
Roche Forum “Personalisierte Medizin“: «Patientenzentriertheit im Schweizer
Gesundheitssystem - vom Schlagwort zur Realität”

Warum ist unser Gesundheitssystem noch nicht wirklich patientenzentriert - und was bedeutet das überhaupt?
Was können wir gemeinsam dazu beitragen, dass stets die Bedürfnisse der Patient:innen im Zentrum stehen?
Diese Fragen diskutierten die mehr als 50 Teilnehmenden des dritten Roche Forums „Personalisierte Medizin“
Anfang November live in Bern.
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Das Gesundheitssystem Schweiz ist komplex und - nicht nur Corona-bedingt - am Anschlag. Es verharrt teilweise
in alten Strukturen; Ärzte und Gesundheitspersonal klagen über fast unerträgliche Belastung und
Überforderung. Im Mittelpunkt steht der stetige Kostendruck, nicht wirklich die Patient:innen.

Wie kann man dieses festgefahrene System umkrempeln?

Fehlende Anreize zur Systemänderung
Die Frage, weshalb man überhaupt über Patientenzentriertheit diskutieren muss, warum sie nicht völlig
selbstverständlich sei, beantwortete das Publikum in einer ad-hoc Umfrage via Mobiltelefon mehrheitlich mit
dem Schlagwort „Fehlanreize“, gefolgt von „Mindset“ und „Patientenbedürfnisse sind heterogen“.

Tilman Slembeck, Gesundheitsökonom an der ZHAW und der HSG sieht ebenfalls Fehlanreize als das
Kernproblem. Urs Baumberger vom Spital Nidwalden stimmte ihm in einigen Aspekten zu: Die Leistungserbringer
im Gesundheitswesen verdienen gemäss Slembeck an der Behandlung von Erkrankungen, nicht an der
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Gesundheit der Kunden. Die verordneten Gesundheitsleistungen zahlen nicht die eigentlichen Konsument:innen
– die Erkrankten – selbst. Daher würden jedes Jahr aufgrund von Leistungserweiterungen mehrere Milliarden
Franken mehr ins Schweizer Gesundheitssystem gepumpt. So bleibe es anbieterzentriert, anstatt
patientenzentriert.

Mehr Qualität statt Quantität
Zwar gibt es in der Schweiz eine politische Strategie zur Qualitätssicherung, eine konsequente
Qualitätsorientierung hat sich in der klinischen Praxis bislang aber nicht durchgesetzt. Diese sei auch schwierig
umzusetzen – hier waren sich die Panelisten einig. Eine weitere Schwierigkeit ergebe sich aus der Tatsache, dass
Patient:innen meist kaum beurteilen könnten, welche medizinischen Massnahmen besonders wirksam für ihre
rasche und nachhaltige Gesundung wären.

Nicole Gusset, Gründerin und Präsidentin von SMA Schweiz, der Patientenorganisation für Menschen mit
spinaler Muskelatrophie, befürwortet daher, dass hierfür besonders ausgebildete Patient:innen-Experten
besonders gut in alle relevanten Arbeiten integriert werden müssten. So könnten die Patient:innen besser
informiert werden und schliesslich besser  informierte Entscheide zusammen mit den Verantwortlichen
Gesundheitsdienstleister:innen (HCPs - Health Care Professionals) treffen.

In medizinisch relevante Entscheidungsprozesse in den jeweiligen Therapiegebieten werden
Patient:innen-Experten derzeit jedoch kaum konsequent mit einbezogen. Darum, und auch weil sich
Notwendigkeit und Qualität der eigentlichen medizinischen Leistungen durch die Patienten kaum überprüfen
lassen, wogegen Service-Aspekte, wie Freundlichkeit, gutes Essen, geringe Wartezeiten leicht messbar sind,
stehe oftmals eher die Patientenzufriedenheit im Fokus, statt der Patientenzentriertheit, so Slembeck.

