik entwickeln sich rasant 
weiter. Es stehen neue, bessere oder weniger 
invasive Operationsmethoden, Medikamen-

te, Therapien und Diagnosemöglichkeiten 
zur Verfügung. Die Hoffnung liegt auf einer 
stärker partizipativen, personalisierten, vor-
hersagbaren und präventiven Medizin. Mehr 
Möglichkeiten bedeuten aber auch, dass es 
für die Mediziner immer komplexer wird, 
schnell richtige Diagnosen zu stellen und 
passende Behandlungen zu verordnen. Inno-
vative Lösungen sind gefragt, die die Ärzte 
dabei unterstützen und damit die bestmög-
liche Versorgung der Patienten sicherstellen. 
The good and the bad: Fachexperten zeigen, 
welchen Beitrag künstliche Intelligenz und 
klinische Entscheidungsunterstützung im 
realen, medizinischen Alltag leisten kann.

Medical Apps mit grossem Potenzial
Medizinische Apps kommen aus den Kinder-
schuhen und betreten als zugelassene Medi-
zinprodukte die professionelle Ebene. Sie sind 
in aller Munde und könnten immer mehr 
zum integralen Bestandteil des medizini-
schen Alltags werden. Dennoch wird das Po-
tenzial heute noch schlecht ausgeschöpft. 
Überforderung in der Anwendung, nicht zer-
tifiziert, zu wenig konsequent und nachhaltig 
in der Nutzung oder zu wenig empfohlen 
durch Fachärzte sind einige der Gründe. In 
diesem vierten Themenblock werden nach 
einer Potenzialeinschätzung von medizini-
schen Apps für Diagnose und Behandlung 
fünf innovative Lösungen vorgestellt und 
durch eine Fachjury beurteilt. 

Weitere Informationen unter 
www.e-healthforum.ch
7. und 8. März 2019
Bernexpo, Bern

Digitales Gesundheitswesen zwischen 
Hope and Reality 
Am Swiss eHealth Forum 2019 vom 7. und 8. März in Bern wird das Augenmerk gezielt auf die Kluft 

zwischen Hoffnung und Realität im digitalen Gesundheitswesen gelegt. Zu häufig wird das Potenzial, 

welches die Digitalisierung bietet, noch schlecht ausgeschöpft.
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«Verschiedene Umfragen 

zeigen, dass Patienten ein 

grosses Interesse daran haben, ihre 

lebenslange Exposition gegenüber an-

tiretroviralen Substanzen zu reduzieren. 

Der 2DR-Approach trägt diesem Wunsch 

Rechnung. Eine Reihe von grossen klinischen 

Studien be legen, dass dank der neus ten Ge-

neration von  Integrase-Inhibitoren das Virus 

auch mit einer Kombinationstherapie aus 

zwei anstatt drei Substanzen wirksam 

und dauerhaft supprimiert werden 

kann.»

Dr. Luca Schenk
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Dank des medizinischen Fortschritts ist 
HIV heute in der Schweiz eine gut behandel-
bare chronische Erkrankung. Das bedeutet 
aber auch, dass Menschen mit HIV ihr Leben 
lang Medikamente einnehmen müssen, die 
Nebenwirkungen haben können. Deshalb 
braucht es neue Behandlungsstrategien, 
 welche die lebenslange Belastung der HIV-
Patienten reduzieren können.

Juluca – das erste komplette HIV-Regimen 
mit nur zwei Wirkstoffen 
«Die zunehmend personalisierte Medizin im 

Bereich der HIV- Behandlung wird den Patien-
tenwunsch nach einer Reduktion der Medika-
mentenlast weiter in den Fokus rücken», sagt 
Dr. Luca Schenk, General Manager von ViiV 
Healthcare Schweiz. «Mit Juluca kommen wir 
diesem Wunsch nach und gehen einen ers-
ten Schritt in Richtung Weiterentwicklung 
antiretroviraler Therapieoptionen für die Er-
haltungstherapie.»

Neue Therapieansätze im Kampf gegen HIV
ViiV Healthcare ist das weltweit einzige phar-
mazeutische Unternehmen, das sich kom-
plett dem Kampf gegen HIV verschrieben 
hat. Die Vision und Strategie des Pharmaun-
ternehmens basieren auf der Erforschung 
und Entwicklung neuer, hochwirksamer und 
innovativer HIV-Therapien und Darreichungs-
formen:
• Viele HIV-Patienten sorgen sich, dass durch 

die langjährige Einnahme der HIV-Medika-
mente Langzeitnebenwirkungen auftreten 
können.

• Swissmedic erteilt die Zulassung für 
Juluca, das erste komplette HIV-Regimen 
mit nur zwei Wirkstoffen.

  Das neue Medikament ermöglicht 
es, die HIV-Behandlung auf weni-

ger Wirkstoffe zu begrenzen. 
Das mit der antiretroviralen 

Drei-Medikamenten-The-
rapie (ART) erreichte 

Wirksamkeitsniveau 
wird aufrechterhal-
ten.
•  Juluca ist das 
kleinste verfüg-
bare Single-Tablet 
Regimen für Men-
schen mit HIV 
und eine neue Be-
handlungsoption 

für virologisch sup-
primierte HIV-Pati-

enten. Juluca kombi-
niert Dolutegravir, den 

weltweit meist verschrie-
benen Inte grase-Inhibitor 

(INI) sowie den nicht-nukleo-
sidalen Reverse-Transkriptase-In-

hibitor (NNRTI) Rilpivirin.

Eine Evolution der HIV-Therapie in der Schweiz
Die Entwicklung der HIV-Therapie hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. Dadurch ist 

die Lebenserwartung von Menschen mit HIV, die sich in Therapie befinden, deutlich gestiegen.

Dr. Luca Schenk, General Manager von ViiV 

Healthcare Schweiz.

Über ViiV Healthcare
ViiV Healthcare ist ein weltweit täti-
ges Pharmaunternehmen mit der 
Mission, durch nachhaltige Fortschrit-
te eine Verbesserung in der Behand-
lung und Versorgung von Menschen 
mit HIV zu erzielen. Gegründet wurde 
das Unternehmen 2009 vom briti-
schen Pharmakonzern GlaxoSmith-
Kline (GSK) und dem amerikanischen 
Pharma unternehmen Pfizer. 2012 kam 
die japanische Pharmafirma Shionogi 
als Anteilhaber hinzu. Weitere Infor-
mationen über ViiV Healthcare finden 
Sie unter www.viivhealthcare.com/ch.

www.livlife.com – eine Plattform, die 
Menschen mit HIV Antworten auf ihre 
Fragen bietet. 

•   Das neue Medikament ermöglicht 
es, die HIV-Behandlung auf weni-

ger Wirkstoffe zu begrenzen. 
Das mit der antiretroviralen 

Drei-Medikamenten-The-
rapie (ART) erreichte 

Wirksamkeitsniveau 
wird aufrechterhal-
ten.

für virologisch sup-
primierte HIV-Pati-

enten. Juluca kombi-
niert Dolutegravir, den 

weltweit meist verschrie-
benen Inte grase-Inhibitor 

(INI) sowie den nicht-nukleo-
sidalen Reverse-Transkriptase-In-

hibitor (NNRTI) Rilpivirin.

«Verschiedene Umfragen 

zeigen, dass Patienten ein 

grosses Interesse daran haben, ihre 

lebenslange Exposition gegenüber an-

tiretroviralen Substanzen zu reduzieren. 

Der 2DR-Approach trägt diesem Wunsch 

Rechnung. Eine Reihe von grossen klinischen 

Studien be legen, dass dank der neus ten Ge-

neration von  Integrase-Inhibitoren das Virus 

auch mit einer Kombinationstherapie aus 

zwei anstatt drei Substanzen wirksam 

und dauerhaft supprimiert werden 

kann.»

Dr. Luca Schenk
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Im sanktgallischen Wil betreibt die Thurvita 
AG sechs Altersheime mit 250 Bewohnenden 
und eine Spitex mit 630 Klienten. Die ge-
meinnützige Aktiengesellschaft mit 370 Mit-
arbeitenden operiert unter dem Label 
«Lebens wert – ein Leben lang». Sie gehört der 
Stadt Wil und den umliegenden Gemeinden. 
Thurvita setzt sich zum Ziel, dass betagte 
Menschen bis an ihr Lebensende an dem Ort 
leben, den sie als ihr Zuhause empfinden und 
wo sie möglichst lange am gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen können. Um dies zu er-
möglichen, bietet Thurvita eine breite Palet-
te von stationären und ambulanten Dienst-
leistungen, die sich an den Wünschen und 
Möglichkeiten der Pflegebedürftigen und 
ihrer Angehörigen orientieren. Im Rahmen 
dieser Strategie wurde in den letzten vier 
Jahren das Angebot «Thurvita Care» entwi-
ckelt. In einer spezialisierten Medizin-Reha-
Abteilung werden Patienten nach einem 
Spitalaufenthalt aufgenommen und wenn 
möglich auf eine Rückkehr in die eigenen vier 
Wände vorbereitet. Gemäss der Studie der 
ZHAW gelingt dies bei einem Drittel aller 
 Klienten mit nachhaltigem Erfolg. Im Ver-
gleich zu der Zeit, bevor es dieses Angebot 
gab, konnten doppelt so viele Personen wie-
der nach Hause zurückkehren. Bei «Älter wer-
den im Quartier» bietet Thurvita verschiede-
ne Dienstleistungen an, die es den Quartier-
bewohnern erlauben, möglichst lange zu 
Hause zu leben. Mit dem Thurvita-Modell 
müssen Betagte auch bei einem hohen Pfle-
ge- und Betreuungsbedarf nicht in ein Heim 
umziehen, sondern werden in den eigenen 
vier Wänden umsorgt. Dank einer Verein-
barung mit dem Kanton St. Gallen werden 
Alterswohnungen zu «virtuellen Altershei-
men», in denen es dieselben Leistungen 
gibt wie in einer stationären Einrichtung, 
und das zu für die Klienten günstigen Tarifen. 
Die  Untersuchungsergebnisse des Winter-
thurer Instituts für Gesundheitsökonomie 
der ZHAW sind wegweisend für die Alters-
politik in der Schweiz. 

