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Abo Gesundheits-App und Telemedizin

Diese Patientin überwacht sich selbst
Die Pandemie hat gezeigt, dass die Schweiz bei der Digitalisierung des
Gesundheitssystems hinterherhinkt. Es gibt indes interessante Ansätze, Technik
zum Wohle der Patientinnen und Patienten zu nutzen.

Holger Alich
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Brigitta Bloch, Bewohnerin der Residenz Neumünster-Park, zeigt bei einer Mediendemonstration, wie
mit Digitaltechnik Patientinnen und Patienten des Spitals Zollikerberg zu Hause überwacht werden
können.
Foto: Andrea Zahler

«Und wozu ist das Gerät?», fragt Brigitta Bloch den Techniker des Spitals Zolliker-

berg, der auf ihrem Wohnzimmertisch einen Tabletcomputer in einer grossen weis-

sen Schutzhülle aufstellt. Die Dame lebt in einer Alterswohnung der Residenz Neu-

münster-Park in Zollikerberg ZH und hat sich bereit erklärt, das neue telemedizini-

sche Angebot des Spitals für eine Medienvorführung in ihrer Wohnung

auszuprobieren.

Als erstes Akutspital seiner Art in der Schweiz bietet das Spital Zollikerberg Patien-

ten, die sonst stationär aufgenommen werden müssten, an, sie daheim zu behan-

deln und dabei mit Digitaltechnik zu überwachen (zum Bericht über das Pilotpro-

jekt). «Bei sechs Krankheitsbildern der inneren Medizin können wir die Behand-

lung zu Hause anbieten, wie zum Beispiel bei Patienten mit einer Lungenentzün-

dung. Wenn eine Akutspitalbedürftigkeit vorliegt, werden die Patienten nach der

https://www.tagesanzeiger.ch/spital-zollikerberg-behandelt-patienten-neu-auch-zu-hause-912735458797


16.10.21, 18:36 Gesundheits-App und Telemedizin – Diese Patientin überwacht sich selbst | Tages-Anzeiger

https://www.tagesanzeiger.ch/diese-patientin-ueberwacht-sich-selbst-451490192624 3/9

Diagnosestellung gefragt, ob sie zu Hause oder im Spital versorgt werden wollen»,

erklärt Projektleiterin Tatjana Meyer-Heim.

Die Maschine schlägt Alarm

Wie im Spital kommt zur Behandlung jeden Tag ein Arzt oder eine Ärztin vorbei

sowie mehrmals täglich eine Pflegefachperson des Spitals und allenfalls Physio-

und Ergotherapeutinnen oder auch die Ernährungsberatung. Daher ist das Angebot

auf Patienten beschränkt, die in fünf Kilometer Entfernung vom Spital wohnen. Da-

mit die Sicherheit der Patientinnen gewährleistet ist, werden sie per Telemedizin

überwacht.

Zur Demonstration streift sich Brigitta Bloch eine kleine schwarze Fingerklammer

über ihren Zeigfinger, die die Sauerstoffsättigung ihres Blutes misst und die Daten

an das weisse Tablet sendet. Auf dem Bildschirm sind rote Balken zu sehen – alles

in Ordnung. Das Tablet ist per Mobilfunk mit dem Spitalserver verbunden. «Wird

ein zuvor definierter Schwellenwert verletzt, löst das System einen Alarm beim Be-

handlungsteam aus», erklärt Projektleiterin Meyer-Heim.

Das neue Angebot, das einen Innovationspreis gewonnen hat, startet im November.

In der Startphase können so vier Personen gleichzeitig zu Hause versorgt werden.

Mit der Fernüberwachung von Patienten kann die Qualität der Versorgung verbes-

sert und auch Kosten gespart werden. Eine Studie der ETH und der Unternehmens-

beratung McKinsey schätzt das Einsparpotenzial, das von solchen bestehenden digi-

talen Lösungen ausgeht, für das Schweizer Gesundheitssystem auf insgesamt 8,2

Milliarden Franken im Jahr.
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Bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens belegt die Schweiz aber laut dem

Digital Health Index der deutschen Bertelsmannstiftung nur Rang 14 von 17 unter-

suchten Ländern. «Das Schweizer System ist noch zu stark in Silos organisiert»,

analysiert Marc-André Giger, Gesundheitsexperte der Unternehmensberatung

KPMG. Spitäler, Ärzte, Versicherer – jeder Akteur schaue primär auf sich. «Ist das

Gesundheitssystem analog falsch aufgesetzt, nützt auch eine Digitalisierung nicht

viel», so der Experte. Neben Problemen wie beim elektronischen Patientendossier

oder Flops wie dem digitalen Impfbüchlein von Meineimpfungen.ch gibt es aber in-

teressante Digitalisierungsinitiativen mit Potenzial.

Grafik: ali ; Quelle: Quelle: McKinsey/ETH ; Daten herunterladen

Hier schlummert Milliarden-Einsparpotenzial

Mögliche Einsparungen in Milliarden Franken pro Jahr im Schweizer Gesundheitssystem durch den
Einsatz digitaler Technologien.

