
Das Gesundheitssystem 
von morgen darf nicht  
nur auf technologischem 
Fortschritt beruhen –  
im Zentrum sollte auch 
der Patient stehen. 

Stephan Sigrist *

Die Digitalisierung verspricht die Grund-
lagen der Medizin komplett neu zu de-
finieren. Eine intelligente Infrastruktur 
hilft, die richtigen Therapien basierend 
auf den individuellen Bedürfnissen der 
Patienten zu identifizieren und dabei die 
Effizienz und Qualität fundamental zu 
erhöhen. Die Basis dafür liefern Daten 
sowie ein immer besseres Verständnis 
derjenigen Mechanismen, welche die 
Entstehung von Krankheiten fördern 
oder zeigen, wie wir gesund bleiben. Als 
Resultat verschieben sich die Schwer-
punkte von generischen Therapieansät-
zen zu massgeschneiderten Behandlun-
gen und basierend auf einer besseren 
Diagnostik in Richtung einer prädiktiven 
Medizin, die eingreift, bevor Krankheiten 
ausbrechen. 
Die Voraussetzung dafür ist eine immer 
höhere Spezialisierung in unterschiedli-
chen medizinischen Disziplinen und bei 
der Erforschung der molekularen Pro-
zesse von Krankheiten oder bei der 
Entwicklung von Arzneimitteln. Anderer-
seits ist die Verknüpfung dieser verschie-
denen Angebote Voraussetzung, um 
medizinische oder präventionsorientier-
te Dienstleistungen und Produkte nicht 
nur punktuell einzusetzen, sondern über 
den gesamten Prozess von Diagnose bis 
zur Behandlung und Regeneration. 

Obschon die Notwendigkeit einer ge-
samtheitlichen Sichtweise unbestritten 
ist, führen die zunehmende Komplexität 
sowie fehlende Schnittstellen trotz Di-
gitalisierung zu ungewollten Nebenef-
fekten, die das Denken und Handeln in 
Subsystemen und einzelnen Disziplinen 
stärken. Start-up-Unternehmen, die 
zwar mit innovativen und hochspezia-
lisierten Lösungen einen zentralen 
Beitrag leisten, unterliegen ihrer Grösse 
und Natur entsprechend Limitationen, 
bei denen Insel- statt Gesamtlösungen 
im Zentrum stehen. Die Digitalisierung 
birgt daher das Risiko, die Innovations-
tätigkeit in den einzelnen Branchen 
weiter zu fragmentieren. 

Rolle der Patienten

Mit dem Übergang in ein datenbasiertes 
Gesundheitssystem verschiebt sich auch 
die Rolle der Patienten, die mithilfe von 
diagnostischen Messgeräten oder Smart-
phones ihren Gesundheitszustand ver-
messen und einfache Krankheiten sogar 
selbst diagnostizieren können. Dies legt 
wiederum die Grundlage für eine echte 
Personalisierung, bei der Menschen ihren 
Gesundheitszustand individuell überwa-
chen. IBM schätzt, dass die verfügbaren 
Daten über den Gesundheitszustand in 
den nächsten Jahren exponentiell zuneh-
men werden. Was in der Theorie nach 
dem nächsten Quantensprung in der 
Medizin tönt, birgt das Risiko, dass immer 
mehr Menschen von den schnell wach-
senden Datenmengen überfordert sind. 
Ohne stringente Qualitätssicherung ver-
breiten sich Fehlinformationen, welche 
Menschen verunsichern. Ein zentraler Teil 
der Medizin, nämlich die emotionale Be-

treuung der Patienten, geht zunehmend 
vergessen. Gleichzeitig wächst durch die 
Quantifizierung der Medizin sogar das 
Risiko einer Entpersonalisierung, weil nur 
noch diejenigen Parameter berücksichtigt 
werden, die sich auch messen lassen. 
Der Mensch rückt aufgrund des (zu) 
starken Fokus auf digitale und techno-
logische Hilfsmittel zunehmend in den 
Hintergrund. 

