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Gesundheit ist unser höchstes Gut. Mit der zuneh-
menden Lebenserwartung und dem gesellschaft-
lichen Anspruch auf eine hohe Leistungsfähigkeit
und gutes Aussehen wird ihr Stellenwert gar noch
steigen. Hinzu kommen immer mehr Möglichkeiten,
unseren Gesundheitszustand zu optimieren: Ange-
trieben durch die Digitalisierung, können wir uns
mithilfe von Internet und «Wearables» zusehends
selber Diagnosen stellen oder uns gar therapieren. In
Zukunft werden wir unseren Körper nicht nur in
Echtzeit prüfen, sondern mittels einfach verfügbarer
genetischer Analysen unsere Krankheitsrisiken und
Veranlagungen kennen. Dies ermöglicht es uns, ge-
sundheitsrelevante Entscheidungen selbst zu treffen
oder umzusetzen.

Diese Entwicklungen dürften die Qualität des
Gesundheitssystems in Zukunft massgeblich er-
höhen. Allerdings ergeben sich daraus verschiedene
grundlegende Fragestellungen. Beispielsweise gilt es
zu klären, welche Krankheiten im Zeitalter von breit
verfügbaren Genanalysen noch versichert sein wer-
den oder wie wir mit wachsenden Datenmengen
umgehen.

Vernachlässigte Aspekte

Ein zu grosses Mass an gesundheitsrelevanten Fak-
ten sowie die Schwierigkeit, den Wahrheitsgehalt
von Internetdaten zu verifizieren, können zu Des-
orientierung statt mehr Gewissheit führen. Wie kön-
nen wir vor diesem Hintergrund die Bevölkerung be-
fähigen, einst tatsächlich ihre Rolle als «aufgeklärte»
Patienten einzunehmen und Entscheidungen selb-
ständig zu treffen?

Im Kontrast zu diesen langfristigen Themen be-
schränkt sich die politische und gesellschaftliche
Debatte rund um das Gesundheitssystem in der
Regel auf aktuelle Herausforderungen wie die Er-
höhung der Krankenkassenprämien, die Anpassung
der Tarifpositionen oder den Risikoausgleich zwi-
schen den Krankenkassen. Unzweifelhaft alles The-
men, die für die Optimierung des heutigen Systems
äusserst relevant sind. Allerdings werden dabei drei
Aspekte vernachlässigt:

Erstens liegt der Fokus der Reformbemühungen
fast ausschliesslich auf der Anpassung einzelner
Strukturbereiche, nicht auf dem Gesamtsystem.
Zweitens konzentrieren sich diese auf bestehende
Strukturen statt auf die künftigen Anforderungen.
Und drittens haben die Debatten einen derart hohen
Grad an Komplexität und Detailliertheit erlangt,
dass die Bevölkerung – und selbst Experten – über-
fordert ist.

Die hohe Komplexität zementiert als ungewollter
Nebeneffekt das Denken in Silos und bekannten

Strukturen, fordert sie doch einen ebenso hohen
Grad an Spezialisierung seitens der akademischen
Forschung, der Leistungserbringer und der Industrie.
Gesamtlösungen treten so zunehmend in den Hin-
tergrund, und auch die Innovationstätigkeit in den
einzelnen Branchen und Sektoren fragmentiert sich.

«Entmenschlichung» der Medizin

Mit dem beschriebenen Fokus auf technologische
Lösungen und der steten Suche nach neuen Medika-
menten und Therapien erhöht sich das Risiko einer
«Entmenschlichung» der Medizin – und einer Über-
forderung der Menschen. Daraus resultieren drei
Zielsetzungen für ein künftiges Gesundheitssystem.

Ï Erstens muss Innovation auf den Menschen und
nicht nur auf die Behandlung einer Krankheit ausge-
richtet werden – als Mehrwert einer solchen «sozia-
len Innovation» zählt indes nicht allein der ökonomi-
sche Nutzen, sondern es geht darum, den Bürger zu
befähigen, seine Therapie aktiv zu steuern.

Ï Zweitens gilt es, das System als Ganzes zu in-
novieren, statt nur einzelne Teilbereiche zu
reformieren. Dies würde beispielsweise bedeuten,
den Nutzen eines gesamten Therapiepfades zu
beurteilen und Leistungen entlang der Behand-
lungskette zu finanzieren. Damit würde ein Wandel
hin zu einem Gesundheitssystem angestossen, in
dem die verschiedenen Funktionen – von der
Gesundheitsvorsorge und Prävention bis hin zu
Kuration und palliativer Versorgung – gleich-
berechtigt zueinander stehen.