Mit «Thurvita Care» konnten in der Praxis 
14 % der langfristigen Eintritte ins Alters- 
und Pflegeheim nach einem Spitalaufent-
halt vermieden werden. 
Gut 80 % aller Eintritte in ein Heim der Thur-
vita erfolgen über ein Akutspital. Bedingt 
durch die neue Spitalfinanzierung SwissDRG 
bleibt den betagten Menschen heute wenig 
Zeit für die Rekonvaleszenz und Rehabilita tion.

«Thurvita Care» richtet sich an Patienten, die 
nach einem Spitalaufenthalt Zeit für eine 
Wiederherstellung ihrer Kräfte und eine ge-
ordnete Zukunftsplanung benötigen, bevor 
sie wieder nach Hause zurückkehren. Die 
spezielle Abteilung im Pflegezentrum Fürs-
tenau bietet eine intensive therapeutische 
Versorgung für eine maximale Dauer von 
zwölf Wochen. Unmittelbar nach Eintritt er-
folgt eine Standortbestimmung. Falls ein 
Rehabilitationspotenzial besteht, werden in 
einem interdisziplinären Setting diese Mög-
lichkeiten ausgeschöpft. Dabei arbeiten Case 
Manager, Geriatrieärztin, Ergotherapie, Logo-
pädie und aktivierende Pflege Hand in Hand. 
«Thurvita Care» startete 2015 mit vier Betten 
und wurde bis 2018 schrittweise auf 20 Bet-
ten ausgebaut. In den zwei Jahren vorher gab 
es keine spezifischen Angebote, was die 
ZHAW als herkömmliche Versorgung oder 
«Usual Care» bezeichnete und ebenfalls un-
tersuchte. Der wissenschaftliche Vorher-
Nachher-Vergleich der beiden je zweijährigen 
Perioden ergab frappierende Erkenntnisse: 
• Mit «Thurvita Care» konnte ein Drittel aller 

Personen nach einem Spitalaufenthalt wie-
der nach Hause zurückkehren. Das sind 
doppelt so viele als mit «Usual Care». 

• Über 90 Prozent der «Thurvita Care»-Pati-
enten, die nach Hause konnten, blieben 
auch langfristig dort, was ein Beleg für eine 
nachhaltige Lösung ist. 

• Mit «Thurvita Care» gab es insgesamt 
13,8 % weniger Überweisungen in einen 
langfristigen Alters- oder Pflegeheim-Auf-
enthalt. 

Das Fazit der Studie: «Generell hilft »Thurvita 
Care«, den erwarteten langfristigen Anstieg 
in der Nachfrage nach klassischen Pflege-
heimplätzen zu dämpfen.» Dies geschieht bei 
gleichbleibenden Kosten für alle drei Kosten-
träger: die pflegebedürftigen Personen, die 
Krankenversicherer und die öffentliche Hand. 
Denn, wie die Studie belegt, unterscheiden 
sich die Gesamtkosten für «Thurvita Care» 
und «Usual Care» nicht. Dies trifft zu, ob-
schon die Patienten bei «Thurvita Care» stär-
ker pflegebedürftig waren als diejenigen im 
«Usual Care». Die kürzere Aufenthaltszeit im 
Alters- und Pflegeheim der «Thurvita Care»- 
Patienten kompensiert die höheren Kosten 
pro Tag in «Thurvita Care». Diese Aussage zu 
den Kosten ändert sich auch nicht, wenn 
man Umverteilungsmechanismen – Ergän-
zungsleistungen und Hilflosenentschädi-
gung – berücksichtigt. 

In der Berechnung der Gesamtkosten waren 
die Pflegekosten, die Betreuungskosten und 
die Lebenshaltungskosten enthalten. Nicht 
berücksichtigt wurden die indirekten Kosten 

ZHAW-Studie zu Thurvita
Die Thurvita AG betreibt in Wil Alters- und Pflegeheime sowie eine Spitex. Sie betreut und pflegt beinahe 

tausend betagte Personen in Wil und Umgebung. Dabei entwickelt die gemeinnützige AG Modelle für 

ein Leben betagter Menschen in den eigenen vier Wänden, auch bei schwerem Pflegebedarf. Die ZHAW in 

Winterthur hat dies untersucht und ist zu Schlüssen gekommen, die für die Schweizer Alterspolitik weg-

weisend sind: Das Leben in den eigenen vier Wänden bis zum Lebensende ist auch bei schwerem Pflege-

bedarf möglich. Auch nach einem Spitalaufenthalt ist die Rückkehr nach Hause machbar und nachhaltig. 

Damit kann der Bedarf an Pflege- und Altersheimplätzen langfristig gesenkt werden.

Stiftung finanzierte Studie
Der Bericht der ZHAW umfasst einen 
Forschungszeitraum von vier Jahren. Er 
dokumentiert ein Förderprojekt der Age-
Stiftung und ist integraler Teil der Förde-
rung. Die Age-Stiftung legt ihren Fokus 
auf Wohnen und Älterwerden. Dafür för-
dert sie Wohn- und Betreuungsangebote 
in der deutschsprachigen Schweiz mit 
finanziellen Beiträgen. 
www.age-stiftung.ch

pflege
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(z. B. Pflege/Betreuung durch Angehörige, 
Arbeitsausfälle bei Angehörigen) und intan-
gible Kosten (z. B. Verschlechterung der Le-
bensqualität bei Angehörigen). 

Betriebswirtschaftlich ist «Thurvita Care» 
eine Herausforderung. Die überdurchschnitt-
lich hohen Pflegestufen und die komplexen 
Pflegesituationen verlangen nach speziali-
sierten Fachkräften. Gleichzeitig schwankt 
die Nachfrage stark, was einen kostende-
ckenden Betrieb anspruchsvoll macht. 

«Älter werden im Quartier»: Das virtuelle 
Altersheim in den eigenen vier Wänden 
Das Projekt startete an zwei Standorten in 
Wil. Das Setting «Flurhof» befand sich in ei-
nem ruhigen Aussenquartier von Wil. Dort 
leben 70 Personen in Alterswohnungen, 15 
von ihnen in für Pflegefälle reservierten Woh-
nungen. Für die Versorgung sollten zwei be-
stehende Teams von Spitex-Mitarbeitenden 
und stationären Pflegenden fusioniert wer-
den. Nach zwei Jahren wurde das Projekt 
beendet. Die isolierte Lage am Stadtrand bot 
zu wenige Entfaltungsmöglichkeiten. Zudem 
waren die Kulturen der beiden Fachkraftgrup-
pen zu unterschiedlich und liessen sich nicht 
vereinen. 

Das zweite Projekt mit Alterswohnungen 
«Sonnenhof» entwickelt sich positiv. Dort 
betreuen Fachkräfte der stationären Dienste 
des benachbarten Alterszentrums die Be-
wohnerinnen und Bewohner. Dank einer 
Vereinbarung mit dem Kanton St. Gallen be-
steht die Möglichkeit, die erbrachten Pflege- 
und Betreuungsleistungen in den Alterswoh-
nungen zu stationären Tarifen abzurechnen. 
Der Kanton bewilligte dieses für die Schweiz 
einmalige Finanzierungsmodell, indem es die 
Alterswohnungen wegen der Betreuungsin-
tensität als «virtuelle Altersheime» einstuft. 

Die ZHAW stellt fest, dass die Angebote von 
Thurvita bei «Älter werden im Quartier» den 
Bedürfnissen der Betagten nach einem ei-
genständigen Leben grundsätzlich unterstüt-
zen. Allerdings setzen sich Betagte ungerne 
mit ihrem Älterwerden und «Wohnen im 
Alter» auseinander. Sie sind mit ihrer Wohn-
situation oft sehr zufrieden und schätzen 
diese als gut ein. Probleme werden eher von 
den Angehörigen vermutet. Sie setzten sich 
viel früher mit Wohnalternativen für ihre El-
tern auseinander. Die Empfehlung der ZHAW 
an Thurvita war es daher, nicht nur die Be-
tagten besser zu informieren, sondern auch 
die Angehörigen mehr in die Kommunikation 
ihrer Angebote miteinzubeziehen. 

Ein erfolgreicher Verbleib zu Hause ist jedoch 
sehr stark von den Betreuungsleistungen der 
Angehörigen abhängig. Die Pflege kann 
meistens durch die Spitex abgedeckt werden 
und im Falle der Thurvita Spitex gibt es die 
Möglichkeit der Rund-um-die-Uhr-Betreu-
ung. Allerdings nehmen viele Seniorinnen 
und Senioren diese Leistungen, mit Blick auf 
die Kosten, nicht in Anspruch. Sind keine An-
gehörigen vorhanden oder sind diese durch 
die Situation überlastet, erscheint der Eintritt 
ins Alters- und Pflegeheim oft als einzige Lö-
sung. Weitere Hürden für eine gute langfris-
tige ambulante Versorgung können fehlende 
Angebote in der Umgebung des Wohnortes 
(Einkaufsmöglichkeiten, Begegnungsorte) 
der Pflegebedürftigen sein. 

Erkenntnisse für das Grossprojekt «Quartier-
zentrum mit Spitex-Stützpunkt» 
Thurvita zieht aus ihren eigenen Erfahrungen 
und aus den Ergebnissen der ZHAW-Studie 
über «Älter werden im Quartier» die folgen-
den Erkenntnisse im Hinblick auf das für 
2022 geplante «Quartierzentrum Bronsch-
hofen mit Spitex-Stützpunkt»: 
• Vorbereitung, Leitung und Zusammenset-

zung der Betreuungsteams sind Schlüssel-
faktoren für den Erfolg. 

• Die Pflege und Betreuung für die weitge-
hend autonom agierenden Bewohnerinnen 
wird optimalerweise von Spitex-Fachkräf-
ten erbracht. 

• Die Angebote sollen in eine lebhafte Um-
gebung eingebettet sein, mit Einkaufsmög-
lichkeiten und Begegnungsorten, was in 
Bronschhofen der Fall sein wird. 

• Die Bewohnenden von Alterswohnungen 
nehmen bedeutend weniger Leistungen in 
Anspruch als Gleichaltrige in einem Alters- 
oder Pflegeheim. Services für sie müssen 

darauf ausgerichtet und dennoch betriebs-
wirtschaftlich sinnvoll sein. 

• Das Modell der «virtuellen Altersheime» 
soll es den Bewohnenden auch bei hohen 
Pflege- und Betreuungsbedarf erlauben, 
weiter in der geschätzten Umgebung zu 
leben. 