Ganzheitliches Ökosystem

Um diesen Risiken entgegenzuwirken, 
muss nicht das technologisch Mach bare 
ins Zentrum eines künftigen Gesund-
heitssystems rücken, sondern das, was 
Patienten beziehungsweise Gesund-
heitskonsumenten einen effektiven 
Mehrwert bringt. Konkret bedeutet das, 
medizinischen Fortschritt nicht allein 
im Umfeld der Forschung zu suchen, 
sondern die Lösungsansätze für das 
Gesundheitssystem auf den künftigen 
Bedürfnissen von Patienten aufzubau-
en. Daher stehen nicht mehr Einzel-
lösungen, sondern verschiedene Pro-
dukte und Dienstleistungen im Zentrum, 
die einen Patienten durch eine Kette 
von Behandlungsschritten begleitet und 
Menschen hilft, durch unterschiedliche 
Massnahmen gesund zu bleiben. 
Ziel ist es darum, das Gesundheitssys-
tem – dem eigentlichen Begriff entspre-
chend – als ganzheitliches Ökosystem 
zu verstehen. Dies bedeutet, die einzel-
nen Funktionen der medizinischen Ver-
sorgung nicht getrennt zu betrachten, 
sondern die verschiedenen Aufgaben von 
der Gesundheitsförderung über die Prä-
vention bis hin zur Pflege und palliativen 
Versorgung miteinander zu verbinden. 

Dies bedingt, dass Leistungen entlang 
der Wertschöpfungskette sowie über 
Versicherungsmodelle hinweg abgerech-
net und finanziert werden können. Damit 
könnte nichts weniger als eine Abkehr 
vom auf Akutsomatik fokussierten 
Krankheitssystem hin zu einem Gesund-
heitssystem erreicht werden, in dem die 
verschiedenen Funktionen gleichberech-
tigt zueinander stehen. Denn der Druck 
zur Vorsorge steigt aufgrund der Zunah-
me der chronischen Krankheiten in den 
nächsten Dekaden – gekoppelt mit der 
demografischen Entwicklung – rapide 
an. Es reicht also nicht, stetig mehr Geld 
in die Kuration zu investieren. Es braucht 
auch einen Ausbau derjenigen Leistun-
gen, die Krankheiten durch eine Anpas-
sung von Verhaltensweisen oder durch 
einen frühzeitigen Einsatz von Arznei-
mitteln verhindern. 
Ein wirklich zukunftorientiertes Gesund-
heitssystem ist darum auch im digitalen 
Zeitalter nicht allein auf den Zugang zu 
Technologie geprägt, sondern befähigt 
den Gesundheitskonsumenten, sich an-
hand einfacher und zugänglicher Instru-
mente besser im Gesundheitssystem zu 
orientieren und seine Entscheidungskom-
petenz zu fördern. Es bedeutet aber auch, 
die Prozesse im Hintergrund effizienter 
zu gestalten, so dass die Qualität der 
Leistungen zunimmt – bei gleichen oder 
sogar tieferen Kosten. Eine Möglichkeit 
zur Förderung von Innovation liegt darin, 
von anderen Branchen zu lernen. Inno-
vation von aussen kann bestehende 
Strukturen und Kompetenzen aufbrechen 
und Doppelspurigkeiten reduzieren. Wie 
das funktioniert, hat das Great Ormond 
Street Hospital (GOSH) in Grossbritanni-
en bewiesen: Um sein Schnittstellenma-

nagement bei der Überweisung vom 
OP-Saal auf die Intensivstation zu ver-
bessern, wurde das Formel-1-Team von 
Ferrari eingebunden. Mit effektiveren 
Prozessmaps, wie sie bei Boxenstopps 
der Formel-1 üblich sind, konnte das 
GOSH die Rate zwischen technischen und 
Informationsfehlern deutlich senken und 
so direkten Patientennutzen erzeugen.

