
gesundheitspolitik

arzt I spital I pflege 2 I 201714

Belliger: Was haben diese Technologien 
(IoT, Big Data, Smart Data und Ethik) mit-
einander zu tun? Bieten diese Chancen 
für eine patientenorientierte Medizin? 
Ethikern wird nachgesagt, sie seien ja 
eher Verhinderer, wenn es um Innovatio-
nen geht … Was trägt Ethik konstruktiv zu 
diesen Fragen bei?
Biller-Andorno: Die digitale Transformati-
on lässt sich nicht aufhalten, sie wird 
kommen. Bei den Chancen müssen wir 
gut überlegen, auf welche Ziele steuern 
wir hin? Es wird unerwartete, neue Mög-
lichkeiten geben, da stellt sich die Frage 
nach korrigierenden Massnahmen. Aber 
ist das eine primäre Aufgabe der Ethik? 
Gerade im Bereich der Arzt-Patienten-
Beziehung könnte es sein, dass wir in 
zehn, zwanzig Jahren etwas nicht mehr 
haben, was uns heute wertig ist. 

Belliger: Herr Kramis, Sie sehen als Arzt 
auch die Schattenseiten der Technologi-
sierung des Gesundheitswesens. Sie sa-
gen: Big Data wird heute für Macht, Ma-
nipulation und als Steuerungsinstrument 
missbraucht und nicht eingesetzt, um die 
wirklich grossen Versorgungsprobleme 
anzupacken. 
Kramis: Es ist ganz einfach, wir nehmen 
aus dem ganzen Haufen von Patienten ein 
Problem heraus und versuchen dann, eine 
Lösung zu finden mit irgendwelchen me-

dizintechnischen Mitteln. Aber mein Pro-
blem ist die tägliche Versorgung von 40 
bis 50 Patienten mit ihren sprachlichen, 
sozialen und anderen Problemen. Das be-
schäftigt mich viel mehr als irgendeine 
Tranche aus dem Kuchen auszuschneiden, 
wo wir sicher gute Lösungen haben, aber 
wir haben eine ganze Menge von Patien-
ten, die eigentlich das soziale Netz brau-
chen. Von der Einsamkeit, den psychoso-
matischen habe ich nichts gehört im Zu-
sammenhang mit Big Data. Unser Alltags-
problem sind die gegenseitige Vernetzung 
und die Anspruchshaltung der Leute, mit 
einer Riesenvorstellung, was die Medizin 
alles kann. Das kreiert Ansprüche, die wir 
nicht erfüllen können. Wir müssen uns auf 
das Mögliche, das Machbare und die für 
den Patienten gewinnbringende, lebens-
verlängernde oder qualitätsverbessernde 
Methode konzentrieren. 

Belliger: Gibt es technologische Ansätze, 
von denen Sie aus Sicht der Hausarztme-
dizin sagen: Da sehe ich einen Nutzen? 
Kramis: Ich will meine Patienten mög-
lichst gut beraten. Ich bin froh, wenn ich 
mir via Big Data sagen lassen kann, wel-
che Sachen ich weglassen kann. Der Er-
kenntnisgewinn aus Big Data hilft mir 
sicher im Alltag. Es ist sicher wichtig zu 
wissen, was nach dem medizinischen 
Stand 2017 sinnvoll ist. 

Belliger: Eine Bürgerbefragung in 
Deutschland aus dem Jahr 2015 zum The-
ma «Digitale Gesundheit» hat gezeigt, 
dass für die Bürger zum Beispiel die Ro-
botik nur für einen Viertel akzeptabel sei. 
Warum tun wir uns so schwer damit? 
Hülsken-Giessler: Mich überrascht jetzt 
die konkrete Frage! Immerhin sind es 25 
Prozent, die sich von einem Roboter pfle-
gen lassen würden. Ich bin überzeugt, 
dass im Zeitalter der Digital Natives die 
Akzeptanz steigen wird. Man muss auch 
die Fragestellung in solchen Studien be-
trachten – die ist sehr breit. Wir haben ja 
schon einige Hinweise bekommen – Ro-
boter ist nicht gleich Roboter. Da wird 
sich sicher eine ganze Bandbreite entwi-
ckeln; die einen werden sehr konkret 
fraktionierte Problemstellungen unter-
stützen können und werden etwas brei-
ter aufgestellt sein. In welchem Zusam-
menhang ist eine Technologie akzepta-
bel? Wir haben zu akzeptieren, dass die 
Antworten unterschiedlich sind. Wichtig 
ist für mich die Frage, was folgern wir 
daraus? Gerade unter ethischen Ge-
sichtspunkten wird es irgendwann um 
die Frage gehen, was wird mit Menschen 
sein, die diese digitalen Lösungen ten-
denziell ablehnen, entziehen wir denen 
bestimmte Gesundheitsleistungen? Wer-
den wir Menschen explizit oder implizit 
dazu auffordern, diese Technologien zu 
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nutzen oder nicht? Das ist mit Blick auf die Frage der Finanzie-
rung ganz, ganz wichtig. 