• Die Angehörigen müssen frühzeitig und 
permanent in den Veränderungsprozess 
miteinbezogen werden. Dazu gehören In-
formationen über mögliche modulare Er-
weiterungen des Angebots in Alterswoh-
nungen für die Betroffenen. So kann die 
reflexartige Heimüberweisung als Folge 
von Krisensituationen vermieden werden. 

• Die «Medical Safety» ist in einer Alterswoh-
nung wichtig und eher von Angehörigen 
gewünscht. Es gilt, geeignete Methoden 
zu finden, welche den Bewohnenden die 
Sicherheit geben, dass sie in medizinischen 
Notfällen nicht alleine sind. Thurvita hat 
hierzu ein Projekt gestartet, das die Privat-
und Intimsphäre der Bewohnenden schützt 
und gleichzeitig die Möglichkeiten der Di-
gitalisierung nutzt. Auch dieses Projekt 
wird von der ZHAW wissenschaftlich be-
gleitet.   

Weitere Informationen
Thurvita AG 
Alard du Bois-Reymond, CEO 
alard.dubois@thurvita.ch 

ZHAW, Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften, Winterthurer Institut für 
Gesundheitsökonomie
Flurina Meier Schwarzer, Stv. Leiterin 
Versorgungsforschung 
flurina.meier@zhaw.ch 
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Robin Brägger, Fachfrau Gesundheit, bei der Aktivierung einer Kundin.



42 aIsIp  1 I 2019

medizin

Von Carlo Lang

Der ausgebuchte Anlass vom 19. Januar 2019 
in Basel mit über 1200 Teilnehmern wird von 
Dr. med. Silva Keberle, der Geschäftsleiterin der 
Eskamed AG, eröffnet und von Beatrice Müller, 
der ehemaligen Tagesschau-Sprecherin, mo-
deriert. Françoise Lebet, der Leiterin des vor 
zwanzig Jahren ins Leben gerufenen Erfah-
rungsMedizinischen Registers EMR, ist mit den 
geladenen Referentinnen und Referenten rund 
ums Thema «Heilen» ein grosser Wurf gelun-
gen. Ihre Vorträge begeistern und ziehen die 
zahlreichen Teilnehmenden in den Bann, sie 
applaudieren immer wieder und quittieren das 
beeindruckende Referat von Prof. Dr. med. Dr. 
iur. Thomas Zeltner, dem ehemaligen Direktor 
des Bundesamtes für Gesundheit BAG, sogar 
mit Standing Ovations. Beatrice Müller dreht 
zwischen den Referaten ein Kaleidoskop, das 
immer wieder neue Muster erzeugt, so wie die 
Rednerinnen und Redner immer wieder neue 
Facetten des Begriffs «Heilen» aufzeigen, weil 
es natürlich nicht nur eine Methode des Hei-
lens gibt, sondern mehrere.

Glückwünsche des Kantons Basel-Stadt über-
bringt Regierungsrat Dr. Lukas Engelberger, 
Gesundheitsdirektor, der den französischen 
Philosophen und Schriftsteller Voltaire zitiert 
(1694–1778). Er sah in der Heilung den 
Selbstheilungsprozess als wichtigen Pfeiler 
im Gesundheitswesen, und er appellierte an 
die Patienten, ihre eigenen Kräfte zu nutzen, 
um wieder zu gesunden, mit Meditation, Be-
wegung, guter Ernährung – und mit Lachen. 
Lukas Engelberger dankt Silva Keberle für ihr 
grosses Engagement betreffend EMR und 
wünscht Françoise Lebet weiterhin gutes 
Gelingen mit dem EMR, das sich für die Qua-
litätssicherung in der Erfahrungsmedizin und 
damit zum Schutz der Patienten einsetzt.

Kopfsache
Prof. Dr. rer. nat. Lutz Jäncke, Neuropsycholo-
ge, zeigt mit Bildern von Hirnaktivitäten und 
entsprechenden Erklärungen auf, dass Heilen 
mit der eigenen Einstellung zu tun hat, sozu-
sagen also auch im Kopf stattfindet. «Das 
Gehirn ist ein sich selbst organisierendes 

System, 1,2 bis 1,4 kg schwer, das sich ständig 
mit Interpretationen auseinandersetzt und 
das mit anderen Organen und Gliedern im 
Körper ununterbrochen in gegenseitigem 
Austausch steht.» Es verbraucht rund einen 
Fünftel des Energiebedarfs des Körpers und 
arbeitet gleichzeitig sowohl bottom-up (vom 
Körper zum Hirn) als auch top-down (vom 
Gehirn in die Peripherie).

Jäncke beschreibt die Hirnaktivitäten am Bei-
spiel einer Depression: Man sieht und inter-
pretiert die Welt negativ, Stress entsteht und 
Cortisol wird ausgeschüttet, das wiederum 
die Aktivitäten bestimmter Hirnareale beein-
trächtigt. Eine Negativspirale beginnt sich zu 
drehen, aus der man nur sehr mühsam wie-
der rauskommt. Am Beispiel von Phantom-
schmerzen zeigt Jäncke, welche Hirnpartien 
mit welchen Gliedern kommunizieren. Fehlt 
ein Körperteil, erkennt die entsprechende 
Hirnpartie das fehlende Glied nicht mehr und 
kann Schmerzen verursachen, sogenannte 
Phantomschmerzen. In der betroffenen Hirn-
partie suchen sich die Neuronen dann ande-
re Aufgaben; so bleiben Nervenzellen immer 
aktiv und kommunizierend. Jäncke nennt 
dies die Plastizität des Gehirns. Zum chroni-
fizierten Schmerz zeigt Jäncke ein Bild eines 
Kleinkindes auf dem Schoss seines Vaters. 
Das kleine Kind, im Gesicht entspannt, erhält 
eine Spritze, während das Gesicht des Vaters 
schmerzverzerrt ist. In seinem Gehirn wird 
eine entsprechende Hirnregion gereizt, die 
Schmerzen auslösen kann, auch eine Art von 
Phantomschmerzen. Und auch vom Kopf 
ausgehend kann eine schnellere Heilung 
stattfinden, wenn man mit einem teureren 

Medikament statt mit einem günstigeren 
behandelt wird, weil suggeriert werden 
könnte, das teurere wirke besser. Hier spielt 
erwiesenermassen der Placebo-Effekt mit.

Von den Erfahrungen mit seinen Patienten 
im schulmedizinischen Heilprozess und in 
der Erfahrungsmedizin erzählt Prof. Dr. med. 
Alexander Kiss über die psychosomatische 
und psychosoziale Medizin in der Onkologie. 
«Kranke wollen geheilt werden, sei es von der 
Schulmedizin, sei es von der Erfahrungsme-
dizin. In letzterer wird der Begriff Heilung viel 
breiter verwendet: Bezeichnungen wie heil-
sam, heil werden oder Selbstheilung aktivieren
lassen viele Interpretationsmöglichkeiten 
zu.» Die Patienten von heute möchten viel 
über ihre Krankheit wissen, sie suchen den 
Dialog mit den Ärzten und gestalten den 
Selbstheilungsprozess oftmals aktiv mit. 
Die Medizin ist inzwischen so weit fortge-
schritten, dass heute rund 80 Prozent aller 
Krebspatienten geheilt werden können. Aber: 
Angst und Ärger sind schlechte Ratgeber und 
können die Heilung bremsen.

Im Interview mit Beatrice Müller sprechen 
Sabine Bannwart, Präsidentin der Shiatsu Ge-
sellschaft Schweiz SGS, und Catherine Ott, 
Vorstandsmitglied SGS. Sie möchten die Gene-
sungskompetenz des Patienten stärken und 
eine Annäherung an die Schulmedizin fördern, 
ohne diese jedoch ersetzen zu wollen. «Shiat-
su als Methode der Komplementärtherapie 
ist eine Ergänzung der schulmedizinischen 
Therapie. Über Berührungs-, Bewegungs-, 
Atem- und Energiearbeit werden körperliche 
Zustände erfahr- und beeinflussbar gemacht. 
Die Selbstwahrnehmung der Klienten wird mit 
körperzentrierter Behandlung und durch be-
gleitende Gespräche gestärkt.»

Andere Kulturen, andere Heilmethoden
Die österreichische Kulturanthropologin Mag. 
Dr. Michaela Noseck-Licul sagt: «In allen Kul-
turen haben Menschen Lösungsansätze ent-
wickelt, um mit Leiden umzugehen. Was 
Kranksein für den Einzelnen bedeutet und wie 
Heilung erlangt wird, hängt auch von der Kul-
tur ab, in der ein Mensch lebt. Mit Heilen ver-

«Heilen» – Facetten eines Begriffs
Der dritte Tag der Erfahrungsmedizin, der vom ErfahrungsMedizinischen Register EMR in Basel veranstal-

tet wurde, widmet sich dem Thema «Heilen» und beleuchtet dieses aus verschiedenen Blickwinkeln. 

Gesund werden oder sein ist kein Zustand, es ist vielmehr ein dauerhafter Prozess, in dem Bewegung, eine 

gesunde Ernährung etc. – und Liebe – wichtige Rollen spielen.

«Das Gehirn ist ein sich 
selbst organisierendes 

System, das sich ständig 
mit Interpretationen aus-

einandersetzt.»
Lutz Jäncke
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binde ich weniger das Behandeln und Kurie-
ren einer Krankheit, sondern vielmehr einen 
längeren Prozess, eine Veränderung, auf die 
man sich einlässt und die am Ende womöglich 
eine neue Erkenntnis mit sich bringt. Ich glau-
be, dass persönliches Leiden auch eine Chan-
ce sein kann, etwas über sich selbst zu ler-
nen.» Michaela Noseck erwähnt vier kultur-
spezifische Syndrome: Susto (Angstzustände 
und körperliche Beschwerden), Amok (Kon-
trollverlust, der dazu führen kann, Menschen 
anzugreifen), Ghost Sickness (Störung der 
Beziehung Körper-Geist, vgl. Schutzgeister, 
Marterpfahl-Elemente, Eingeborenentänze) 
und Bulimie (Störung des Essverhaltens). Sie 
erzählt die Geschichte einer Indianerin, Irene 
hiess sie, alleinerziehend, die aufgrund von 
Überanstrengung begann, unsicher Auto zu 
fahren. Die Polizei nahm sie fest, im Glauben, 
sie habe Alkohol getrunken, und steckte sie 
fälschlicherweise in eine Ausnüchterungszel-
le. Sie begann zu weinen, dann zu singen – 
ihre Art von Selbstheilung –, was wiederum 
falsch interpretiert wurde: Sie kam tragischer-
weise in eine Psychiatrieanstalt. – Andere 
Kulturen, andere Heilmethoden!

