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Übernimmt nun der digitale Coach
von den Halbgöttern in Weiss?
Die Autoren des neuen Buchs «Die digitale Pille» plädieren für eine beschleunigte Vernetzung von Gesundheitsdaten

DOMINIK FELDGES

Die Pandemie hat der Welt schlagartig
vor Augen geführt, welche Vorteile die
Digitalisierung auch dem Gesundheits-
wesen bietet. Ohne zentrale Daten-
banken, die Informationen zur Wirk-
samkeit und zur Sicherheit Tausender
von Wirkstoffen enthalten, wäre die
Pharmabranche nie in der Lage gewe-
sen, innerhalb von wenigen Monaten
herauszufinden, welche bestehenden
Moleküle sich allenfalls auch für die Be-
handlung von Sars-CoV-2 eignen.

Der Einsatz von digitalen Hilfsmit-
teln hat es zudem ermöglicht, Impfstoffe
in Rekordzeit zu entwickeln. Vertreter
von Industrie, Wissenschaft und Auf-
sichtsbehörden konnten sich schnell und
unkompliziert rund um denGlobus aus-
tauschen. Und ohne Telemedizin wäre
die medizinische Versorgung zurzeit
vielerorts wohl noch stärker infrage ge-
stellt.Via Bildschirm können noch nicht
geimpfte Patienten bei medizinischen
Fachpersonen zumindest ein Stück weit
Rat suchen, ohne sich vor einer Anste-
ckung mit demVirus in einerArztpraxis
oder im Spital ängstigen zu müssen.

Kein Corona-Buch

Vor diesem Hintergrund ist es ein
gutes Timing, dass vier Autoren aus der
Schweiz gerade jetzt ein lesenswertes
neues Buch zu den Chancen der Digita-
lisierung im Gesundheitswesen verfasst
haben.DasWerk mit demTitel «Die digi-
tale Pille», das am Mittwoch erscheint,
beschreibt zahlreiche Anwendungsbei-
spiele aus aller Welt und bietet damit
einen umfassenden Überblick. Weil es
leicht verständlich verfasst ist, dürfte es
nicht nurAkteure im Gesundheitswesen
wie Ärzte und Pflegende, sondern auch
interessierte Laien ansprechen.

Im Gespräch heben zwei der vier
Autoren, der Universitätsprofessor El-
gar Fleisch sowie der ehemalige Luft-
hansa-Vorstandsvorsitzende und heu-
tige Roche-Verwaltungsratspräsident
Christoph Franz, hervor, dass das Werk

unabhängig von der Coronavirus-Pande-
mie entstanden sei. Tatsächlich kommt
dieses seit nunmehr einem Jahr omni-
präsenteThema nur ganz amRande vor.
DieAutoren haben ihren Fokus statt auf
das Virus auf chronische Krankheiten
wie Krebs, Diabetes oder Asthma ge-
richtet, welche dieWelt pro Jahr die bei-
nahe unvorstellbar anmutende Summe
von über 6000 Mrd. $ kosten sollen.

Fleisch und Franz sind überzeugt,
dass dank einer verstärkten Digitali-
sierung ein gewichtiger Teil dieser Auf-
wendungen eingespart werden könnte.
Wie die Autoren ausführen, verursacht
die mangelnde Vernetzung von Ge-
sundheitsdaten vielerorts kostspielige
Doppelspurigkeiten. So werden bei
einer Überweisung in ein Spital oder
bei einem Arztwechsel Befunde oft ein
zweites Mal aufgenommen, weil die
Mediziner am neuen Ort keinen Zugriff
auf die Daten haben, die ihre Kollegin-
nen schon andernorts erfasst haben.

Die Autoren zitieren eine Unter-
suchung für die Schweiz aus dem Jahr
2012, wonach doppelt durchgeführte
medizinischeTests geschätzte Extrakos-
ten von 3 Mrd. Fr. pro Jahr nach sich ge-
zogen haben. Der Mehraufwand dürfte
in der Zwischenzeit weiter gestiegen
sein, vermuten sie.

Den Verfassern geht es indes nicht
nur darum, aufzuzeigen, wie sich Kos-
ten einsparen lassen. Sie vertreten auch
dezidiert die Ansicht, dass sich dank der
Digitalisierung dasWohl vieler Patienten
verbessern lässt. Fleisch, der in diesem
Zusammenhang gerne von «Helferlein»
spricht, nennt als Beispiel eine App, die
von der ETH fürAsthmatiker entwickelt
wurde.Während mehrererWochen wird
den Patienten Schritt für Schritt erklärt,
worum es sich bei ihrer Krankheit han-
delt und worauf es bei der Behandlung
ankommt. «Wissen ist Teil der Heilung»,
sagt Fleisch, der Informations- undTech-
nologiemanagement an der ETHZürich
und der Universität St. Gallen lehrt. Be-
sonders Betroffene chronischer Krank-
heiten fühlten sich mit ihren Fragen oft
alleingelassen, fügt er hinzu.