Gesundheitssystem hacken

Um Patientenbedürfnisse besser zu be-
friedigen und Innovation im Ökosystem 
Gesundheit zu fördern, braucht es eine 
Kultur, die den Bürgern die Möglichkeit 
gibt, ihre Stimme einzubringen und das 
System mitzugestalten – denn ein Mas-
terplan von Politik und Wirtschaft für ein 
zukünftiges Gesundheitssystem ist we-
der zielführend noch wünschenswert. 
Dies bedeutet auch, Mittel für verschie-
dene Ansätze und Pilotprojekte bereit-
zustellen, um sich iterativ an die richtige 
Lösung für die jeweilige Problemstellung 
heranzutasten. Dazu ist unser föderalis-

tisches direkt-demokratisches System 
geradezu prädestiniert. 
Schaffen wir es, bei der Erneuerung 
und Weiterentwicklung des Gesund-
heitssystems die drei Voraussetzungen 
Ganzheitlichkeit, Patientenzentriertheit 
und Innovationsfähigkeit zu erfüllen, 
kann ein System gestaltet werden, das 
den zukünftigen Bedürfnissen und 
Strukturen des Gesundheitswesens 
gewachsen ist. Und vor allem eines, 
das den Patienten erlaubt, das zukünf-
tige System mitzugestalten und es auf 
ihre individuellen Bedürfnisse zu-
zuschneiden  – oder im Jargon des 
21. Jahrhunderts: es zu hacken. 

*  Dr. Stephan Sigrist ist Gründer und Leiter 
des Think Tanks W.I.R.E. Er hat an der ETH 
Molekularbiologie studiert und unterstützt 
Akteure im Gesundheitssystem seit über 
10 Jahren bei der Ausrichtung auf die 
künftigen Anforderungen. W.I.R.E. ist 
Netzwerkpartner des Swiss Economic Forum 
und hat das Konzept der Konferenz 
FutureHealth Basel mitentwickelt. Aktuell 
lanciert W.I.R.E. mit dem Digital Healthlab 
eine Plattform zum Aufbau von Ökosystemen 
mit unterschiedlichen Partnern aus dem 
Gesundheitssystem. www.thewire.ch
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Das Swiss Economic Forum und die Handelskammer beider Basel lancieren mit 
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Unser komplexes, födera-
listisches und hochgradig 
reguliertes Gesundheits-
system befindet sich im 
Umbruch. Doch wie sollte 
das Gesundheitssystem 
der Zukunft aussehen? 
Nachfolgend drei Thesen.

Jürg Zürcher und Thomas Gees *

Erste These: Spitäler und Kliniken 
sind Auslaufmodelle
Auch bei der Erneuerung des Gesund-
heitswesens wird die Digitalisierung 
eine wichtige Rolle spielen. So erhält 
die digitale Transformation nicht nur für 
jeden einzelnen Patienten eine grösse-
re Bedeutung, sondern beeinflusst auch 
das Geschäftsmodell von Versicherun-
gen oder Kliniken. 
Aber was heisst denn nun Digitalisie-
rung? Hierbei geht es nicht um das 
Überführen von analoger in digitale 
Information, sondern um die Tatsache, 
dass sich die Rechner, der vorhandene 
Speicher und die benötigten Netzwer-
ke ungefähr alle 18 Monate in ihrer 
Leistungsfähigkeit verdoppeln – bei 
einer Halbierung des Preises. Es stellt 
sich nun für jeden Unternehmer in der 
Branche dieselbe strategische Frage: 
Welchen Einfluss hat diese Entwicklung 
auf mein(e) Geschäftsmodell(e), und 
wie kann ich die entsprechende Trans-