Ordensschwester Ingrid Grave, «Sternstun-
den»-Moderatorin und «Wort zum Sonntag»-
Sprecherin, fügt dem die hiesige Spiritualität, 
eine metaphysische Dimension des Heilens, 

hinzu. «Ein Gegenstand, z. B. ein Kreuz oder 
eine Madonna, kann dabei helfen, am Glau-
ben Halt zu finden und seine eigene Gesund-
heit zu akzeptieren und zu schauen, dass  
diese möglichst okay ist und bleibt. ‹Heil sein› 
bedeutet für mich ‹ganz sein›. Die kleinste 
Störung im Leib wirkt sich auf das Ganzsein 

aus und stört damit das Wohlbefinden. Heilen
heisst, die Störung zu beheben. Eine Heilung
sollte immer auch die Psyche miteinbezie-
hen.« Schwester Ingrid hatte selber Krebs und 
konnte diesen erfolgreich bekämpfen: »Die 
Konfrontation mit dem Tod hat meine Ansich-
ten zum Thema Heilen tief geprägt.»

Alexander Kiss, Michaela Noseck-Licul, Thomas Zeltner, Lutz Jäncke und Moderatorin Beatrice Müller (v.l.). (Foto: EMR)
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EMR-Qualitätslabel – Wegweiser in Sachen Erfahrungsmedizin
Mit dem Tag der Erfahrungsmedizin feierte das ErfahrungsMedizinische Register EMR 
sein 20-jähriges Bestehen. Das in Basel ansässige Unternehmen vergibt ein Qualitätslabel 
an Therapeutinnen und Therapeuten, die erfahrungsmedizinische Leistungen wie Aku-
punktur oder Osteopathie anbieten. Mit seinem Gütesiegel bietet das EMR eine Orientie-
rungshilfe im grossen und vielfältigen Markt der Erfahrungsmedizin. Denn das EMR-Label 
erhalten ausschliesslich Therapeutinnen und Therapeuten, die die EMR-Qualitätsanforde-
rungen erfüllen und die geforderte berufliche Qualifikation belegen können. Derzeit sind 
rund 22 000 Therapeutinnen und Therapeuten mit dem EMR-Qualitätslabel zertifiziert. 
Die Mehrzahl der Schweizer Versicherer nutzt das Label, wenn es darum geht zu entschei-
den, welche Leistungen im Rahmen einer privaten Zusatzversicherung vergütet werden. 
Bei der Suche nach einem passenden Anbieter hilft der EMindex, das Online-Verzeichnis 
des EMR. Hier kann der Suchende qualifizierte Therapeutinnen und Therapeuten in der 
Nähe finden oder mehr über die verschiedenen Behandlungsmethoden und die Vergü-
tung von therapeutischen Leistungen durch Versicherer erfahren.
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Heilen übrigens ist ursprünglich ein sakraler 
Begriff. Dr. phil. Ludwig Hasler interpretiert 
dieses Wort aus dem Geschichtlichen und 
nennt im gleichen Atemzug die Synonyme 
reparieren, verwandeln/transformieren und 
ganz, das zuvor schon Schwester Ingrid ver-
wendet hat. Zum Glauben nennt er ein Bei-

spiel: Jemand hatte ein Hufeisen über seiner 
Tür angebracht und wurde gefragt, ob er 
denn daran glaube. «Nein», antwortete die-
ser, «aber man sagt, es nütze auch, wenn 
man nicht daran glaubt.» Das Heilen hat eine 
metaphysische Dimension, findet auch Lud-
wig Hasler, daneben aber auch eine kultu relle 
und eine soziale. Die Frage ist nicht, wie viel 
(Leidens-)Druck auf mich zukommt, sondern 
wie viel ich ertragen kann.

Strassenumfrage
Am Anfang der Veranstaltung wird ein 
Film gezeigt, eine Strassenumfrage in der 
Deutsch- und in der Welschschweiz, was Pas-
santen zum Begriff Heilen denken und wie 
sie ihn interpretieren. An dieser Stelle der 

Tagung wird ein zweiter Film gezeigt, eine 
Umfrage mit gleicher Frage vor dieser Tagung 
bei hier anwesenden Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern. Interessant dabei ist, dass in 
beiden Zielgruppen bei vielen Befragten die 
Heilung als Prozess gesehen wird, zu dem 
man achtgeben und den man pflegen sollte, 
mit Dialog z. B. oder nötigenfalls auch mit 
einem Job- oder Ortswechsel. Zu sich schau-
en und sich etwas Gutes tun helfen, gesund 
zu sein und zu bleiben, sind viele der Befrag-
ten überzeugt. Und: Liebe als starke Heilkraft 
hilft, gesund zu sein und zu bleiben.

Kosten
«I think health care is more about love than 
about most other things.» Thomas Zeltner, 
Prof. Dr. med. Dr. iur. und ehemaliger Direktor 
des Bundesamts für Gesundheit (BAG), zitiert 
Maggie Mahar, Autorin des Buches «Money-
Driven Medicine», die diesen Satz in einem 
Interview im August 2009 gesagt hatte, und 
knüpft dabei an die gesehenen Kurzfilme an, 
in denen nach Facetten und Massnahmen 
rund um den Begriff Heilen gesucht wird. 
Doch obwohl Liebe und Beziehungen grosse 
Rollen im Heilungsprozess zu spielen ver-
mögen, spielen im Gesundheitssystem die 
Kosten eine wichtige Rolle. «Spezialisten aus 
500 Gesundheitsberufen verfügen heute 
über 6000 Medikamente und 4000 weitere 
Therapien, die sie über Tausende von Tarif-
positionen abrechnen. 

Unbemerkt ist damit die Medizin zum Turm 
von Babel mutiert. Die Gesundheitspolitik ist 
seither vor allem damit beschäftigt, sich in 
diesem Labyrinth zurechtzufinden und einen 
Ausweg aus dem Mikromanagement zu fin-

den. Meist vergeblich.« Thomas Zeltner gibt 
denn auch zu, dass im BAG auch Fehler ge-
macht wurden und stellt als Beispiele den 
Tarmed und die Fallpauschalen infrage. »Man 
sollte vermehrt übers Heilen reden statt im-
mer nur über die Kosten», ist Thomas Zeltner 
überzeugt. Das ist allerdings schwierig, weil 
80 bis 90 Prozent aller Forschenden heute 
leben. Speziali sierungen in den Berufen sind 
eine Folge davon – und demzufolge nimmt 
die Komplexität im Gesundheitswesen zu 
und die Kosten steigen. 

Zum Schluss erwähnt Thomas Zeltner die 
Wichtigkeit, im Heilungsprozess Schul- und 
Komplementärmedizin näher zusammenzu-
bringen – und erhält damit viel Applaus.

Den Schlussakkord bildet das Hornroh 
Modern Alphorn Quartet aus Basel, das 
neben dem bekannten Alphorn auch mit 
Büchel, Kuhhorn und Gesang musiziert 
und gewissermassen «musiktherapiert». 
Mit verschiedenen Instrumenten wird eine 
Melodie gespielt, so wie verschiedene Heil-
methoden ein Ziel haben: gesund werden 
und gesund sein! 

www.emindex.ch
www.emr.ch

a|sIp sprach nach der Veranstaltung mit Prof. Dr. med. Adrian Merlo, dem Neurochirurgen: 
«Ich glaube, dass wir Ärzte im gesamten Heilungsprozess nur 50 Prozent beeinflussen, sei 
es nun mit Chirurgie und/oder Medikation, die restlichen 50 Prozent passieren im Men-
schen selber, Selbstheilungskräfte der Natur. Wir müssen oft nur etwas richten, anstossen, 
dann geht es fast von selber; aber wenn diese 50 Prozent fehlen, dann wird es eben sehr 
schwierig. Die Selbstverantwortung des Kranken ist wichtig, er muss seinen Beitrag bei-
steuern. Wir sind ja geistige Wesen, und der gesunde und frohe Geist hat sicher einen 
Einfluss auf die Heilvorgänge im Körper. Manchmal ist Krankheit Schicksal, wie eine ange-
borene schwere Störung, die uns umwirft, verändert, tiefer blicken lässt; auch dies hat in 
einer nicht perfekten Welt seinen Sinn. Die Welt ist wundervoll gebaut, aber nicht perfekt, 
nur fast perfekt, und kleine Unvollkommenheiten wirken sich eben aus, z. B. als Krankheit; 
damit müssen wir einfach leben lernen, auch wenn es im Einzelnen ein sehr schwerer 
Schlag sein kann.»

«Was Kranksein für den 
Einzelnen bedeutet 

und wie Heilung erlangt 
wird, hängt auch von 

der Kultur ab, 
in der ein Mensch lebt.»

 Michaela Noseck-Licul
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Obwohl Immuntherapien bei einigen Tu-
morarten erfolgreich angewendet werden 
können, ist ein grosser Teil der Krebspatien-
tinnen und -patienten resistent gegen diese 
Art von Therapie. Die Forschung am Depar-
tement Biomedizin der Universität Basel 
und des Universitätsspitals Basel (USB) auf 
dem Gebiet der Immuntherapie gegen Krebs 
hat in den vergangenen Monaten mehrere 
wichtige Fortschritte erzielt. Insbesondere 
wurden kürzlich neue Therapieziele für die 
Immuntherapie gefunden.

Nun ist es der Forschungsgruppe um Dr. 
Heinz Läubli und Prof. Alfred Zippelius gelun-
gen, einen neuen Marker zu identifizieren, der 
bei Patientinnen und Patienten eine Resistenz 
gegen die am häufigsten angewandte Form 
der Immuntherapie gegen Krebs vorhersagt, 
gegen sogenannte Immun-Checkpoint-Inhi-
bitoren. Eine im Erbgut kodierte Version eines 
Eiweisses führt bei einigen Patientinnen und 
Patienten dazu, dass die Immuntherapie das 

Immunsystem gegen den Krebs nicht wie 
gewünscht aktivieren kann. 

Dieses Eiweiss kommt auf der Oberfläche 
von Abwehrzellen, den natürlichen Killer-
zellen, vor. Die im Erbgut kodierte Variante 
des Eiweisses kann dazu führen, dass die 
natürlichen Killerzellen nicht mehr gleich 
effizient arbeiten und den Krebs nicht an-
greifen können, wenn eine Immuntherapie 
verabreicht wird.

