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Arzt-Patienten-Verhältnis auf dem Prüfstand

Wenn Dr. Google den Hausarzt ablöst
BASEL – Das Corona-Virus hat
praktisch von einem Tag auf den
anderen die bisherige Arzt-Patienten-Beziehung einer echten
Belastungsprobe unterzogen. Der
persönliche Kontakt tendierte gegen null, Dr. Google war als Auskunftsperson gefragter denn je.
Digitale Medien beginnen auch die
ärztliche Welt markant zu verändern, wie am 1. Ärzte-Symposium
Nordwestschweiz deutlich zum
Ausdruck kam.

Die von Medical Tribune und der
Firma mmconsult volante GmbH
lancierte Veranstaltung drehte sich
um das Arzt-Patienten-Verhältnis.
In den Fokus rückte in diesem Zusammenhang schnell die Digitalisierungswelle, die durch Corona massiv
an Dynamik gewann und die Ärzteschaft zunehmend mit neuen HerDr. Lukas
Engelberger
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ausforderungen konfrontiert – aber
auch mit neuen Möglichkeiten.
Der Regierungsrat des Kantons
Basel-Stadt Dr. Lukas Engelberger,
als Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz derzeit auf allen Kanälen präsent, wartete mit Lob und Tadel für die Schweiz auf. Das Land sei
zwar eines der innovativsten, figuriere
aber in Bezug auf die Digitalisierung
ziemlich am Schluss, genaugenommen auf Platz 14 von 17 untersuchten Ländern gemäss Digital-HealthIndex. Als Grund für die schlechte
Platzierung führte Dr. Engelberger
an, dass sich die Implementierung
digitaler Gesundheitsdienste wie
das elektronische Patientendossier
(EPD), Telemedizin, E-Rezepte oder
das elektronische Impfdossier noch
in der Einführungsphase befänden.
«Bisher sind auch nur wenige Spitäler an eine EPD-Gemeinschaft angeschlossen und in der ambulanten
Versorgung halten Hausärzte vorerst
Abstand zum EPD, zumal sie nicht
verpflichtet sind, es einzuführen.»
«Die digitale Transformation ist
da, sie ist weder gut noch schlecht»,
so Dr. Yvonne Gilli. Die Fachärztin
für Allgemeine Innere Medizin, neu
auch Präsidentin der FMH, zeichnet
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dort verantwortlich für das Departement Digitalisierung/E-Health.
Digitalisierung in der ambulanten
Versorgung bedeute heute noch oft
(nur), dass die Krankengeschichte
elektronisch geführt wird. «Aber wie
kommunizieren Sie über die eigene
Praxis hinaus?» Online-Konsultationen und Telemedizin, die vor
Kurzem noch eine untergeordnete
Rolle spielten, hätten im Zuge der
Corona-Krise massiv an Bedeutung
gewonnen. Dr. Gilli zitierte eine
nicht repräsentative Umfrage vom
Juni dieses Jahres, wonach fast drei
Viertel der befragten Ärzte von diesen Möglichkeiten inzwischen Gebrauch machten.
Notwendig sind jetzt gute Rahmenbedingungen bezüglich Datenschutz und Datensicherheit. Wie
wichtig dieser Teilaspekt ist, zeigte
sich auch an einer Aussage von Dr.

Gilli: «In den USA führt Google bereits Praxen.» Das Cloud-Unternehmen Google verfügt nicht nur über
Milliarden von Datensätzen, die
massgeschneiderte Werbung ermöglichen. Es ist auch in die Speicherung
von Millionen von Patientendaten
involviert, die letztlich der Gesundheitsversorgung dienen sollen.