Belliger: Wir beklagen Fachkräftemangel auf der einen Seite, 
andererseits fürchten wir uns vor Technologie, insbesondere im 
Pflegebereich. 
Hülsken-Giessler: Ich würde immer fragen, zu welchem Zweck 
etwas eingesetzt wird. Es bleibt die Notwendigkeit, ein Stan-
dardwissen, ein Durchschnittswissen auf den Einzelfall anzu-
passen. Im Blick auf ethische Fragen geht es um gutes und rich-
tiges Handeln. Ich muss mich also fragen, was ist zu tun? Das 
leitet sich einerseits aus dem Wissen über Durchschnittswerte 
ab und dem situativen Kontext der Lebenswelt des Betroffenen. 
Das kann keine maschinelle Leistung sein. Das heisst, vielfach 
kann Pflegearbeit und hausärztliche Arbeit unterstützt werden 
in diesem Sinne, aber die Frage, welches Handeln sich ableiten 
lässt, da wird man aufpassen müssen. 

Belliger: Wie funktioniert Ethik heutzutage?
Biller-Andorno: Man muss sich dem aussetzen, was im Augen-
blick passiert. Wir alle denken ja permanent über ethische Fra-
gen nach. Sie müssen ganz nah dran sein, damit sie die neuen 
Entwicklungen verstehen. Und dann warum die Eile? Müssen 
wir wirklich so vorpreschen? Manchmal mag es gute Gründe 
geben, und es mag aber auch Gründe geben, das Tempo zu dros-
seln. Wir müssen uns gut überlegen: Sind wir in der richtigen 
Richtung in die wir gehen wollen?

Belliger: (Kündigt das Publikumsvoting via Smart-Phones an). 
Die Frage dazu lautet: Wo sehen Sie die grösste Hebelwirkung 
von Digitalisierung im Gesundheitswesen? Ergebnis des Voting: 
22 Prozent sehen Kostenersparnis, 67 Prozent verbesserte Ver-
sorgungsqualität, 11 Prozent geben sich indifferent = «keine 
Ahnung, weiss nicht». 
Kramis: Das Ergebnis überrascht mich nicht. Das ist der Wunsch 
hier drin, dass alles billiger wird. Wir müssen ja sparen, hat der 
Bundesrat entschieden, sieben Millionen und so weiter. Ich ken-
ne aber kein System, bei dem mit Digitalisierung gespart werden 
kann, eher im Gegenteil. Wir haben im Kanton Luzern wahr-
scheinlich zehn Lösungen für den elektronischen Medikamen-
tenplan, Spitex hat einen, das Spital hat einen, die Privatklinik 
hat einen, der Hausarzt hat einen. Wir bringen es aber nicht 
einmal fertig, einen gemeinsamen Medikamentenplan zu ha-
ben. Wir sind noch weit davon entfernt. 

Hülsken-Giessler: Das Ergebnis, 67 Prozent, fand ich überra-
schend. Bin auch überrascht, dass man sehr auf Versorgungs-
qualität setzt. Überraschend ist ja auch, dass gerade die Frage 
der Effektivität in Studien kaum untersucht wird. Die Frage: Was 
bringt denn das eigentlich? Unter welchen Gesichtspunkten be-
trachte ich die Versorgungsqualität. Auch das eine wichtige Fra-
ge. Mit Blick auf Heilung, mit Blick auf Lebensqualität, als gesell-
schaftliche Teilhabe, insbesondere bei älteren Menschen mit 
Multimorbidität etc etc. 

Biller-Andorno: Wie kann man beides integrieren? Kann es gelin-
gen, dass wir billiger werden, weil wir besser werden? Wir sollten 
immer die  Chance im Auge behalten: dass wir besser, nicht pri-
mär billiger werden.  
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