Neuer Ansatzpunkt für die Immuntherapie 
Die Entdeckung ist einerseits im klinischen 
Alltag wichtig, um bei Patientinnen und Pa-
tienten ein schlechteres Ansprechen auf eine 
Immuntherapie vorherzusagen. Andererseits 
kann man diese Information zukünftig auch 
nutzen, um solche Patientinnen und Patien-
ten mit einer verbesserten Immuntherapie 
zu behandeln. Die Forschenden fanden näm-
lich heraus, dass ein im Tumor produziertes 
Eiweiss sich an den Oberflächenrezeptor von 

natürlichen Killerzellen binden kann. Diese 
Wechselwirkung macht die natürlichen Kil-
lerzellen funktionsuntüchtig. Mit noch zu 
entwickelnden Hemmstoffen können somit 
Immuntherapien gezielt verbessert werden. 

Die Resultate der Studie sind soeben in der 
Fachzeitschrift «Clinical Cancer Research» 
publiziert worden. Die Studie wurde von der 
Krebsforschung Schweiz, der Krebsliga beider 
Basel, dem Schweizerischen Nationalfonds 
und der Goldschmidt-Jacobson Stiftung un-
terstützt. Vom USB waren die Kliniken für 
Onkologie und Thoraxchirurgie sowie das 
Institut für Medizinische Genetik und Patho-
logie beteiligt. Ausserdem leistete die Patho-
logie des Kantonsspitals Baselland sowie das 
Kantonsspital St. Gallen und die Universität 
Innsbruck einen wichtigen Beitrag zum Ge-
lingen der Studie.  

www.unispital-basel.ch

Wichtiger Fortschritt bei den Immuntherapien 
gegen Krebs
Eine internationale Forschungsgruppe hat einen genetischen Marker gefunden, mit dem Krebspatien-

ten identifiziert werden können, die gegen Immuntherapien resistent sind. Aus den Forschungs  -

er gebnissen lassen sich sogar neue mögliche Ansätze ableiten, wie diese Resistenz umgangen werden 

könnte. Die Studie ist federführend am Departement Biomedizin der Universität Basel und des 

Universitäts spitals Basel entstanden. 

Professionelle Kaffeemaschinen
Vertrieb und Service:
EGRO SUISSE AG - Bahnhofstrasse 66 - CH - 5605 Dottikon
Tel. +41 56 616 95 95 - info@egrosuisse.ch

www.egrosuisse.ch - mit Webshop / www.ranciliogroup.com

Are you ready
for your NEXT coffee?
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Jörg Edler von der Planitz ist Leiter der Küche 
Pflege und Betreuung Schwarzenburgerland 
(PBSL). Mit seinem Küchenteam wendet er 
das Smoothfood-Konzept von Markus Bieder-
mann gekonnt im Küchenalltag an. Das An-
gebot der PBSL umfasst drei Institutionen zur 
stationären Pflege und Betreuung, eine inte-
grierte Tagesstätte und eine Demenzstation. 
Die bereitgestellten Menüs für über 100 Se-
nioren umfassen 10 –15% Smoothfood.
Wie Smoothfood auf dem Teller in Ge-
schmack und Form überzeugt und gleich-
zeitig weniger Food Waste für den Betrieb 
bedeutet, erzählt uns das Mitglied von Uni-
ted Against Waste im Interview.

Herr Edler von der Planitz, was ist Ihre 
Küchenphilosophie? 
Wir bereiten Lebens- und Nahrungsmittel 
nachhaltig, respektvoll und bedarfsorientiert 
zu. Als einer der führenden Betriebe für Lang-
zeitversorgung des Kantons Bern legen wir 
Wert auf regionale Produkte und eine Pro-
duktion möglichst ohne Food Waste. 
Ganz nach der Devise «Geht nicht, gibts 
nicht» suche ich immer wieder nach neuen 
Wegen, um die Bedürfnisse unserer Kunden 
zu befriedigen und gleichzeitig Food Save im 
Betrieb sicherzustellen. So sorgen wir zum 
Beispiel für ein kompaktes, aber frisch herge-
stelltes Tagesangebot, verkaufen übrig ge-
bliebene Mahlzeiten in einem separaten 
Kühlschrank für Mitarbeiter und verarbeiten 
für den Mittagsservice bereitgestellte und 
nicht verwendete Menüs in Smoothfood. 

Sie sehen Smoothfood als Massnahme für 
Food Save in der Care-Gastronomie. 
Was können wir uns darunter vorstellen? 
Mit Smoothfood können wir Kunden mit 
Schluckbeschwerden eine hochstehende 
Mahlzeit anbieten, ohne dass sie beim Essen 
Schmerzen haben. Dank der Konsistenz von 
Smoothfood kann Essen einfach aufgenom-
men werden. So wird die tägliche Mahlzeit 
wieder zum Genuss. Für Smoothfood ver-
wenden wir Lebensmittel, die für den Spei-
seservice bereitgestellt, aber noch nicht re-
generiert worden sind. Diese werden mit 
Proteinen und Maltodextrin angereichert, 

püriert, mit unterschiedlichen Bindemitteln 
abgebunden und in verschiedene Formen 
gebracht. Nicht nur in der Verarbeitung kann 
von Food Save gesprochen werden: Die at-
traktive und authentische Präsentation der 
pürierten Gerichte sorgt für positives Feed-
back und meistens leere Teller. Dies ist in 
Hinblick auf Food Save ein voller Erfolg. 

Welche Techniken setzen Sie konkret ein 
und was bedeutet dies für die Küchenmann-
schaft? 
Hauptsächlich arbeiten wir mit dem Schock-
froster, den wir bis auf – 40 °C herunterfahren 
können. Die Fleisch- und Gemüsepürees wer-
den in Pürrformen gestrichen und bei –40 °C 
tiefgefroren. Dieses Verfahren sorgt dafür, 
dass sich nur kleine, feine Eiskristalle bilden 
und die Produkte professionell regeneriert 
werden können, ohne dass der Kunde merkt, 
dass es sich um Tiefkühlkost handelt. Inhalts- 
und Geschmacksstoffe bleiben erhalten.

Auch für das Küchenteam hat dieses Verfah-
ren Vorteile. Da wir Smoothfood zeitversetzt 
produzieren, gestaltet sich der Küchenalltag 
stressfreier. Wir produzieren am Nachmittag 
nach dem Mittagsservice. Mit etwas Übung 
ist der Aufwand für das Küchenteam gering 
und der Nutzen umso grösser. Mit einer Aus-
wahl an Tiefkühlkost können wir den Kunden 
täglich etwas anderes anbieten. 

Wo sehen Sie in den Themen Food Save 
und Smoothfood für die Branche zukünftiges 
Potenzial? 
Smoothfood ist eine von vielen Food-Save-
Massnahmen. Um Food Waste im Betrieb 
jedoch dauerhaft zu verhindern, ist darüber 
hinaus die aufmerksame Kontrolle der Pro-
duktionsmengen nötig. Zur Eruierung von 
Fehlerquellen empfehle ich anstatt einmal, 
zweimal jährlich eine Erhebung durchzufüh-
ren. Je häufiger die Erhebungen stattfinden, 
desto gezielter sind die Massnahmen. 
Weiter sehe ich für Smoothfood Potenzial im 
Zusammenspiel entlang der ganzen Supply 
Chain: Damit wir vielfältige Smoothfood-
Gerichte anbieten können, braucht es eine 
grössere Auswahl an Silikonmatten und For-
men. Mich wundert es, dass Firmen, die sol-
che produzieren, noch keine grössere Pro-
duktpalette im Sortiment haben.  

Das Interview wurde von United Against 
 Waste geführt. Mehr Informationen zu UAW 
finden Sie unter www.united-against-waste.ch.

Gaumenlust statt Gaumenfrust – Was Food Save 
und Smoothfood gemeinsam haben
Es ist angerichtet. Neben Erbsli und Rüebli macht auch der Pouletschenkel eine gute Figur auf dem 

Teller – und das als Püree. Smoothfood ist eine Freude für Senioren mit Kau- und Schluckbeschwerden 

und Food Save Enthusiasten.  

Jörg Edler von der Planitz, Leiter Küche PBSL.

Das Auge isst mit: Ein Mittagsgericht der PBSL nach dem Smoothfood-Konzept.
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Senioren lieben Süsses zum Nachtessen, für 
die Zubereitung bleibt in Seniorenheimen 
aber oft wenig Zeit. Um Küchenprozesse 
besonders effizient zu gestalten, haben die 
Culinary Fachberater von Unilever Food 
Solutions attraktive Lösungen entwickelt. 

Beliebte Süssspeisen können so im Hand-
umdrehen, optisch ansprechend und ge-
lingsicher im stressigen Alltagsgeschäft 
umgesetzt werden. 

Für diesen Bereich gibt es ab sofort auch ein 
neues Produkt. Mit CARTE D’OR Flammeri/
Griessbrei können gleich zwei Süssspeisen 
schnell und einfach zubereitet werden: 
Sowohl Flammeri als auch der klassische 
Griessbrei gelingen optisch ansprechend. 

Das Produkt muss nur in heisse Milch einge-
rührt werden und kann nach individuellem 
Belieben verfeinert werden.

Neben neuen Produktentwicklungen zeigen 
die Culinary Fachberater einfache und praxis-
erprobte Abwandlungen für Rezeptklassiker 
wie Dampfnudeln oder Apfelstrudel. Darüber 
hinaus werden Köche mit effizienten Zu berei-
tungsprozessen und zeitgemässen Küchen-
techniken versorgt. Regelmässige Workshops, 
die perfekt auf den Küchenalltag in Senioren- 
und Pflegeeinrichtungen zugeschnitten sind, 
runden das Verpflegungs konzept ab.

Alle Infos zum CARTE D’OR Flammeri/Griess-
brei und zum Thema Seniorenverpflegung 
unter www.ufs.com/senioren. 

Süsser Znacht – leicht und effizient 
umsetzbar

Süssspeisen können im Handumdrehen umgesetzt werden.
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Dabei ist zu beachten, dass ihr Jodgehalt je 
nach Jahreszeit und Produktionsart stark 
schwanken kann. Am geringsten ist er bei 
Biomilch im Sommer, am höchsten bei Milch 
aus konventioneller Produktion im Winter bis 
zum beginnenden Frühjahr. Wer Biomilch 
konsumiert, sollte dies bei der Auswahl der
Nahrungsmittel berücksichtigen und durch 
andere jodhaltige Lebensmittel kompensie-
ren. Dies gilt vor allem für Bevölkerungsgrup-
pen mit höherem Jodbedarf wie Schwangere, 
Stillende oder Kinder. 