Drei Thesen zur Gesundheit der Zukunft
Die Denkanstösse der EY-Experten sollen den Dialog zwischen allen Beteiligten fördern

formation bewerkstelligen? Die Beant-
wortung dieser Fragen ist von hoher 
Relevanz für Patienten/Patientengrup-
pen, Kliniken, Ärzte, Versicherungen, 
Industrie und Politik, um nur einige zu 
nennen.
Wir gehen davon aus, dass die heutigen 
Spitäler Auslaufmodelle sind. Denn die 
Behandlung von kranken Menschen 
wird sich zukünftig nicht mehr primär 
lokal im Spital selber abspielen, sondern 
vermehrt auch via «Distant care», also 
beispielsweise mittels Videokonferenz 
oder per Telefon zugeschalteter Ärzte. 
Zudem gewinnen weitere, auf den ers-
ten Blick nicht immer auf der Hand 
liegende Themen an Bedeutung. So 
können Designer Stühle nicht nur stil-
voll, sondern auch rückenfreundlich 
gestalten. Und allenfalls haben sie so-
gar eine kleine Software installiert, 
welche unser Sitzverhalten analysiert 
und Vorschläge für gesündere Sitzpo-
sitionen vorschlägt. Auch der Einfluss 
der Ernährung auf unsere Gesundheit 
ist hinlänglich bewiesen, wird aber bis-
her nur beschränkt in die ganzheitliche 
Betrachtung des Gesundheitswesens 
miteinbezogen. Das sollte sich ändern. 
Weiter müssen beispielsweise Archi-
tekten bei der Gestaltung neuer Woh-
nungen inzwischen bedenken, dass 
diese altersgerecht erstellt werden. 
Denn (ältere) Patienten sollen nicht in 
ein Pflegeheim müssen, sondern wei-
terhin betreut zu Hause sein können.

Zweite These: Mehr Selbstbestim-
mung der Patienten
Mit den raschen technologischen Fort-
schritten werden immer mehr Daten 
über uns gesammelt und ausgewertet. 
Wird all dies zu einem Abbild unserer 
Persönlichkeit, also zu einem «Digital 
Me» führen, wo wir uns selber und un-
ser Verhalten mit einem Computer si-
mulieren können? Sicher ist, dass reines 
Datensammeln noch keinen Mehrwert 
schafft. Es braucht entsprechende Aus-
wertungsalgorithmen und Antworten zu 
den zentralen Fragen des Datenschut-
zes: Wem gehören diese Daten, wer hat 
Zugriff darauf, kann ich als Besitzer 
meine Daten handeln/verkaufen und 
wie ist die Sicherheit gewährleistet? 
Dass wir diese Fragen beantworten, ist 
für uns als Individuum wie auch als 
Gesellschaft essenziell. Denn nur so 
kann die Basis gelegt werden für das 
notwendige Vertrauen, damit die Daten 
auch für alle gewinnbringend eingesetzt 
werden können. Wir gehen davon aus, 
dass die Patientinnen und Patienten 
vermehrt selber bestimmen möchten, 
welche Massnahmen zur Behandlung 
ihrer Krankheit getroffen werden sollen. 
Sie übernehmen damit Verantwortung 
für ihre eigene Gesundheit, gleichzeitig 
braucht es weiterhin das solide Ver-
trauen in Fachpersonen und Gesund-
heitsinstitutionen. Die beschriebene 
Entwicklung kann bereits heute beob-
achtet werden. So gibt es beispielswei-

Mittelpunkt  – so wie es in anderen 
Branchen auch beobachtet wird. Dabei 
kommt dem Smartphone als Gerät, 
welches wir fast immer mit dabei haben, 
eine entscheidende Bedeutung zu: Wir 
können unser Wissen über eine Krank-
heit oder die besten Therapien jederzeit 
abrufen und sind daher manchmal so-
gar besser informiert als der Arzt. Die-
se Wissensaufbereitung können auch 
«Roboter» durchführen, indem sie 
schneller und präziser als ein Mensch 
Informationen verarbeiten und daraus 
Schlüsse ziehen können. Bereits heute 
sind verschiedene Rechner im Einsatz, 
die beispielsweise Patientendaten ver-
gleichen und auswerten und mit den 
Ergebnissen Ärzte bei ihren Befunden 
unterstützen. Dies macht das Smart-
phone zur idealen medizinischen Platt-
form. Sei es, um mit den eingebauten 
Sensoren unsere Bewegungsdaten zu 
messen und mit wenigen peripheren 