Im Buch ist viel davon die Rede, dass
Apps die Rolle eines digitalen Coachs
übernehmen könnten. Wie gut ein mit
Software gefüttertes System ohne Fleisch
und Blut und ohne menschliche Empa-
thie Kranke anleiten kann, ist eine offene
Frage. Die Autoren scheinen indes gros-
ses Vertrauen in solche Lösungen zu
haben, auch mit Blick auf Betroffene
psychischer Leiden. Zugleich räumen
Fleisch und Franz ein, dass es «eine Flut»
von Apps im Gesundheitswesen gebe
und manche ihre nicht selten vollmundi-
gen Versprechen nicht einlösen würden.

Als umso wichtiger erachtet es Franz,
dass die Standards hoch angesetzt und
seriöse Apps «mit einem Qualitäts-
stempel» versehen würden. Eine sorg-
fältige Prüfung sei auch deshalb unab-
dingbar, da es künftig auch darum gehen
werde, ob die Leistungen solcher Ange-
bote von Krankenkassen erstattet wür-
den oder nicht.

Kaum kassenpflichtige Apps

Laut Fleisch führt für kassenpflichtige
Apps kein Weg an klinischen Studien
vorbei. Anschliessend müsse dieselbe
Behörde über die Freigabe befinden,
die auch Medikamente prüfe. Effektiv
sind auf diesem Weg aber selbst in den
USA, die in Sachen Digitalisierung des
Gesundheitswesen zusammenmit nordi-
schen Ländern sowie China als wegwei-
send gelten, erst ganz wenige der Zehn-
tausenden von herunterladbaren Apps
zugelassen worden.Man könne sie heute
an zwei Händen abzählen, sagt Fleisch.
Zugleich zeichne sich aber ein Trend ab.

Ein weiterer grosserVorteil der Digi-
talisierung, der dieAutoren umtreibt, ist
die Verbesserung des Angebots in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern. Sie
weisen darauf hin, dass mittlerweile
auch in Staaten wie Kenya oder Sene-
gal, wo die medizinische Versorgung oft
nur rudimentär ist, grosse Teile der Be-
völkerung Zugang zum Internet besäs-
sen – meist via Smartphone. Ihnen wäre
viel geholfen,wenn sie imKrankheitsfall
beispielsweise Bilder ihrer Haut foto-

grafieren und zur Beurteilung an einen
Facharzt übermitteln könnten. Erste
entsprechendeAngebote gebe es schon.

Trotz ihren vielfältigen Möglichkei-
ten stösst die Digitalisierung imGesund-
heitswesen indes auch aufWiderstände.
Besonders ausgeprägt sind sie nach
Einschätzung von Fleisch und Franz im
deutschsprachigen Raum. Vorbehalte
werden von einem Teil der Ärzteschaft
oder von Therapeuten geäussert, die be-
fürchten, in ihrer Tätigkeit an den Rand
gedrängt zu werden. Fleisch und Franz
halten sie für unbegründet. «Ärzte und
Therapeuten aus Fleisch und Blut wird
es immer brauchen. Sie sind die besten
Begleiter für Patienten», sagen die bei-
denAutoren übereinstimmend.

Vorab in der Schweiz und in Deutsch-
land sind zudem in weitenTeilen der Be-
völkerung Bedenken hinsichtlich des
Datenschutzes verbreitet. Die Autoren
plädieren denn auch dafür, verbindliche
Standards «bei allen Beteiligten im Ge-
sundheitssystem, einschliesslich Cloud-
Diensten», zu schaffen. Zudem könnten
verschlüsselte Patientendaten helfen,
den Diebstahl von Daten zu erschweren.

Eine absolute Sicherheit werde es
aber nie geben, sagt Fleisch. Unfälle
liessen sich wie im Verkehr trotz auf-
wendigen Sicherheitsvorkehrungen
nicht vollkommen ausschliessen. Franz
gibt zugleich zu bedenken, dass auch
in Europa, wo der Datenschutz gross-
geschrieben werde, Leute im Krank-
heitsfall oft viel weniger Hemmungen
hätten, ihre Daten mit anderen zu teilen.
«Solche Menschen suchen häufig Hilfe
und sind froh, sich mit möglichst vielen
Beteiligten austauschen zu können.»

