
Das föderale Gesundheitswesen – ein Schweizer Erfolgsrezept –  
steht vor einer Herausforderung: die Vernetzung meistern.

eHealth: Patientenbehandlung 
in der Hand der IT?

Die eine Pille gegen alle Krankheiten gibt es ebenso 
wenig wie die allgemeingültige Behandlungsmetho-
de oder den Einheitspatienten. Im Misox ist die Pati-
entenstruktur und die Versorgungslage anders als in 
Genf. So gibt es auch nicht die allgemein passende 
eHealth-Software. Einzel- und Gruppenpraxen, Klini-
ken und Spezialisten verschiedener Disziplinen, Dorf- 
und Zentrumsapotheken, Spitex-Organisationen auf 
dem Land und in den Vorstädten müssen die Software-
lösung auswählen können, welche ihren spezifi schen 
Anforderungen gerecht wird.

Im Schweizer Gesundheitswesen funktioniert das bis-
her gut: Die IT-Zukunft wird durch die Fachleute und 
die Patienten gestaltet, die auf viele Organisationsein-
heiten verteilt sind. Die Informatikunterstützung wird 
von Schweizer KMU gemäss den unterschiedlichen lo-
kalen Anforderungen bereitgestellt. Zusammenge-
fasst: Zu unserer Kultur passt ein föderativer Nachfra-
germarkt mit KMU-Struktur.

Diese wird nun durch eine sprunghafte eHealth-Ent-
wicklung herausgefordert: Das Gesundheitswesen 
wird vernetzt; die einzelnen Behandlungsprozesse zu 
integrierter Versorgung verkettet. Bisher entscheidet 
ein Leistungserbringer primär aufgrund selbsterho-
bener Information und oft aus einer fallorientierten 
statt Patienten-zentrierten Sicht. Neu stehen ihm – 
in seiner gewohnten Umgebung! – alle Informationen 
über den Patienten und seine Situation zur Verfügung. 
Obwohl sie an verschiedenen Orten gespeichert sind, 
können sie blitzschnell im Hintergrund zusammenge-
tragen werden. Hausärzte sehen die Ergebnisse der 
Spezialisten, die Pfl ege hat jederzeit Zugriff auf die 
verordneten Medikamente, alle  Röntgenbilder sind 
überall einsehbar, etc. Mit dieser modernen Vernet-
zung kooperieren alle Behandelnden und der Patient 
viel effektiver. Die Heilungschancen steigen, die Ad-
ministration wird effi zienter.

Die Gefahr bei diesem schnellen Wandel – der auch fi -
nanziert werden will – ist, dass Vereinheitlichungs- und 
Industrialisierungs-Tendenzen «von oben nach unten» 
überhandnehmen. Dann wird aus dem Nachfrager- ein 
Anbieter-Markt. Kleine, spezialisierte IT-Anbieter, die 
den Modernisierungsschritt nicht schnell genug schaf-
fen, verschwinden und wenige grosse IT-Anbieter ge-
ben Standard-Prozesse vor.  Die unrentablen, selte-
nen Fälle werden nicht gelöst. Die Monokultur – z.B. der 
vereinheitlichte Behandlungsprozess – passt weder zu 
den Behandelnden noch zu den Patienten. Das Gesund-
heitswesen wird billig, aber schädlich.

Die Herausforderung der ver-
netzten Zukunft meistern wir 
besser föderativ – unserer 
Kultur und Situation entspre-
chend. Das heisst: «Von un-
ten nach oben» setzen sich 
Innovationen durch, die am 
besten zu den speziellen Be-
dürfnissen der Anspruchs-
gruppen passen – gesteuert 
von Fachleuten.

Dafür braucht es IT-seitig offene Vernetzungs-Plattfor-
men, welche die föderative Zusammenarbeit auch von 
kleinen, spezialisierten Anbietern unterstützen. Diese 
ermöglichen und fördern Innovation durch «Zellerneu-
erung». BINT stellt allen Leistungserbringern, die elek-
tronisch zusammenarbeiten wollen, solche Plattformen 
bzw. Interaktionsräume zur Verfügung. Darüber können 
sich die Gesundheits-Spezialisten austauschen und in-
dividualisierte Behandlungspfade umsetzen – und dank 
Standardisierung trotzdem effi zient arbeiten. Bald wird 
auch der Patient mit einem offenen und sicheren Patien-
tendossier mit einbezogen.
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