se ein wachsendes Bewusstsein für 
Patientenverfügungen, in denen fest-
gehalten wird, dass nach einem schwe-
ren Unfall auf lebenserhaltende Mass-
nahmen verzichtet werden soll.

Dritte These: Maschinen statt  
Menschen
Ein wichtiger Entscheider kommt bei 
der Diskussion um das zukünftige Ge-
sundheitswesen immer wieder zu kurz – 
und zwar der Mensch selber. Er kommt 
während seines Lebens verschiedent-
lich mit dem Thema «Gesundheit» in 
Kontakt, sei dies als Patient, als Leis-
tungserbringer oder als gesundes Indi-
viduum. Dass der Patient im Zentrum 
der Aktivitäten stehen sollte, wurde 
schon hinlänglich diskutiert – nur leider 
zu wenig umgesetzt. Mit der Digitali-
sierung rückt nun auch im Gesundheits-
bereich endlich der Kunde beziehungs-
weise die Person selber stärker in den 

Zusatzgeräten als «Point of Care» oder 
kleines «Labor» zu fungieren sowie als 
erster «Ansprechpartner» im Krank-
heitsfall zu dienen. Die Gesundheits-
kosten reduzieren sich, weil erste 
«Selbstdiagnosen» ohne Arzbesuch 
möglich sind. Ausserdem erhalten Mil-
lionen von Menschen den Zugang zu 
medizinischen Informationen, die heu-
te unterversorgt sind. Ohne Risiko ist 
diese «smarte Lösung» aber nicht. Denn 
Grundlage ist auch hier ein Basiswissen 
der Nutzer, darüber wie Quellen geprüft 
und Informationen verifiziert werden 
können. Und diese Herausforderung 
darf nicht unterschätzt werden.

Die drei Thesen sollen aufzeigen, wie 
fundamental sich im Zuge der Digitali-
sierung auch die Gesundheitsbranche 
verändern wird. Wir sehen im Fortschritt 
grosses Potenzial, aber auch Risiken, 
die gezielt angegangen werden müssen. 
Sicher ist, dass der Patient in Zukunft 
mehr im Zentrum stehen wird, aber 
auch vermehrt selber Verantwortung 
übernehmen muss. Damit dieser Wan-
del für alle Vorteile bringen kann, 
braucht es einen intensiven Dialog 
zwischen Patienten, Gesundheitsorga-
nisationen und auch der Politik. Packen 
wir es an. 

*  Jürg Zürcher ist Partner und Leader  
Biotech und Medtech GSA, Dr. Thomas Gees 
ist Business Development Leader Life 
Sciences. Beide arbeiten bei EY (Ernst & 
Young) in der Schweiz.

Bald Realität? Ein virtuelles Telefongespräch mit dem Arzt. Shutterstock

GESUNDHEIT  
SICHER VERNETZT

Integrierte Lösungen für ein effizientes Gesundheitswesen 
Dank vernetzten Prozessen in den Bereichen Logistik, Digitalisierung und Finanzen vereinfachen wir gemeinsam 
mit  unseren Kunden die Abläufe im Gesundheitssystem. Optimierte Prozesse reduzieren Kosten und entlasten das 
 Fachpersonal – zum Wohl der Patienten.