SCHWARZ UND WIRZ

Gute Shareholder
kümmern sich
um die Stakeholder
GERHARD SCHWARZ

Klaus Schwab ist ein grossartiger
Unternehmer.Als er 1971 das
European Management Forum ins
Leben rief, das sich dann zum
Weltwirtschaftsforum (WEF) mauserte,
war das eine kreative Mischung: die
internationale Perspektive, das
Zusammenführen berühmter
Referenten mit Hunderten mächtiger
Menschen, ein Potpourri ausWirtschaft,
Politik, Kultur undWissenschaft und
nicht zuletzt die etwas naive Ambition,
dieWelt zu verbessern. Daraus erwuchs
ein weltumspannendes Geschäft; zum
jährlichen Treffen in der Schweiz
kamen mit der Zeit mehrere Regional-
treffen weltweit, und aus gut 400
Teilnehmern wurden es allein in Davos
mehr als 3000. Politik,Wirtschaft und
Zivilgesellschaft der Schweiz profitie-
ren von der Durchführung des Forums
im eigenen Land in hohem Masse.

Ebendieser Klaus Schwab kämpft
seit einem halben Jahrhundert gegen
den Shareholder-Kapitalismus. Da er
dank seinem über 50-jährigenWirken
an der Spitze desWEF mit Staats- und
Regierungschefs, Unternehmern,
Nobelpreisträgern, Künstlern und
Kirchenführern sonder Zahl auf Du
und Du steht, hat er dazu beigetragen,
dass das Konzept von vielen falsch
verstanden wird. Das hat der Akzep-
tanz der Marktwirtschaft geschadet.
Zwar sind mancheAussagen, die er zu
dem von ihm propagierten Stakehol-
der-Kapitalismus macht, richtig, doch
bleibt sein Konzept trotz einem neuen
Instrument zur Messung der Stakehol-
der-Orientierung schwammig. Und das
Feindbild, das er vom Nobelpreisträger
Milton Friedman und seinenAnsichten
zeichnet, ist in dreierlei Hinsicht falsch.

Erstens bezeichnet der Shareholder
Value nicht den Gewinn, schon gar
nicht den ausgeschütteten Gewinn.
Friedmans Aufsatz aus dem Jahre 1970
im «NewYork Times Magazine» trug
zwar den Titel «The Social Responsibi-
lity of Business Is to Increase Its
Profits», aber er und Ökonomen wie
Michael Jensen, die seine Thesen
weiterentwickelten, sahen in der
Steigerung des Unternehmenswertes
die Grundlage für den Fortbestand des
Unternehmens. Diese Steigerung ist,
zweitens, unmöglich, wenn man die
Interessen der Stakeholder, der
Kunden,Mitarbeiter, Lieferanten,
Standortgemeinden, der grossen
Politik, auch der Umwelt missachtet.
Schwab sagt selbst zu Recht, es liege im
Eigeninteresse langfristig orientierter
Unternehmen, soziale Verantwortung
wahrzunehmen.Weil das so ist, werden
Shareholder-orientierte Manager die
Interessen der vielen Stakeholder
gebührend berücksichtigen.

Schwab weist damit zugleich,
drittens, darauf hin, dass viele Pro-
bleme des Kapitalismus mit einem zu
kurzfristigen Denken zu tun haben. Es
ist die Jagd nach dem schnellen Geld,
die einen das Ganze und die lange Frist
aus demAuge verlieren lässt.Wenn die
Marktwirtschaft etwas braucht, sind es
Anreize zur Langfristorientierung der
Führungskräfte. DasWeibeln für die
Stakeholder zielt dagegen auf eine
verkappte Ermächtigung der Manager,
nach eigenem Ermessen zwischen den
verschiedenen Kräften, die auf ein
Unternehmen einwirken, abzuwägen
und sie zu gewichten. Das Resultat ist
nicht etwa ein besserer Kapitalismus,
sondern eher ein ausgeprägterer
«Managerismus» (Manfred Höfle).

Eine Pflegerin in der Covid-19-Intensivstation am Universitätsspital Zürich. CHRISTOPH RUCKSTUHL / NZZ

Elgar Fleisch,
Christoph Franz,
Andreas Herrmann,
Annette Mönninghoff:
Die digitale Pille.
Eine Reise in die Zukunft
unseres Gesundheits-
wesens. Campus-Verlag,
Frankfurt / NewYork 2021.

Dieses Dokument ist lizenziert für FH:Fachhochschule, u100548p.
Alle Rechte vorbehalten. © NZZ Neue Zürcher Zeitung.  Download vom 10.02.2021 11:05 von nzz.genios.de.