Online-Interaktionen Arzt - Patient
Selbstversorgung von Patienten 
Digitale Entscheidungshilfen für Ärzte
Automatisierung
Digitales Patientendossier

https://www.mckinsey.com/ch/~/media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/switzerland/our%20insights/digitization%20in%20healthcare/digitization%20in%20healthcare%20%20the%20chf%208%20billion%20opportunity%20for%20switzerland.pdf
data:application/octet-stream;charset=utf-8,%EF%BB%BFX.1%2CX.2%0A2.6%2COnline-Interaktionen%20Arzt%20-%20Patient%0A1.4%2CSelbstversorgung%20von%20Patienten%26nbsp%3B%0A1.4%2CDigitale%20Entscheidungshilfen%20f%C3%BCr%20%C3%84rzte%0A1.3%2CAutomatisierung%0A1.5%2CDigitales%20Patientendossier
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«Die Digitalisierung auf Ebene der einzelnen Leistungserbringer schreitet voran»,

sagt Lebrecht Gerber, Chef des Telemedizinanbieters Medi 24. Unternehmen wie

Medi 24 oder Medgate arbeiten oft mit Krankenkassen zusammen und bieten Chat-

services mit Ärzten oder auch Videokonsultationen an. Für Letztere scheint aber

die Nachfrage gering zu sein. Trotz Corona hat zum Beispiel Medgate nach eigenen

Angaben in diesem Jahr nur 400 Videokonsultationen durchgeführt.

Laut der Studie von ETH und McKinsey werden in der Schweiz solche Telekonsulta-

tionen aber primär nur als Einstiegspunkt des Gesundheitssystems genutzt – und

das primär von Versicherten mit einem Telemedizin-Tarif, den aber nur 13 Prozent

aller Versicherten haben. In Grossbritannien hätten sich dagegen Telekonsultatio-

nen als Alternative zum physischen Arztbesuch etabliert.

«In seiner aktuellen Form kann das
elektronische Patientendossier das Potenzial

der Digitalisierung nicht vollständig
ausschöpfen.»

Bericht des Bundesrats vom 11. August 2021

Ein grosses Problem besteht in der Schweiz darin, Patientendaten wie Diagnosen

und Laborbefunde zwischen Leistungserbringern wie der Ärzteschaft und Spitä-

lern zu teilen und auszutauschen. «Hier fehlt der Schweiz schlicht und ergreifend

das digitale Rückgrat, wie dies Länder wie Dänemark haben», sagt Lebrecht Gerber

von Medi 24.

Genau das soll das elektronische Patientendossier (EPD) sicherstellen. Das Gesetz

dazu ist zwar schon 2017 in Kraft getreten, doch sind erst einige Tausend Patienten-

dossiers tatsächlich eröffnet worden – vor allem in der Westschweiz.

Eine komplexe dezentrale Organisation mit zu vielen Beteiligten wie Bund, Kanto-

nen und Leistungserbringern und unklare Finanzierungsfragen sind einige der

Gründe für die Verspätung. «In seiner aktuellen Form kann das elektronische Pati-

https://www.tagesanzeiger.ch/lasst-die-spitaeler-entscheiden-612560784591
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entendossier das Potenzial der Digitalisierung nicht vollständig ausschöpfen»,

räumt der Bundesrat selbst ein – und erwägt, das Projekt jetzt zu zentralisieren.

Private Alternative zum Patientendossier

Nun macht sich ein privates Konsortium daran, Gesundheitsdienste digital aus ei-

ner Hand anzubieten – inklusive Datenaustausch zwischen Leistungsanbietern. Im

Sommer starteten die Krankenversicherer CSS und Visana, Medi 24 und die On-

lineapotheke Zur Rose die neue Gesundheitsapp Well. «Wir wollen allen Schweize-

rinnen und Schweizern unabhängig von ihrem Krankenversicherer digitalen Zu-

gang zu Gesundheitsleistungen bieten», sagt Alexander Bojer, Chef von Well.

Noch ist der Leistungsumfang recht dünn und umfasst zum Beispiel einen digitalen

Symptomcheck, wie ihn andere App-Anbieter auch haben. Ende Jahr sollen die Nut-

zerinnen und Nutzer dann mit einem Arzt chatten können. Wird dem Nutzer oder

der Nutzerin dabei empfohlen, einen Arzt aufzusuchen, soll es ab Anfang 2022 mög-

lich sein, einen Arzttermin direkt per App zu buchen.

70 verschiedene IT-Systeme

In das Ärzteangebot von Well sollen zunächst Medizinerinnen und Mediziner auf-

genommen werden, die das Bluecare-System von Zur Rose oder das Deltadata-Sys-

tem von Réseau Delta nutzen – insgesamt sind das 2000 Ärztinnen und Ärzte. So

können problemlos Patientendaten aus dem Chat von Well an den Arzt übertragen

werden, sofern der Patient damit einverstanden ist. Die Krankenkassen hätten kei-

nen Einblick in die Daten, versichert der Well-Chef Bojer.

Das Anbinden von Arztpraxen in das System ist nicht einfach, denn in der Schweiz

gibt es laut Bojer 70 verschiedene Praxis-IT-Systeme. Später sollen auch Fachärzte

und Spitäler angebunden werden. Womit Well de facto einen Konkurrenten zum

elektronischen Patientendossier aufbaut. «Wir sehen uns nicht als Konkurrenz;

wenn das EPD kommt, werden wir es integrieren», sagt Bojer. Aber er meint auch:

«Unser Ansatz dürfte schneller sein als der Top-down-Ansatz des EPD.»
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Demonutzerin Brigitta Bloch ist vom digitalen Monitoring des Spitals Zollikerberg

sehr angetan, das sie für die Medien ausprobieren durfte. Enttäuscht ist sie dage-

gen, dass das Angebot für sie nicht infrage kommt – denn zur Sicherheit sollen die

Fernsysteme nur bei Patientinnen und Patienten eingesetzt werden, die nicht allein

wohnen.

Das Tablet, das die Sauerstoffsättigung im Blut misst, ist per Mobilfunk mit dem Spitalserver
verbunden.
Foto: Andrea Zahler
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