Post CH AG 
Geschäftsbereich E-Health 
Wankdorfallee 4 
Postfach
3030 Bern

E-Mail e-health@post.ch
post.ch/gesundheitswesen
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Neue Konferenz für Changemaker
FutureHealth Basel befasst sich mit der Gesundheitswirtschaft der Zukunft

Das Swiss Economic Forum und die Handelskammer beider Basel lancieren mit 
FutureHealth Basel am 26. Januar 2018 eine neue Konferenz für 300 ausgewählte 
Akteure der Gesundheitsindustrie. Die business- und wirkungsorientierte Plattform 

leistet einen Beitrag, das Gesundheits-Ökosystem neu zu denken und die  
Schweizer Life-Sciences- und Healthcare-Industrie zukunftsfähig zu machen.

Beni Meier

DANIEL KRAFT 10.15 UHR 

GRÜNDER & EXECUTIVE DIRECTOR, EXPONENTIAL MEDICINE

Dr. Daniel Kraft verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der klinischen 
Praxis, der biomedizinischen Forschung sowie als Unternehmer. Der in 
Stanford und Harvard ausgebildete Arzt ist einer der weltweit führenden 
Experten für die Transformation von Gesundheit, Medizin und Technik. 
Kraft leitet den Bereich Medizin der Singularity University in Kalifornien 
und hat die Konferenz «Exponential Medicine» gegründet, die er als Ma-
naging Director führt. Der amerikanische Jet-Pilot ist Gründer mehrerer 
Medtech-Unternehmen und hat verschiedene medizinische Produkte und 
Systeme erfunden.

UWE DIEGEL  10.50 UHR 

CEO, LIFEINA

Bis zum Alter von 26 Jahren war Uwe Diegel Konzertpianist. Nach einem 
Unfall konnte er seinen rechten Arm nur noch eingeschränkt bewegen, 
so dass er eine zweite Karriere in der medizinischen Diagnostik lancierte. 
Der gebürtige Neuseeländer ist mittlerweile seit 20 Jahren in die Ent-
wicklung medizinischer Diagnostikgeräte involviert. 2016 gründete er das 
Unternehmen LifeInA, welches er als CEO leitet. Das Start-up produziert 
handliche, mit einer Smartphone-App verbundene Kühlboxen zur korrek-
ten Aufbewahrung von Medikamenten unterwegs. Von 2009 bis 2016 
war Diegel CEO von iHealth Labs Europe. Die Plattform iHealth ist heute 
Weltleader im Bereich Connected Health.

CLAUDIA FISCHER 14.00 UHR 

GESUNDHEITSWISSENSCHAFTERIN, INSTITUT FÜR HÖHERE STUDIEN WIEN

Dr. Claudia Fischer ist Gesundheitswissenschafterin und spezialisiert auf 
die Themen Gesundheitsversorgung und Gesundheitssysteme. Die an der 
Erasmus MC promovierte Wissenschafterin hat sich durch nationale und 
internationale Projekte ein breites Wissen im Bereich Qualitätsmessung 
im Gesundheitswesen angeeignet. Zuletzt war Fischer für das Health-
Tech-Unternehmen Philips in Cambridge (GB) tätig, wo sie an innovativen 
technischen Lösungen für den Gesundheitssektor geforscht hat. Derzei-
tig arbeitet sie am Institut für Höhere Studien in Wien mit den Schwer-
punkten Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik.

RONI ZEIGER 09.00 UHR 

CEO & GRÜNDER, SMART PATIENTS 

Roni Zeiger arbeitet an der Schnittstelle von Technologie, Gesundheits-
wesen und menschlichen Erfahrungen. 2012 gründete er mit Gilles Fryd-
man «Smart Patients» und leitet das Unternehmen seither als CEO. «Smart 
Patients» ist ein Netzwerk, welches Patienten, Angehörige und Gesund-
heitsorganisationen unterstützt – basierend auf Wissen und Erfahrungen 
von Patienten. Daneben arbeitet Roni Zeiger Teilzeit als Notfallarzt im 
Clara Valley Medical Center. Zuvor war er bei Google als Chief Health 
Strategist tätig und entwickelte innovative digitale Medizin-Services wie 
zum Beispiel die Online-Analyse «Google Flu Trends».