Ï Drittens stehen wir vor der Herausforderung, die
Strategie- und Planungstools hinsichtlich einer sich
schnell verändernden, unbekannten Zukunft zu
überdenken.

Die Ausrichtung auf die Zukunft basiert meist auf
der Bestimmung des Bekannten – und selten auf der
Ausarbeitung von Szenarien oder Unbekannten.
Doch welche Therapien werden in fünf oder zehn
Jahren zur Verfügung stehen? Und wie können wir
die Entscheidungsfähigkeit und das Gesundheitsver-
halten von Patienten im Zeitalter der datenbasierten
Medizin fördern?

Die nüchterne Antwort auf diese Fragen lautet:
Wir wissen es nicht. Wir stehen angesichts des Über-
gangs zur Altersgesellschaft und des Aufstiegs der
personalisierten Medizin vor einer präzedenzlosen
Situation, in der es kaum Erfahrungswerte und kaum
Studien gibt, die einen eindeutigen Weg in die Zu-
kunft weisen.

Der Pfad in die Zukunft des Gesundheitssystems
basiert somit auf zwei Grundsätzen: einerseits dem
Bestimmen einer langfristigen Vision, andererseits
dem Stärken von Innovation von unten. Ein solcher

Prozess folgt zwar langfristigen Zielen, bleibt aber
anpassbar, damit Erkenntnisse, die auf dem Weg ge-
wonnen werden, schrittweise in den Prozess inte-
griert werden können. Im Vergleich mit einer klassi-
schen Strategie dürfte zunächst mehr Aufwand ent-
stehen, allerdings mit höheren Erfolgsaussichten, da
reale und sich ändernde Rahmenbedingungen lau-
fend berücksichtigt werden können.

Dabei gilt es insbesondere, von anderen Bran-
chen oder Ländern zu lernen. So hat das Great
Ormond Street Hospital (GOSH) in Grossbritan-
nien sein Schnittstellenmanagement bei der Über-
weisung vom Operationssaal auf die Intensivbetreu-
ungsstation verbessert, indem das Formel-1-Team
von Ferrari eingebunden wurde. Mit effektiveren
Prozessen, wie sie bei Boxenstopps der Formel 1
üblich sind, konnte das GOSH die Rate zwischen
technischen und Informationsfehlern deutlich sen-
ken und so direkten Patientennutzen erzeugen.

Im Kontext von sozialer Innovation erlauben
Netzwerke wie das portugiesische Projekt «Patient
Innovation» oder die amerikanische Plattform
«PatientsLikeMe» Patienten, ihre Erfahrungen und
Bewältigungsstrategien mit anderen Betroffenen zu
teilen. Beiden Projekten ist gemein, dass sie nicht nur
Austauschplattformen sind, sondern dass die dort
entwickelten Ratschläge und gesammelten Daten
auch in die Forschung einfliessen.

«My Health Avatar»

Einen anderen Ansatz zur Befähigung des Patienten
verfolgt das von der EU finanzierte Projekt «My
Health Avatar», das den Gesundheitszustand eines
Patienten von der Geburt bis zum Tod aufzeichnet.
Somit kann der Patient seine Gesundheitsdaten
nicht nur einfacher abrufen, sondern die medizini-
sche Forschung kann auch auf langfristige Daten-
reihen zugreifen.

Um die Patientenbedürfnisse besser zu befriedi-
gen und den Mehrwert von Innovationen zu nutzen,
braucht es somit langfristige Projekte, die sich einer
unsicheren Zukunft annähern. Und es braucht auch
eine Kultur des Austauschs und des gegenseitigen
Lernens. Dazu ist das föderalistische, direktdemo-
kratische System der Schweiz geradezu prädestiniert.
Denkbar wäre es, die bestehenden Stärken in Rich-
tung eines zukunftsorientierten Innovationssystems
weiter auszubauen; dies mit dem Ziel, allen Akteu-
ren die Möglichkeit zu geben, das System mitzuge-
stalten und es auf die jeweiligen Bedürfnisse zuzu-
schneiden – oder im Jargon des 21. Jahrhunderts: es
zu hacken.
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