Wie andere Einrichtungen wirbt zum Beispiel auch das Spital Nidwalden mit massgeschneiderter Kommunikation
auf allen Ebenen - nebst der primären ärztlichen und p�egerischen Leistung, mit der Bereitstellung einer
„Wohlfühlumgebung“, um die „Kundenzufriedenheit“ zu sichern. Zur konsequenten Ausrichtung auf das
Patientenwohl gehörten aber auch die Bewertung der Wirksamkeit von Therapien, deren Notwendigkeit,
Qualität und Kosten, sowie des Behandlungsergebnisses. Zur Förderung der Patientenzentriertheit sollten diese
Parameter aus empirisch medizinischer Sicht sowie aus der subjektiven Perspektive der Betroffenen lückenlos
und vergleichbar gemessen werden. Auf dem Panel und im Publikum gab es keine Entgegnungen: Der Weg zu
diesem Ziel ist noch weit und steinig – unter anderem auch deshalb, weil die Infrastruktur zur Erhebung dieser
Daten in einigen Gesundheitseinrichtungen noch nicht vorhanden oder unzureichend ist.

Was sind erfolgversprechende Lösungsansätze?
Punktuell gibt es bereits Aktivitäten zur Verbesserung der Patientenzentriertheit. Das Spital Nidwalden gibt seit
2011 zum Beispiel einen 10 Jahre gültigen Garantieschein für Hüft- und Knieprothesen-Operationen ab.

Ein Schritt hin zu mehr Patientenzentriertheit ist auch die vermehrte Erhebung von „real-world“ Daten aus dem
Patient:innenalltag - immer mehr auch auch von multi-morbiden Patient:innen  (die in „klassischen“ klinischen
Studien nicht mehrheitlich vertreten sind) und in immer mehr Therapiegebieten.  Aus immer mehr Antworten auf
die Frage: „Wie erleben die Patient:innen die einzelnen Schritte bei der Behandlung und was wollen sie?“  wollen
Roche und das Universitätsspital Basel Lehren ziehen. Ziel des Unternehmens sei es gemäss Patricia Frank von
Roche, innovative Lösungen schneller und früher für Patient:innen verfügbar zu machen und hierbei die
Patient:innenperspektive noch stärker zu berücksichtigen.

Ein weiterer Ansatz ist die direkte Befragung von Patient:innen, wie sie ihren gesamten Behandlungspfad
erleben und bewerten („value-based healthcare“, basierend auf „patient-reported outcomes“). Hier geht es
darum, durch iteratives Lernen stetig die Patient:innenergebnisse zu optimieren zu erschwinglichen Kosten,
damit der Zugang zu innovativen, integrierten diagnostischen und therapeutischen Lösungen zu ermöglichen.
Dazu läuft am Unispital Basel mit Unterstützung von Roche ein Pilotversuch bei Patient:innen mit Lungenkrebs.
Wünschenswert wäre es gemäss Patricia Frank, wenn andere Akteure in der Schweiz bei diesem Ansatz
mitmachen. Roche und das Unispital Basel  teilen heute schon Erkenntnisse zur Einführung im klinischen Alltag
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mit interessierten Kliniken in der Schweiz und in anderen europäischen Ländern. Eine breite Bewegung könne
der Startpunkt sein, konsequent die Interessen der Patient:innen ins Zentrum des Gesundheitswesens zu stellen.

Dass eine Überprüfung mehrerer Qualitätsaspekte aus verschiedenen Perspektiven nach der Markteinführung
eines Therapeutikums ein negatives Ergebnis für die Firma bringen könnte, werde akzeptiert. Heute priorisieren
medizinische Einrichtungen auf klinische Studien mit Medikamenten in der Entwicklung und setzten wenig Fokus
auf Anwenderstudien mit Therapien, die bereits zugelassen sind, so Frank. Da Studien generell sehr aufwändig
sind, gelte es, gemeinsam clevere Wege zu �nden, um den Aufwand zu minimieren, um mehr Erkenntnisse nach
der Zulassung an einem grösseren Patientenkollektiv oder speziellen Patientengruppen zu ermöglichen. Die
Industrie hätte grosses Interesse an mehr anonymisierten Daten und besserer Verfügbarkeit aus solchen
Studien mit näherem Praxisbezug.