Generell sollte überlegt werden, wie sich der 
saisonal schwankende Jodgehalt der Milch 
ausgleichen lässt. Ausserdem sollte der Jod-
gehalt der Schweizer Milch auch künftig 
kontrolliert werden, vor allem angesichts des 
stetig sinkenden Frischmilchkonsums. Per-
sonen, die keine Milch oder Milchprodukte 
zu sich nehmen, sollten wissen, dass sie 
auf diese Weise weniger Jod aufnehmen. 
Sie sollten daher vermehrt andere jodhal-
tige Lebensmittel wie Meeresfisch, Eier oder 
Brot essen. 

Wer vegan lebt und somit weder Milchpro-
dukte noch Eier verzehrt, sollte beachten, 
dass diese Ernährungsweise zu einem Jod-
mangel führen kann. Konsumgewohnheiten 
und Verfahren der Nahrungsmittelproduk-
tion ändern sich im Verlaufe der Zeit und kön-
nen einen Einfluss auf die Jodaufnahme ha-
ben. Daher ist ein regelmässiges Jodmonito-
ring in der Schweiz auch in Zukunft wichtig.

Konsum von Reis
Die Exposition der Schweizer Bevölkerung 
gegenüber den beiden dominanten Arsen-
spezies iAs und DMA(V) wurde berechnet, 
indem die Daten zum Konsum von Reis und 
Reisprodukten (menuCH und VELS) und die 
Daten zum Vorhandensein von Arsen in 
Lebensmitteln kombiniert wurden. Die Expo-
sition wurde sowohl für die Erwachsenenbe-
völkerung als auch für Kleinkinder (ein bis 
drei Jahre) geschätzt. Innerhalb der erwach-
senen Bevölkerung wurden bestimmte Grup-
pen, bei denen aufgrund ihrer Ernährungs-
form von einem grösseren Risiko ausgegan-
gen wurde, speziell untersucht.

Dabei handelte es sich um Vegetarierinnen 
und Vegetarier, Personen, die sich gluten- 
oder laktosefrei ernähren, sowie um Per  -
sonen mit einem hohen Reiskonsum (mehr 
als 175 g pro Tag). Reis gehört zu den wich-
tigsten lebensmittelbedingten Arsenquellen 
der Schweizer Bevölkerung. Die anderen 
Lebensmittel mit einem hohen Arsengehalt, 
wie Fisch, Algen oder Pilze, werden nur gele-
gentlich konsumiert. In gewissen Regionen 
kann das Trinkwasser ebenfalls eine bedeu-
tende iAs-Quelle sein. Normalerweise ist in 
der Schweiz die Arsenkonzentration im Trink-
wasser mit einem Medianwert von 0,2 µg/l 
gering und stellt kein Risiko für die Gesund-
heit dar. In bestimmten Bergdörfern in den 
Kantonen Tessin und Wallis ist der Arsenge-
halt deutlich hoher und sollte daher über-
wacht werden. Innerhalb der Erwachsenen-

bevölkerung ist der Konsum von Reis und 
Reisprodukten der Personen mit einer beson-
deren Ernährungsform (Vegetarismus, glu-
ten- und laktosefreie Ernährung) nicht höher 
als jener der Allgemeinbevölkerung. Ange-
sichts der aktuellen Ergebnisse können daher 
die Personen mit einer der erwähnten Ernäh-
rungsformen nicht als Risikopersonen be-
trachtet werden. Es bestehen Kenntnislücken 
zu den Folgen einer täglichen, auch nur ge-
ringen lebensmittelbedingten Arsenzufuhr, 
und die Unsicherheiten sind entsprechend 
gross. 

Es wäre daher wichtig, die Auswirkungen ei-
ner chronischen Exposition gegenüber gerin-
gen Arsendosen auf die Personen zu kennen, 
die am empfindlichsten auf Arsen reagieren, 
also auf Kinder sowie schwangere und stil-
lende Frauen. Da Arsen die Plazentaschranke 
passiert, gelangt das von der Mutter aufge-
nommene Arsen auch zum Fötus. Die Mut-
termilch kann je nach Ernährung der Mutter 
ebenfalls beachtliche Arsenmengen enthal-
ten. In der Wachstumsphase reagiert der 
Organismus empfindlicher auf Arsen. Es 
kann daher der Schluss gezogen werden, dass 
die durch den Reiskonsum bedingte Arsen-
exposition der Schweizer Bevölkerung zwar 
gering ist, bestimmte Verhaltensweisen wie 
ein hoher Reiskonsum aber ein Risiko darstel-
len können. Die Exposition der Kleinkinder ist 
aufgrund des hohen Verhältnisses von Kör-
pergewicht zu eingenommener Nahrung 
grösser als jene der Erwachsenen. Das durch 
den Konsum von Reis und Reisprodukten be-
dingte Risiko kann daher bei kleinen Kindern 
nicht gänzlich ausgeschlossen werden, ins-
besondere nicht bei Kleinkindern mit einer 
besonderen Ernährungsform wie einer glu-
tenfreien oder vegetarischen Ernährung oder 
bei Kindern, die allergisch auf Kuhmilch sind 
oder Kuhmilch meiden, oder deren Kohlen-
hydratbedarf hauptsächlich durch Reis ge-
deckt wird. Gestützt auf die Studie von Guil-
lod-Magnin et al. (2018) hat das BLV Empfeh-
lungen zum Konsum von Reis und Reispro-
dukten erstellt, die für Kleinkinder bestimmt 
sind (BLV 2018).  

Trendanalysen: Sind Milch und Milch-
produkte gute Jodquellen?
Für die Ernährung in der Schweiz bleibt jedoch das zum Kochen oder in Brot und anderen verarbeiteten 

Lebensmitteln verwendete jodierte Salz die wichtigste Jodquelle, auch wenn Milch und Milchproduk-

ten eine gewisse Bedeutung zukommt. 

Jodsalz wird in Salinen abgebaut und mit Jod angereichert.



Im Alterszentrum (AZ) Weinfelden im Kanton 
Thurgau herrscht Food Save Stimmung. Ein-
geläutet hat sie Sebastian Ukatz, der 2012 die 
Leitung der Küche übernahm. Seither wurden 
die Bemühungen, Lebensmittelabfälle zu re-
duzieren, im Betrieb mehrdimensional veran-
kert und eine Food Save Philosophie geschaf-
fen. 2018 trat man zudem dem Branchen-
netzwerk United Against Waste (UAW) bei. 
Durch das vorbildliche Engagement konnten 
seit 2012 mehr als 90 % des Food Waste ein-
gespart werden und das Niveau der Abfälle 
auf einen Mindestwert gesenkt werden.
Wo es vor sechs Jahren noch 840 kg Lebens-
mittelabfälle pro Monat waren, fallen heute 
nur noch 72 kg an. Damit sind nach verschie-
denen Umstrukturierungen nur noch 9 % der 
ursprünglichen Abfallmenge übrig. Diese 
mengenmässigen Reduktionen zeigen sich 
auch in finanziellen Einsparungen. Alleine 
beim Broteinkauf konnte eine Entlastung von 
6000 Franken pro Jahr erzielt werden.

Dabei musste Ukatz und sein Küchenteam 
gegen einen verschwenderischen Lebensstil 
kämpfen, der sich oft in Privathaushalten und 
Grossküchen manifestiert. Hier sieht er gros-
ses Potenzial bei der Vermeidung von Conve-
nience-Produkten und der Resteverwertung, 
welche die Abfallmenge spürbar aufblähen. 
Entsprechende Massnahmen können sowohl 
Zuhause, als auch in Grossküchen implemen-
tiert werden.
Um Food Save voranzutreiben, wurden im 
Alterszentrum Weinfelden gleich mehrere 
Anpassungen vorgenommen. Einerseits wur-
de das Angebot überprüft und auf saisonale 
Produkte ausgerichtet. Zudem haben die Gäs-
te die Möglichkeit, aus vier verschiedenen 
Portionengrössen zu wählen. Je nach Appetit 
wählen sie die passende Grösse und können 
vom Nachservice Gebrauch machen. Das Ziel 
ist, dass nichts übrig bleibt. Weitere Effizienz-
steigerungen konnten durch einen komplet-
ten Küchenumbau realisiert werden. Das 

Team kann nun viel schneller und flexibler 
nachproduzieren und effizienter arbeiten. 
Dennoch anfallende Reste werden in der täg-
lichen Messung genau analysiert, damit wei-
tere Potenziale aufgedeckt werden können.
Massnahmen innerhalb der Küche sind aber 
nur ein Aspekt des Themas. Die sensible Seite 
ist diejenige der Gäste und Bewohner, wo der 
respektvolle Umgang mit Lebensmitteln sorg-
sam angesprochen werden muss. Ukatz ist 
bemüht, auf vielseitige Art und Weise den 
Dialog zu den Gästen zu suchen – häufig 
auch persönlich. Weitere Ideen sind zudem in 
der Entwicklung.
Läuten auch Sie in Ihrem Betrieb den Food 
Save Gedanken ein! Folgen Sie dem Bei-
spiel AZ Weinfelden und treten Sie dem 
Netzwerk UAW bei. Oder buchen Sie einen 
Workshop gegen Lebensmittelabfälle. Es 
lohnt sich!  

www.united-against-waste.ch

90 % Food Save über sechs Jahre
Food Save ist im Alterszentrum Weinfelden zu einem wichtigen Teil der Küchenphilosophie herangewach-

sen. Jahrelanges Engagement reduzierte den Food Waste auf einen Bruchteil ursprünglicher Grösse. 
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Pensionskasse SHP, Kronenplatz 1, 8953 Dietikon, Telefon 044 268 90 60, www.pkshp.ch, Kronenplatz 1, 8953 Dietikon, Telefon 044 268 90 60, www.pkshp.ch

Wir bringen Leben in Ihre Vorsorge

Als Spezialist für die Vorsorgebedürfnisse des schweizerischen Als Spezialist für die Vorsorgebedürfnisse des schweizerischen 

Gesundheitswesens bietet die SHP für jedes in diesem Bereich tätige Gesundheitswesens bietet die SHP für jedes in diesem Bereich tätige 

Unternehmen, von Einzelfirmen bis zu Institutionen mit einigen hundert Unternehmen, von Einzelfirmen bis zu Institutionen mit einigen hundert 

Versicherten, intelligente und preisgünstige Vorsorgekonzepte.Versicherten, intelligente und preisgünstige Vorsorgekonzepte.