Die physische Präsenz
bleibt unverzichtbar
Wie rasant sich die digitale Welt in
der Medizin verändert, ging auch aus
dem Referat von Dr. Timo Rimner
hervor. Gesundheitsapps erfreuten
sich einer rasanten Zunahme. In
den USA würden gemäss Stand von
2015 bereits 60 % aller Erwachsenen Krankheitssymptome über das
Internet suchen. Im Kommen, aber
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Checker. Auch die Telemedizin, evtl.
ergänzt durch Fotos zum Beispiel
von Schwellungen und Rötungen,
erlaubten oft ein genaues Bild über
den Zustand eines Patienten.
Aus der Sicht eines erfahrenen älteren Praktikers begrüsste Dr. Felix
Eymann zwar den verbesserten Zugang zu medizinischen Informationen für Patientinnen und Patienten.
Eine «Schnellübersicht Dr. Google»
könne allerdings auch heikel werden. Gerade bei Personen mit Migrationshintergrund ist eine gute,
offene Kommunikation manchmal
sehr schwierig. Und aller neuer technischer Möglichkeiten zum Trotz:
Um das Vertrauensverhältnis Arzt/
Patient aufbauen und aufrecht erhalten zu können, ist eine physische
Präsenz nach wir vor unverzichtbar,
ist er überzeugt.

Markus Sutter

Arzt und IT-Spezialist Dr. Christoph Baumann über den digitalen Arzt im Jahre 2030

«Die Zukunft heisst Ferndiagnose»
BASEL – Der virtuelle Arzt, Dr.
Google und Apps aller Art sorgen
für einen gewaltigen Umbruch in
der Welt der Medizin. Ein Fachmann, der sich mit dieser digitalen
Materie besonders stark beschäftigt, ist der Arzt und IT-Spezialist
Dr. Christoph B a u m a n n . Nach
seinem Auftritt am 1. Ärzte-Symposium Nordwestschweiz konnten
wir ihm einige Fragen stellen.

?

Oft ist zu hören, die
Corona-Pandemie habe der
Digitalisierung einen zusätzlichen Schwung verliehen. Trifft
diese These aus Ihrer Sicht eines
Arztes und IT-Fachmanns auch auf
Arztpraxen zu?
Dr. Baumann: Ich denke, dass sich
die Arztpraxen vermehrt mit dem
Thema IT und der ganzen Digitalisierung auseinandersetzen müssen.
Corona hat dazu beigetragen.

?

Ein Hausarzt betreut mehrere
Dutzend Patienten am Tag,
danach folgen bei den meisten
administrative Arbeiten. Soll die
Digitalisierung einen Arzt eigentlich primär bei administrativen
Arbeiten entlasten – oder gibt es
noch andere Möglichkeiten, die
heute von den meisten gar nicht
genutzt werden?
Dr. Baumann: Die aufgeführten
Beispiele sind sehr gut geeignet,
um durch digitale Hilfsmittel eine
Entlastung in der Arztpraxis herbeizuführen. Es gibt aber noch einen

ab Mai 2021 als Medizinprodukt
nach MDR (Medical Device Regulation) zertifiziert sein müssen – hierauf sollte man bei Neuanschaffung
und Nutzung von Apps und Praxissoftware unbedingt achten.
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grossen anderen Bereich, bei dem
die Digitalisierung helfen kann. Dies
sind die medizinische Unterstützung (Clinical Decision Support)
und telemedizinische Betreuung.
Die medizinische Unterstützung
kann durch Empfehlungssysteme
den Arzt auf mögliche gefährliche
gesundheitliche Situationen hinweisen. Gleiches gilt für den Patienten. In den von uns entwickelten
Programmen wie die Patientenapp
Benecura oder die Arztsoftware
Rockethealth haben wir bereits medizinische Logik eingebaut, welche
den Patienten eine Behandlungsempfehlung passend zu einer aktuellen Situation gibt und damit eine
medizinische Triage zum richtigen
Ort ermöglicht. Wichtig ist zu wissen, dass solche Apps und Software