Es sei gemäss Frank der erklärte Wille von Roche, die Perspektive der Patient:innen konsequent ins Zentrum zu
stellen, entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Gesundheitswesen. Das beginne bei der Innovation in
der Forschung und Entwicklung, geht über Innovation in der Diagnostik und Erweiterung des Kreises von
Studienteilnehmer:innen sowie der Anpassung klinischer Endpunkte in Studien bis hin zur möglichst raschen
Markteinführung und die Begleitung der behandelten Patient:innen. Im Fokus stehe der ungedeckte
medizinische Bedarf und somit die Relevanz für die Patient:innen.

Erste Schritte sind getan…
Nicole Gusset, Mutter einer Tochter mit spinaler Muskelatrophie (SMA) und Gründerin der Patientenorganisation
SMA Schweiz, bestätigte aus Ihrer Erfahrung, dass die Schweizer Pharmaindustrie versuche,
patientenrelevanter zu arbeiten. Auch bei Roche, werde nicht nur mit dem Patient als Teilnehmer gearbeitet,
sondern auch mit Patient:innenvertretern während der Entwicklung einer Strategie, beginnend bereits in der

Forschung und Entwicklung. Konkret sei sie zum Beispiel schon sehr früh als Patienten-Expertin in den
Entwicklungsprozess eines Medikaments zur Behandlung von spinaler Muskelatrophie (SMA) einbezogen
worden.

Als konkretes Ausbaupotenzial in der Schweiz bezeichnete Nicole Gusset den verbesserten Zugang zu
zugelassenen neuartigen Therapien. Heute blieben Patienten meist zu lange abhängig von
Einzelentscheidungen der Versicherungen -  trotz einer Zulassung einer Therapie in der Schweiz. Es sei oft ein
steiniger Weg bis sich Versicherungen und Industrie geeinigt haben und innovative Therapien zugänglich
werden – ein zu langer Weg für Patienten mit fortschreitenden Erkrankungen.

…aber der Weg ist noch weit
Als Antwort auf das oben von Nicole Gusset beschriebene Zugangsproblem kam aus dem Plenum der
Vorschlag, ein neues Vergütungsmodell für Therapien zu evaluieren. Zahlungen wären von den Vergütern nur
gestaffelt zu leisten, abhängig von den Ergebnissen und der Qualitätsbewertung der einzelnen
Behandlungsschritte durch Fachärzte und die Patient:innen.

Ein weiterer denkbarer Schritt hin zur konsequenteren Qualitätsorientierung im Gesundheitswesen, wie das
Plenum sie einforderte, wären für Urs Baumberger Stichproben-Kontrollen der Behandlungsqualität. Dies in
allen Behandlungsschritten, primär bei der Diagnose, jedoch auch bis zu den messbaren und erlebten
Resultaten für die Patient:innen in den jeweiligen Stadien, und mit Sanktionen bei unnötigen Behandlungen oder
Mängeln.

Urs Baumberger votierte, wie auch Tilman Slembeck und einige Teilnehmende aus dem Plenum, zudem für die
Evaluierung kantonsübergreifender Gesundheitsregionen. 5-8 Versorgungsregionen für die gesamte Schweiz
sollen zu einer stärkeren Integration der heute stark zersplitterten Gesundheitsleistungen führen und damit die
Patientenzentriertheit fördern. Diese könnten je ein Zentrums- oder Universitätsspital und jeweils
dazugehörenden Versorgungsnetzen umfassen, die sehr gut koordiniert und digital vernetzt
zusammenarbeiten.
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An Gesundheit verdienen

Tilman Slembeck stellte zudem ein System mit Kopfpauschalen zur Diskussion, die unabhängig vom
Gesundheitszustand der Individuen einem Versorgungsnetzwerk zur Erbringung der OKP-Leistungen zur
Verfügung stehen. Damit hätte ein Netzwerk einen Anreiz, die Gesundheit der bei ihm versicherten Personen
bestmöglich zu erhalten und -  falls nötig -  nur medizinisch indizierte Leistungen zu erbringen. So mache sich
sich auch die Förderung gesundheitserhaltenden und präventiven Verhaltens für das Netzwerk bezahlt – zum
Vorteil der Versicherten. Im Ergebnis würde eine echte Patientenzentriertheit resultieren.