Sie möchten Ihre berufliche Vorsorge optimieren?Sie möchten Ihre berufliche Vorsorge optimieren?

Dann kontaktieren Sie unsere Experten für ein kostenloses Dann kontaktieren Sie unsere Experten für ein kostenloses 

und unverbindliches Beratungsgespräch.und unverbindliches Beratungsgespräch.
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brennpunktbrennpunkt
Ab diesem Jahr sind wir bestrebt, noch informativer 

und aktueller aus dem Schweizer Gesundheitswesen 

zu informieren. Für die einzelnen Print- und Online-

Ausgaben haben wir Brennpunktthemen gewählt, 

die wir umfassend «beleuchten» werden.

Brennpunktthemen 2019

a|s|p 2/2019 vom 30. April 2019 

Bauen – Bauboom im Gesundheitswesen

Aktuelle Ausgabe a|s|p 1/2019

Elektronisches Patientendossier (EPD) – Realität 2020

a|s|p 3/2019 vom 28. Juni 2019

Logistik in Gesundheitsinstitutionen – vom OP-Besteck bis zum Zmorge-Gipfeli

a|s|p 4/2019 vom 10. September 2019 

Hygiene – eine permanente Herausforderung im Gesundheits wesen 

a|s|p 5/2019 vom 29. Oktober 2019

Gastronomie – von Sterneküche bis Foodwaste

a|s|p 6/2019 vom 17. Dezember 2019

3D-Druck: Hightechmedizin aus dem Drucker

Heisst ambulant vor stationär nun, dass Gesundheitseinrichtungen 
mit weniger Betten geplant werden müssen? Wie sieht es aber im 
Katastrophenfall aus, haben wir die richtige Infrastruktur? Müssen 
wir nur für die Schweiz denken oder sollten Grenzregionen das nahe 

Ausland miteinbeziehen? – Es geht auch darum, innerhalb eines Ge-
bäudes kurze Wege zu planen, an geeignete Alarm- und Notrufsys-
teme zu denken, an schwellenlose Übergänge und behindertenge-
rechte sanitäre Anlagen etc.

Die Logistik im Gesundheitswesen ist komplex und anspruchsvoll. 
Aus Platz- und Kostengründen lagern Spitäler und Pflegeheime gan-
ze Bereiche aus (Outsourcing). Der Sicherheitsstandard ist hoch und 
oft spielen Zeit, Temperatur und Hygiene eine grosse Rolle. Die Digi-
talisierung ist auch hier unabdingbar. Der Einsatz von Künstlicher 

Intelligenz (KI) spielt dabei eine ebenso bedeutende Rolle, wie die 
Blockchain-Technologie als nächster Schritt im Supply-Chain-Mana-
gement. Welche Auswirkungen hat die Effizienzsteigerung auf die 
Patienten – finanziell und pflegerisch? Trends und aktuelle News aus 
der Branche gehören ebenfalls dazu.

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen hält auch im Bereich Hy-
giene Einzug. Ob Reinigungsroboter mit integrierter Kamera oder der 
Austausch von Reinigungsdaten und Parameter über eine Cloud – 
heute geht auch in puncto Hygiene nichts mehr ohne den Einsatz 

von digitalen Hilfsmitteln. Erkenntnisse aus der Infektionsprävention. 
Standards und Entwicklungen im Umgang mit Schmutzwäsche. 
Expertenmeinungen und Trends rund um das Thema Hygiene.

Auch in Spitälern, Pflege- und Altersheimen gilt es – im wahrsten 
Sinne des Wortes – über den Tellerrand hinauszuschauen: Welche Art 
der Ernährung brauchen Patienten und Bewohner? Wie lösen die 

Küchenchefs die Herausforderungen bezüglich Kochqualität, Wirt-
schaftlichkeit und Personal?

3D-Druck ist in der Industrie zwischenzeitlich eine Selbstverständ-
lichkeit, wie aber sieht es im Gesundheitswesen aus? In der Zahnme-
dizin bereits Routine, kommt 3D-Druck auch in der Chirurgie immer 

öfter zum Einsatz. Ob Gelenkersatz aus verschiedenen Materialien, 
Testorgane zur Simulation komplexer Operationen oder Gewebe – der 
3D-Druck ist auch in der Medizin angekommen.

in eigener sache
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Zuteilungsentscheid der IVHSM (Interkantonalen 
Vereinbarung über die hochspezialisierte Medizin)

Heute informierte die Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) über die 
Entscheide, welches Spital weiterhin die komplexen bauchchirurgi-
schen Eingriffe in der Schweiz durchführen darf. Die Zuteilung für die 
Eingriffe an der Speiseröhre, Bachspeicheldrüse und Leber wurden, so 
wie von den Fachorganen empfohlen, übernommen. Das ist für die 
Behandlungsqualität der betroffenen Patienten sehr zu begrüssen. 
Leider wurden aber die Leistungserbringer für die Eingriffe beim kom-
plexen (da tief gelegenen) Mastdarmkrebs und auch bei komplexen 
Eingriffen bei krankhaftem Übergewicht nicht zugeteilt.    

Die Swiss Society of Morbid Obesity and Metabolic Disorders (SMOB), 
ist eine interdisziplinäre Fachgesellschaft. Sie kümmert sich um die 
Behandlung des krankhaften Übergewichtes und seiner Folgekrank-
heiten. Als Präsident der SMOB bin ich seit Jahren Mitglied der Be-
gleitgruppe, die das Fachorgan für die hochspezialisierte Medizin 
(HSM) in medizinischen Fragen berät. Als Vorstandsmitglied der 
Schweizerischen Gesellschaft für Viszeralchirurgie (SGVC) bin ich zu-
sätzlich seit Jahren engagiert, meinen Beitrag zur Steigerung der 
Qualität der Bauchchirurgie in der Schweiz zu leisten.

Die SMOB wurde vom Bund via Bundesamt für Gesundheit im Rah-
men des Bewilligungsverfahrens für die definitive Aufnahme der 
Übergewichtsoperationen (bariatrische Chirurgie) als Pflichtleistung 
beauftragt, Richtlinien zur Behandlung des krankhaften Übergewich-
tes in der Schweiz zu formulieren (www.smob.ch). Diese Richtlinien 
wurden vom Bundesrat genehmigt und traten erstmals 2011 in Kraft. 
Sie bilden die Grundlage, wer unter welchen Bedingungen welche 
Eingriffe durchführen darf. Darin werden zwischen Primär- und Re-
ferenzzentren unterschieden. In den Primärzentren können die ein-
facheren bariatrischen Eingriffe bei den weniger kranken Patienten 
durchgeführt werden, in den Referenzzentren komplexere Eingriffe 
(technisch anspruchsvoller bei sehr kranken Patienten). Die Richt linien 
sind ein wichtiger Bestandteil für die Qualitätssicherung. Zusätzlich 
dienen sie auch der Definition der komplexen bariatrischen Eingriffe 
im Rahmen der hochspezialisierten Medizin (HSM).

Als aktiver Bauchchirurg, als Vorstandsmitglied der SGVC und als Prä-
sident der SMOB bin ich sehr enttäuscht über diesen Entscheid, was 
die Behandlung des tiefsitzenden Mastdarmkrebses und der komplexen 
Übergewichtsoperationen betrifft. Auch wenn unsere SMOB-Richtlini-
en helfen, die Sicherheit für den einzelnen Patienten bei der Behandlung 
des krankhaften Übergewichtes zu erhöhen, hätte ein Zuteilungsent-
scheid, der die komplexen Eingriffe an Spitäler mit grosser Erfahrung 
auf diesem Gebiet regelt, die Sicherheit für die Patienten erhöht. Durch 
die heute fehlende Zuteilung bleibt die notwendige Unterstützung, 
die SMOB-Richtlinien auch wirklich durchsetzen zu können, aus. Im 
Moment ist noch unklar, was das Beschlussorgan unter «Verschärfung 
der Zuteilungskriterien»  versteht. Die SMOB wird aber auch in Zukunft 
die Konzentration hochspezialisierter Eingriffe im Bereich der kom-
plexen bariatrischen Chirurgie unterstützen, um eine hochstehende 
Qualität der Behandlung von Patienten langfristig sicherzustellen. 

Prof. Dr. med. Ralph Peterli
Stv. Chefarzt Viszeralchirurgie, Leiter Forschung und bariatrisches 
Referenzzentrum Clarunis – Universitäres Bauchzentrum Basel

www.clarunis.ch

Digitale Diagnostik zur Bestimmung von 
Immunzelltypen im Blut 

n Zukunft wird es möglich sein, durch digitale Analysen Immunzellen 
zu bestimmen und somit eine Störung des immunologischen Gleich-
gewichts festzustellen. Die Grundlagen dazu liefert eine Studie, die 
am Departement Biomedizin der Universität Basel und des Universi-
tätsspitals Basel entstanden ist. Die Arbeit kann die Diagnose von 
Krankheiten erleichtern, bei denen ein Ungleichgewicht der Immun-
zelltypen im Blut charakteristisch ist, so zum Beispiel bei Tumor- oder 
Autoimmunerkrankungen.

Blut besteht unter anderem aus verschiedenen Typen von weissen 
Blutzellen. Sie tragen alle ihren Teil dazu bei, den Körper vor Krank-
heiten zu schützen. Wenn sich die Verteilung der Typen von weissen 
Blutzellen verschiebt, deutet dies auf eine Fehlfunktion im Immun-
system hin oder auf den Ausbruch einer Krankheit. 

Die Studie von Dr. Gianni Monaco aus der Forschungsgruppe von 
Prof. Alfred Zippelius am Departement Biomedizin der Universität 
Basel und des Universitätsspitals Basel liefert wichtige Grundla-
gen. Sie zeigt, dass Störungen der Normalverteilung der weissen 
Blutzellen einfacher bestimmt werden können. Anstatt wie bisher 
29 Untertypen voneinander zu trennen, um dann ihre jeweiligen 
Verhältnisse bestimmen zu können, ist dies nun in einem Schritt 
möglich. Eine neue digitale Untersuchungsmethode kann die Ver-
teilung der weissen Blutzelltypen mathematisch anhand genetischer 
Informationen aus Blutproben feststellen. Dabei wird das mathe-
matische Verfahren der Dekonvolution verwendet, das beispiels -
weise auch beim computergestützten Schärfen von Bildern zum 
Einsatz kommt.

