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igitalisierung im Gesundheitswesen hat mehrere
Ebenen: eine technologische (Stichwort «Operationsroboter»), eine diagnostische (Stichwort «Big Data»)
und eine verantwortlichkeitsspezifische (Stichwort
«Datenmanagement»). Alle drei Ebenen werden angetrieben
von Innovation, Prozessoptimierung und gebremst durch Sicherheitsbedenken. Eine unpassende ZalandoBestellung kann ich kostenlos retournieren.
Ein Datenmissbrauch oder Programmierungsfehler im Gesundheitswesen kann fatale
Folgen haben.
Entsprechend tun wir uns auch in der
Schweiz schwer mit der Umsetzung der eHealthStrategie. Denn bei uns kommt als zusätzlicher
Bremser noch der Föderalismus mit 26 autonomen Substrukturen
hinzu. Darob droht das Potenzial der Digitalisierung zumindest
im Bereich des Datenmanagements aufgerieben zu werden:
Ein elektronisches Patientendossier nur als eigentliches Kontroll
instrument, um Doppelspurigkeiten und Wertschöpfungsmissbrauch im Gesundheitswesen zu verhindern, ist Unsinn und dürfte
so wenig Überlebenschancen haben wir vergleichbare Projekte
in anderen Ländern.
Warum muten wir dem Gesundheitskonsumenten und dem
Patienten nicht mehr zu? Warum alles verregulieren? Warum
Misstrauen statt Vertrauen? Naive Gedanken, gewiss. Wer aber
schon nur zehn Jahre zurückblickt, wird realisieren, dass sich die
Art und Weise, wie wir heute mit Daten umgehen, grundlegend
verändert hat. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gross, dass sie
sich in den nächsten zehn Jahren nochmals grundlegend
weiterentwickelt.
Das EPD hätte die Chance, als eine der ersten Lösungen in
Europa richtig zu funktionieren. Unter einer Bedingung: dem
Nutzer vertrauen und ihn bei der Nutzung fachlich coachen, ihn
ins Zentrum stellen, den Datenaustausch auf allen relevanten
Ebenen zulassen.

In der Schweiz werden am meisten Operations-Besteck und andere Überbleibsel
nach Operationen im Körper der Patienten vergessen.

Q UAL I TÄT IM GES UNDHEI T S WESEN

Kantonal geht nicht
Bezüglich der Qualität und der Digitalisierung ist der kantonale Wettbewerb unsinnig,
zumal sich die Versorgungsregionen nicht an die Kantonsgrenzen halten.
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Datensalat
2018 hat laut ymedialabs.com

jede/r zweite
Smartphone-User/in eine Gesundheits-App.

1,7 Mrd. Euro

wurden bisher
laut wired.de in die elektronische Patientenakte eGK
in Deutschland investiert.

Alle 60 Tage verdoppelt sich das
Volumen an medizinischen Daten.

2000 Notebooks
sind nötig, um die Speichermenge
des menschlichen
Gehirns zu erreichen.

20 Watt Leistung
braucht das menschliche Gehirn.
Ein Computer mit
vergleichbarer Leistung verbraucht
zehn Megawatt.

200 Mrd. $

soll das weltweite
Marktvolumen des digitalen Gesundheitsmarktes
bis 2020 betragen. Ein Wachstum von jährlich 21%.

271 800 Personen

,
gerechnet in Vollzeitäquivalenten, waren in der Schweiz
2016 im Gesundheitswesen beschäftigt.
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