MARIANNE OLSSON 14.00 UHR 

DIRECTOR, MOFIRM

Marianne Olsson verfügt über langjährige Führungserfahrung in den Be-
reichen Gesundheit und Soziales. Zurzeit ist sie als unabhängige Berate-
rin bei der von ihr gegründeten Beratungsfirma Mofirm tätig. Dabei be-
schäftigt sie sich vor allem mit Managementfragen im Gesundheitssektor. 
Zuvor war Olsson Generaldirektorin des Projekts «The second City of 
Sweden», bei dem sie in einem multikulturellen Setting erfolgreich ein 
neues Medizinzentrum aufgebaut hat. Zudem war sie Direktorin am Sahl-
grenska University Hospital, dem grössten Spital Schwedens, sowie 
Chairman der European Healthcare Management Association.

PASCAL STRUPLER 14.30 UHR 

DIREKTOR, BUNDESAMT FÜR GESUNDHEIT

Pascal Strupler hat nach Abschluss seines Studiums eine Laufbahn in 
der Bundesverwaltung eingeschlagen. Er arbeitete im Finanzdepartement, 
im Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 
und hatte im Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) verschiedene Funk-
tionen inne. Nach einem Aufenthalt in der Schweizer Botschaft in Moskau 
und einem Wechsel ins Integrationsbüro (EDA/EVD) unterstützte Pascal 
Strupler als persönlicher Mitarbeiter den Bundesrat Pascal Couchepin. 
Danach war er während sieben Jahren Generalsekretär im Eidgenössischen 
Departement des Innern. Seit Januar 2010 ist Pascal Strupler Direktor 
des Bundesamts für Gesundheit (BAG).

 ANZEIGE

www.are-you-digital.ch

Wir fördern das 
digitale Unternehmertum 
in der Region Basel.

Digital Checkup 
Lernen Sie in ein- bis zweitägigen 
Workshops die Möglichkeiten  
der digitalen Transformation in  
Ihrem Unternehmen kennen.

Digital Project 
Die Handelskammer fördert  
Mitglieder bei der Realisierung 
von Forschungs- und Entwick-
lungsprojekten im Bereich der  
Digitalisierung.

Digital Talent 
Die Initiative unterstützt Jungunter-
nehmerinnen und -unternehmer 
bei der Gründung von Startups 
mit digitalen Geschäftsmodellen.

Das komplexe, föderalistische und hochgradig regulierte 
Gesundheitssystem befindet sich im Umbruch. Demografi-
sche Entwicklungen sowie der technologische Fortschritt 
stellen bestehende Geschäftsmodelle vor grosse Herausfor-
derungen – und mit ihnen die Akteure entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette der Gesundheitsindustrie. Gemäss 
SEF-CEO Dominik Isler erfordert das moderne Gesundheits-
system interdisziplinäre und branchenübergreifende Lösun-
gen: «FutureHealth Basel fokussiert nicht isoliert auf Tech-
nologie oder Wissenschaft. Stattdessen steht das absolut 
Grundlegende im Zentrum der Konferenz: der Patient und 
seine Bedürfnisse.»

FutureHealth Basel ist entlang der Schwerpunkte «Imagina-
tion – Innovation – Impact» aufgebaut. Dr. Franz A. Saladin, 
Direktor Handelskammer beider Basel: «Die Konferenz ist 
businessorientiert und wird damit unternehmerisch-strate-
gische Themen beleuchten. Wir freuen uns, mit FutureHealth 
Basel ein neues Konferenzformat mit internationaler Aus-
strahlung nach Basel zu bringen.» Visionäre Speaker blicken 