Besonders teure und chronische Krankheiten können in einem solchen System zum Stolperstein werden, wenn
es zur Selektion von „guten Genen“ und „�tten Patient:innen“ sowie der „Abschiebung“ von Schwerstkranken
kommt. Nicole Gusset, deren Tochter mit SMA lebt, lehnt ein solches Modell daher ab. Gemäss Voten aus dem
Plenum und dem Panel müsste, um das Risiko einer Selektion “guter Patienten” zu verhindern – wie schon heute
in der Grundversicherung – eine Behandlungsp�icht durch die Netzwerke bestehen. Dies zusammen mit einer
strikten Qualitätskontrolle, um eine allfällige Unterversorgung mit notwendigen Leistungen zu verhindern.
Hochkosten-Fälle aufgrund sehr teurer und langer Behandlungen müssten zudem aus einem
gemeinschaftlichen Pool aller Netzwerke bzw. Versicherungen �nanziert werden, sodass das �nanzielle Risiko
für das einzelne Netzwerk abgefedert würde und keine «Abschiebung» teurer Fälle erfolge.

Digitalisierung rasch voranbringen
Die von allen Beteiligten stark erwünschte Digitalisierung des Schweizer Gesundheitssystems ist noch immer
prekär und kommt kaum voran. Das elektronische Patientendossier, an dem nun schon viele Jahre gearbeitet
wird, wurde am Anlass als „Rohrkrepierer“ und „pdf-Friedhof“ bezeichnet. Wegen ungenügender
Benutzerfreundlichkeit und mangelnder Strukturierung seien die Daten und der Aufwand dafür im Grunde
wertlos, so die Voten vom Panel und aus dem Publikum.

Nötig sei eine strukturierte Datenerfassung als Grundlage, wie sie die Insel-Gruppe aus Bern zukünftig und das
Luzerner Kantonsspital bereits jetzt mit einem Klinikinformations- und Steuerungssystem eines Anbieters aus
den USA anwenden. Dies ermöglicht diesen Spitälern in der Zukunft den Zugriff auf gesundheitsrelevante
anonymisierte Daten von sehr vielen Spitälern weltweit. Behandelnde können dann aus diesem Datenpool
anhand diagnostischer Daten und Behandlungsresultaten Hinweise bekommen, welche Therapie für ihre
Patient:innen mit ähnlichen Erkrankungsparametern mit grösster Wahrscheinlichkeit zum Erfolg führt. Mehrere
Personen aus dem Plenum bestätigten, dass ein derartiger datenbasierter Vergleich, der eigenen
Empfehlungen einen grossen Mehrwert darstellen würde. Er unterstütze die intrinsische Motivation jeden
Arztes, stets das Beste für die Patient:innen zu tun.

Gesundheitsdaten bringen mehrfach Nutzen
Das strukturierte Erfassen qualitativ hochwertiger Gesundheitsdaten verhilft zu mehr Patientenzentriertheit,

davon ist Roche gemäss Patricia Frank überzeugt. Sie verbessern individuelle Diagnosen und entsprechend
massgeschneiderte und frühzeitige Behandlung für Patienten. Zudem ermöglichen sie mehr Qualität und
Ef�zienz für das Gesundheitswesen und eine zielgerichtetere Forschung, Entwicklung und medizinische
Innovation. Grosse Transparenz, welche Gesundheitsdaten von wem wofür gesammelt, wie sie gespeichert und
vor Missbrauch geschützt werden, sei dabei wichtig, um Vertrauen und Akzeptanz zu sichern.