Hilfreich für die Krebsimmuntherapie
Die soeben in der Fachzeitschrift «Cell Reports» publizierte For-
schungsarbeit stellt den Aspekt der klinischen Nutzbarmachung 
dieser Grundlagenforschung in den Vordergrund. Klar ist, dass die 
Erkenntnisse insbesondere im diagnostischen Bereich sehr hilfreich 
sein werden. Weitere mögliche Anwendungsgebiete gibt es in der 
Onkologie, in der es aktuell darum geht, das Tumormilieu besser zu 
verstehen. Es besteht nämlich nicht nur aus verschiedenen Immun-
zellen, sondern auch aus Gefässzellen, Gewebezellen und bösartigen 
Zellen. 

Mit der nun erforschten Methode ist eine einfachere Bestimmung 
der Verhältnisse dieser zellulären Bestandteile denkbar. Prof. 
Alfred Zippelius, stv. Chefarzt Onkologie am Universitätsspital 
Basel, sagt: «Wir wissen heute, dass dieses Verhältnis wichtig ist, um 
herauszufinden, ob Patientinnen und Patienten auf die moderne 
Immuntherapie an-sprechen oder nicht. Das von Dr. Monaco entwi-
ckelte Verfahren kann als möglicher Biomarker eingesetzt werden. 
Es muss aber im Bereich der Krebsimmuntherapie noch weiterent-
wickelt werden.» 

Die Studie von Dr. Monaco ist im Rahmen einer internationalen Ko-
operation mit dem Immunology Network der Universität Singapur 
und der Universität Liverpool am Departement Biomedizin der Uni-
versität Basel und des Universitätsspitals Basel entstanden. 

www.unispital-basel.ch
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news

Irene Burger übernimmt die Leitung der Nuklear-
medizin im Kantonsspital Baden

Das Kantonsspital Baden (KSB) baut sein Angebot im Zentrum für Bild-
gebung aus: Für den Bereich Nuklearmedizin ist neu Irene Burger als 
Chefärztin verantwortlich. Die 40-jährige Luzernerin war zuvor als 
Leiterin des PET/CT-Zentrums der Klinik für Nuklearmedizin des Uni-
versitätsspitals Zürich (USZ) tätig.

Ihr wissenschaftliches Teilzeitpensum am USZ hält Irene Burger auf-
recht, sodass sie ihre Forschungstätigkeit sowohl in Zürich als auch 
in Baden durchführen kann. Dasselbe gilt für verschiedene For-
schungsprojekte und die Lehre an der ETH, die Irene Burger ebenfalls 
weiterführt.
«Wir freuen uns, dass wir mit Irene Burger eine äusserst kompetente 
Persönlichkeit für das KSB gewinnen konnten», sagt Rahel Kubik, Di-
rektorin des Departementes Medizinische Dienste am KSB. «Sie bietet 
die Gewähr, dass wir die Zusammenarbeit mit dem Universitätsspital 
und der Uni Zürich sowie der ETH in den Bereichen Klinik, Lehre und 
Forschung vertiefen können. Dieses Know-how kommt vor allem un-
seren Patienten zugute. Denn sie profitieren mehr denn je von Be-
handlungen und Untersuchungen auf höchstem Niveau.»

Neue Wege in der Nuklearmedizin
Dazu gehören auch neue Möglichkeiten mit der SPECT/CT-Technik 
(die Abkürzung steht für Single Photon Emission Computed Tomo-
graphy/Computed Tomography). Mit der verbesserten Technologie 
auf beiden Seiten, der anatomischen Bildgebung mittels der CT sowie 
den sensitiveren Detektoren für die nuklearmedizinischen Tracer beim 
SPECT, können etablierte Anwendungen schonender untersucht wer-
den, aber auch neue Krankheitsbilder besser erfasst und frühzeitig 
erkannt werden.
Das Gerät, das vor wenigen Tagen im KSB installiert wurde, ermöglicht 
beispielsweise bei Herzuntersuchungen präzise Aussagen zu Steno-
sen der Koronargefässe. Einen grossen Mehrwert bringt es zudem bei 
orthopädischen und rheumatologischen Fragestellungen, kann doch 
der Ursprung von Schmerzen auch bei multiplen Läsionen gezielt 
lokalisiert und behandelt werden.

www.ksb.ch

Haben den Durchblick: Die beiden KSB-Chefärztinnen Irene Burger (l.) 

und Rahel Kubik.

Die Schweiz kann von anderen Ländern lernen 

Der Fachkräftemangel in den Gesundheitsberufen fordert die Gesund-
heitssysteme vieler Länder heraus. In der Schweiz begegnet das 
«Competence Network Health Workforce» den Herausforderungen. 
2018 initiierte das Netzwerk eine erste internationale Konferenz zur 
Strategie gegen den Fachkräftemangel. Expertinnen und Experten 
diskutierten über mögliche Ursachen der hohen Personalfluktuation 
und Massnahmen zur Förderung des Personalverbleibs im Gesund-
heitswesen. 

Die Ziele des Competence Network Health Workforce (CNHW) sind 
die Netzwerkbildung und das Generieren einer Datengrundlage zum 
Fachkräftemangel bzw. Personalerhalt. Aus diesen Erkenntnissen 
werden Strategien und Massnahmen abgeleitet, die einen Beitrag 
zum Erhalt und Verbleib der Fachpersonen im Gesundheitswesen 
leisten. Bis 2020 soll ein Kompetenzzentrum der Fachhochschulen 
aufgebaut werden, das die Implementierung der vorgeschlagenen 
Massnahmen sicherstellt und vorantreibt. 
Die Schweiz kann von anderen Ländern lernen, in denen der Perso-
nalbedarf weitaus prekärer erlebt wird. Von den Erfahrungen auf 
internationalem Parkett möchte das CNHW profitieren und gründe-
te deshalb ein internationales Gremium aus Expertinnen und Exper-
ten. Sie bereicherten die Konferenz mit ihren Beiträgen massgeblich. 

Forschungsergebnisse in Politik und Praxis einfliessen lassen 
Anne Marie Rafferty, Professorin in Pflegepolitik in Grossbritannien, 
fordert, dass wissenschaftliche Erkenntnisse in der Politik und Praxis 
vermehrt Gehör finden. Ein persönliches berufspolitisches Engage-
ment der Forschenden ist dazu notwendig. So zeigte Anne Marie 
Rafferty z. B. auf, dass sie dank ihrer eigenen politischen Aktivität 2018 
zur Präsidentin des Royal College of Nursing gewählt wurde. 
Um sich Gehör zu verschaffen, müssen neben politischem Engage-
ment auch praxisnahe Lösungen evaluiert und kommuniziert werden. 
In Kanada wurde beispielsweise ein neuer, vielversprechender Ansatz 
zur Erhöhung des Personalverbleibs von Berufseinsteigerinnen und 
-einsteigern untersucht: Studierende werden in ihrem Rollenwechsel 
beim Übergang vom Studium in die Berufswelt am Arbeitsort von 
erfahrenem Fachpersonal gecoacht. Die Ergebnisse zeigen auf, dass 
eine enge Zusammenarbeit von Praxis, Lehre und Forschung den Ein-
stieg in den Berufsalltag wesentlich erleichtert. Dadurch wird auch 
die Wahrscheinlichkeit des Berufsverbleibs erhöht. 
Die Konferenz wird alle zwei Jahre durchgeführt. Die nächste inter-
nationale Konferenz findet am 19. und 20. November 2020 statt. 

CNHW 
Der Fachkräftemangel in den Gesundheitsberufen ist eine der wich-
tigsten Herausforderungen für das Angebot qualitativ hochstehen-
der Gesundheitsdienstleistungen zugunsten der Schweizer Bevölke-
rung. Es ist daher dringend erforderlich, Initiativen zu entwickeln, die 
zur Optimierung der personellen Ressourcen beitragen. Hierzu dient 
die Einrichtung des CNHW, das von verschiedenen Fachhochschulen 
(Berner Fachhochschule BFH, Fachhochschule St. Gallen FHS, HES-SO 
Fachhochschule Westschweiz, Fachhochschule Südschweiz SUPSI, 
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften), von 
der Fachkonferenz Gesundheit (FKG) sowie von schweizerischen und 
internationalen Expertinnen und Experten aus Forschung, Bildung, 
Praxis und Politik getragen wird.  
www.cnhw.ch
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BFH-Professor unter den Top 100

Ein Professor der BFH gehört zu den 100 forschungsstärksten Wirt-
schaftswissenschaftlern im deutschsprachigen Raum. Dies geht aus 
dem Ranking hervor, das die WirtschaftsWoche in ihrer aktuellen 
Ausgabe veröffentlicht hat.

Prof. Dr. Sebastian Gurtner vom 
Departement Wirtschaft der Berner 
Fachhochschule gehört dank seiner 
Publikationsleistung in den letzten 
fünf Jahren zu den besten 10 % 
aller bewerteten Forschenden im 
D-A-CH-Raum. Dies zeigt das Ran king 
der deutschen WirtschaftsWoche. Im 
Ranking der unter 40-Jährigen be-
legt Sebastian Gurtner den 86. Platz. 
Zudem ist Dr. Gurtner forschungs-
stärkster Wissenschaftler einer Fach-
hochschule. 

Gurtner beschäftigt sich an der BFH im Rahmen von SNF geförderten 
Projekten u.a. mit Low-End-Innovationen und mit der Frage, wie 
Digitalisierung das Entscheidungsverhalten von Konsumentinnen 
und Konsumenten verändert. 

Das Ranking des Forschungsmonitorings haben die Konjunkturfor-
schungsstelle KOF der ETH Zürich und das Düsseldorf Institute for 
Competition in Economics DICE der Universität Düsseldorf erstellt. 
Verglichen wurden die Publikationsleistungen von 2500 Forschenden 
in 860 Fachzeitschriften. Den Bericht der WirtschaftsWoche finden 
Sie unter www.wiwo.de/my/erfolg/hochschule/oekonomen-ranking-
der-altmeister-und-der-u40-star/23873652-3.html?ticket=ST-
1041577-LLNfIaSz3iARl92LEa7F-ap5

www.bfh.ch

Prof. Dr. Sebastian Gurtner
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