Wie steht es um das Thema
Vernetzung?
Dr. Baumann: Nicht zum Besten.
Die meisten Ärzte verfügen zwar
über einen Computer und über zwei
Drittel von ihnen führen mittlerweile eine elektronische Krankengeschichte. Allerdings sind die Daten
nur sehr wenig strukturiert. Vernetzung und Austausch kann aber nur
nutzbringend stattfinden, wenn die
medizinischen Daten eine gewisse
Struktur haben. Die bestehenden
Systeme haben noch viel Luft nach
oben, daher ist der Austausch aktuell auf die Bereiche Dokumente und
Labor sowie Medikamente begrenzt.
Vielleicht würde ein Anreizsystem
für die Industrie, sich an bestimmten Krankengeschichten-Standards
anzugleichen, die Möglichkeiten
zum Austausch und damit der Digitalisierung erhöhen.

?

Was macht die moderne Praxis
der Zukunft aus?
Dr. Baumann: Die moderne Praxis
wird in meinen Augen digitale Hilfsmittel zur Betreuung von Patienten
nutzen, wie zum Beispiel die Kommunikation über digitale Medien
wie eine App, die Übermittlung von
Befunden und wichtigen Informa-

tionen. Ein wesentlicher Punkt bei
der steigenden medizinischen Informationsdichte wird die Nutzung von
medizinischen Unterstützungssystemen wie künstliche Intelligenz und
Frühwarnsystemen sein. Sie geben
den Patienten oder dem Behandler
Hinweise, bevor ein kritisches oder
medizinisches Ereignis eintrifft, welches zu einer möglichen Hospitalisierung führen könnte.

?

Wird es die klassische
Arztpraxis von heute in zehn
Jahren noch geben?
Dr. Baumann: Wir werden sie nur
noch vereinzelt antreffen. Ein Teil
der Behandlung wird gestützt durch
digitale Hilfsmittel telemedizinisch
erfolgen. Zudem werden bestimmte Dinge den Patienten direkt nach
Hause gebracht werden, so auch
Untersuchungsmethoden und diagnostische Hilfsmittel. Ausserdem
werden wir uns in der Medizin einer
bisher wahrscheinlich ungeahnten
internationalen Konkurrenz stellen müssen, weil durch neuartige
Übersetzung – Computer in Echtzeit – eine Anamnese auch mit einem fremdsprachigen Arzt auf der
anderen Seite der Erde möglich sein
wird. Trotzdem glaube ich, dass die
menschliche Komponente des Arztes und der Ärztin weiterhin sehr

Der Arztberuf wird sich
in den nächsten Jahren
grundlegend verändern

geschätzt bleiben wird und dass es
immer noch Situationen geben wird,
welche den Besuch in einer Arztpraxis sinnvoll machen und von Patienten auch bevorzugt werden.

?

Die Zukunft liegt also in
Ferndiagnosen?
Dr. Baumann: Ich bin überzeugt,
dass dies der Fall sein wird. Vor
dem Hintergrund eines medizinischen Fachkräftemangels macht
diese Entwicklung auch Sinn. Man
sollte sie als Chance wahrnehmen
und nicht als Bedrohung von medizinischen Berufen ansehen. Der
Arztberuf und die verschiedenen
ärztlichen Spezialisierungen werden
sich durch den medizinischen und
technischen Wandel in den nächsten
Jahren grundlegend verändern. Dies
betrifft auch die Art der Kommunikation, die Art der Behandlung eines Patienten sowie die technischen
Hilfsmittel in der Dokumentation.
Ich persönlich glaube an eine Verbesserung der Medizin durch diese
Massnahmen, warne aber gleichzeitig vor der Vorstellung, dass ein
Roboter-Arzt uns als Menschen ersetzen könnte. Dies wird nicht der
Fall sein. Wir Menschen müssen die
neuen Technologien optimal nutzen, damit wir die Betreuung und
Therapie der Patienten nachhaltig
verbessern und positiv gestalten
können.
Besten Dank für das Gespräch.
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