Anwenderfreundliche Neuerungen vorantreiben
Ein Grossteil des Plenums war sich einig, dass eine strukturierte Dateneingabe, -speicherung und
-abfrage eine dringende Notwendigkeit ist. Nur so sind elektronische Patientendaten verwert- und ausbaubar.
Eine engere Zusammenarbeit mit Informatikern, die nutzerfreundliche und praktikable Lösungen bereitstellen,
sei dafür dringend nötig. Ebenso brauche es eine unabhängige Stelle für die Sammlung, Verwaltung und
Ausgabe der gesammelten anonymisierten Daten. Ansonsten sei die Gefahr überaus gross, dass mittelfristig
Grosskonzerne wie Alphabet (mit Google und deren Tochtergesellschaften) oder Meta (mit facebook,
WhatsApp, Instagram und Oculus) auch noch die Gesundheitsdaten in der Schweiz beherrschen und
bestimmen.
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Zudem würde es verhindern, dass die Verantwortung immer mehr an das Gesamtsystem delegiert wird.
Ärzt:innen erhielten wieder mehr Verantwortung und Zeit für und mit ihren Patient:innen. Das sei für Ärzte im
Vergleich attraktiver als das „Abarbeiten von DRGs“.

Es herrschte ein grosser Konsens bei allen Teilnehmer:innen, dass viele Patient:innen sowie gesunde Personen
ihre Gesundheitsdaten zur Verfügung stellen würden, wenn man die Art der Sammlung, Verwaltung,
Verwendung und vor allem den Nutzen einer solchen digitalen Sammlung transparent und gut kommuniziert.

Für die Finanzierung wurde aus der Diskussionsrunde der Teilnehmenden ein System vorgeschlagen, bei dem
die strukturierte Aufnahme eines minimalen Datensatzes von Gesundheitsdaten für fünf Jahre für alle
Leistungserbringer verp�ichtet, aber auch vergütet wäre, um einen Grundstock an spezi�schen Daten für die
Schweiz zu äufnen.

System-relevant oder menschlich relevant
Nicole Gusset brachte die Diskussion eines Paradigmenwechsels im Gesundheitssystem wieder zurück auf die
Ebene des Individuums. Sie votierte für eine Stärkung der Patient:innen-Experten durch Ausbildung und deren
vermehrten konsequenten Einbezug bei der Entwicklung innovativer Therapien.

Viele Köpfe nickten bei ihrem Schlussvotum, dass niemand im komplexen Feld der vielen Akteure und
Interessensvertretungen etwas alleine erreichen könne. Zusammenarbeit und Networking blieben der Schlüssel
für konkrete weitere – wenn auch womöglich kleine – Schritte. Jeder könne Schritte tun, anstatt auf die grosse
Veränderung des ganzen Systems zu warten.

Auf einen Blick: Erfolgversprechende nächste Schritte hin zu mehr Patientenzentriertheit

Panel und Publikum des dritten Forums „Personalisierte Medizin“ von Roche Pharma (Schweiz) AG und Roche
Diagnostics (Schweiz) AG diskutierten folgende Schritte zur konkreten und gemeinsamen weiteren
Verbesserung der Patientenzentriertheit im Gesundheitssystem Schweiz:

● Gesetzliche, ethische und soziale Rahmenbedingungen weiter in partnerschaftlicher Zusammenarbeit
aller Akteure de�nieren

o Patient:innen-Experten ausbilden und konsequent in allen Schritten der Therapieentwicklung
und –Anwendung involvieren

o Evaluierung eines Systems mit Kopfprämien und Risiko-Pool (wurde kontrovers diskutiert)

o Einbeziehen der Patientenperspektive in  Entscheide von Swissmedic und BAG, sowie bei der
Evaluation der Ergebnisse entlang des Behandlungspfades

● Bildung von 5-8 kantonsübergreifenden Versorgungsregionen anstatt 26 kantonale Einzelgänge, mit
jeweils konkurrierenden Netzwerken von Leistungserbringern

● Mehr Digitalisierung und bessere Nutzung von Gesundheitsdaten, dabei Lehren ziehen aus
Erfahrungen mit dem gegenwärtig unzulänglichen elektronischen Patientendossier

● Investition in nutzerfreundliche und praktikable Lösungen

● Anreiz durch 5 Jahre Verp�ichtung zur und Vergütung für die strukturierte Datenaufnahme

● Dialog und Diskurs aller Interessensgruppen, inkl. den Patientenorganisationen, fortsetzen, als eine der
besten Grundlagen für konkrete weitere gemeinsame Aktivitäten

● In kleinen Schritten Neuerungen rasch umsetzen und testen, anstatt auf die grosse Veränderung des
ganzen Systems zu warten
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