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Ab in die digitale Zukunft – aber mit der nötigen
Vorsicht
Der Frühlingsanlass des Kantonsspitals Baden stand im Zeichen der Digitalisierung

Noemi Lea Landolt

Der digitale Patient ist vernetzt. Seine Gesundheitsdaten sind elektronisch abgelegt und können jederzeit
von überall her eingesehen werden. Womöglich nutzt er Gadgets, die zum Beispiel den Puls messen,
Schritte zählen, ihn daran erinnern, seine Medikamente einzunehmen oder regelmässig zu trinken. Um
den digitalen Patienten drehte sich der Frühlingsanlass des Kantonsspitals Baden (KSB), der am
Donnerstag in Baden stattfand.

«Wir können uns der Digitalisierung nicht mehr verschliessen», sagte Regierungsrätin Franziska Roth
gleich zu Beginn ihres Referats. Sie und ihr Team im Gesundheitsdepartement seien bestrebt, die
«notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Innovationen erfolgreich entwickelt und umgesetzt
werden können». Auf dem Podium diskutierte die Gesundheitsdirektorin anschliessend zusammen mit
KSB-CEO Adrian Schmitter, Wolfgang Czerwenka, VR-Präsident des Ärztenetzwerks Argomed, und Frank
Schumacher von Microsoft Schweiz über Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung.

Kein Ersatz, sondern eine Hilfe

Anna Wanner, Co-Ressortleiterin Inland bei den AZ Medien, eröffnete die Diskussion mit einer
persönlichen Frage. Sie wollte von Franziska Roth wissen, ob sie, die weder Facebook noch Twitter aktiv
nutze, persönliche Daten in fremde Hände geben würde. Roth würde. Aber nur, wenn es sicher wäre.
«Gesundheitsdaten dürfen nicht zur Ware verkommen.» Sicherheit geht vor. Darin waren sich die
Teilnehmer auf dem Podium einig.

Einig waren sie sich auch, dass Technologie den Menschen nicht ersetzen kann. Selbst Frank Schumacher
von Microsoft glaubt nicht daran. «Es ist eine Kombination. Technologie hilft dem Menschen.» Auch CEO
Schmitter sieht in der Digitalisierung eine Unterstützung und keinen Ersatz: «Wir dürfen uns nicht zur
Vogtei der digitalen Welt machen», sagte er. Wenn es darum gehe, standardisierte Bereiche zu
digitalisieren, sei er «voll dabei». Bei sensiblen Daten hingegen müssten digitale Lösungen kritisch
hinterfragt werden.

Als Anna Wanner die Diskussion auf das Elektronische Patientendossier lenkte, kritisierte Hausarzt
Czerwenka, dieses habe nichts mit Digitalisierung zu tun. «Es ist nur eine Datenablage und hilft mir nicht
wirklich, den Patienten effizienter und intelligenter zu betreuen.» Aber letztlich sei «das Einbringen von
strukturierten Daten die Voraussetzung für die integrierte Versorgung». CEO Schmitter stimmte zu. Der
Gesetzgeber habe so stark am Elektronischen Patientendossier herumgeschraubt, dass es inzwischen
einem Formel-1-Auto ohne Räder und Motor entspreche. Roth betonte, dass die Grundidee gut sei. Aber
man müsse entscheiden, ob man es will oder nicht. Und wenn man es möchte, dann richtig.

Doch nicht überall kann der Kanton mitreden. «Viele Herausforderungen sind vom Bund vorgegeben»,
sagte die Gesundheitsdirektorin in ihrem Referat.
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«Wir dürfen uns nicht zur Vogtei der digitalen Welt machen.»
Adrian Schmitter, CEO Kantonsspital Baden

«Es ist wichtig, dass Gesundheitsdaten nicht zur Ware verkommen.»
Franziska Roth, Gesundheitsdirektorin

Über Chancen und Risiken des digitalen Patienten diskutierten Adrian Schmitter, CEO des Kantonsspitals Baden; Regierungsrätin
Franziska Roth, Hausarzt Wolfgang Czerwenka und Frank Schumacher, Microsoft Schweiz (von links), unter der Leitung von Anna
Wanner, Co-Ressortleiterin Inland bei den AZ Medien (Mitte). René Rötheli
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