am Vormittag in die Zukunft der Healthcare- und Life-Scien-
ces-Industrie. Sie zeigen die Patientenbedürfnisse sowie 
deren Interaktionen mit technologischen Entwicklungen auf 
und skizzieren ein Gesundheits-Ökosystem der Zukunft. Am 
Nachmittag diskutieren profilierte Expertinnen und Experten 
über konkrete Anwendungsbeispiele für das Gesundheits-
system Schweiz. Stephan Sigrist (Leiter Think Tank W.I.R.E.) 
stellt nach jeder Keynote und jedem Panel den Patientenbe-
zug her und sorgt damit für hohen Praxisbezug und konkre-
ten Mehrwert für alle.
Die neue Changemaker-Konferenz setzt auf einen sorgfältig 
ausgewählten Teilnehmermix und vernetzt internationale 
junge Wilde der Branche mit erfahrenen Führungspersön-
lichkeiten von Life-Sciences- und MedTech-Unternehmen, 
Technologiefirmen, Managed-Service-Anbietern, Logistikun-
ternehmen, Behörden, Krankenversicherungen sowie Spitä-
lern. «FutureHealth Basel zeichnet sich durch ein sorgfältig 
gemischtes Teilnehmerfeld bestehend aus ausgewiesenen 
Thought Leader und Changemaker aus», erklärt Dominik 
Isler das neue Konzept.
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Medizin in neuen
Dimensionen gedacht.

Aarau ■ Bern ■ Wil SG ■ Zürich ■ München ■ Boston ■ San Diego ■ Shanghai

Helbling Technik 
Innovation, together we do it

Personalisierte Medizin mittels Big and Smart 

Data eröffnet neue Dimensionen im Gesund-

heitswesen. Das Ziel ist seit je her gleich. 

Doch die zukünftigen Methoden und Instru-

mente werden revolutionär anders sein als 

alles bisher Bekannte. Zu diesem Fortschritt 

leisten wir unseren Beitrag.

Wir entwickeln für unsere Auftraggeber 

innovative medizintechnische Produkte.  

Sie profitieren von unserem fundierten Fach-

wissen auf dem Gebiet der Digitalisierung 

und unserer langjährigen Erfahrung in der  

Medizintechnik. Im Fokus stehen dabei immer 

der Nutzen für die Patienten, die Benutzer-

freundlichkeit und die Wirtschaftlichkeit.

www.helbling.ch

 ANZEIGE

Neue Dynamik im Health Valley
Wie am Genfersee eine neuartige Innovationskultur entsteht

In den letzten Jahren hat 
sich die Region um den 
Genfersee in ein Labor 
der Weltklasse verwan-
delt. Dank visionärer 
Vordenker und einer 
aussergewöhnlichen 
Infrastruktur zeichnet 
sich das Health Valley 
heute durch eine un-
glaubliche Dynamik aus. 

Benoît Dubuis und  
Juliette Lemaignen *

Das Health Valley ist einer der am 
schnellsten wachsenden Life-Sciences- 
Cluster der Welt. Als Forschungszentrum 
für Biotechnologie und Medizintechnik 
belegt es in Europa den dritten Platz nach 
Cambridge und Oxford. Es umfasst mehr 
als 1000 Biotech- und Medtech-Unter-
nehmen, 500 Forschungslabors, rund 20 
weltberühmte Forschungsinstitute, Uni-
versitäten und Kliniken sowie Einrichtun-
gen zur Förderung der Innovation, etwa 
Science Parks, Gründerzentren und Ven-
ture-Capital-Fonds. Vor allem ist es ein 
Center of Excellence, das viele berühmte 
Forscher anzieht. Dieser Erfolg ist nicht 
nur auf seine Dynamik, sondern auf sei-
ne Forschungs- und Entwicklungsres-
sourcen sowie auf das engmaschige 
 Industrienetz zurückzuführen. Aufgrund 

seiner Exzellenz und seines unterstützen-
den Umfeldes ist das Health Valley ein 
hervorragender Standort für Life-Scien-
ces-Unternehmen. Der beste Beweis 
dafür sind die vielen Biotech- und 
 Medtech-Unternehmen, die sich in der 
Region angesiedelt haben, wie Baxter, 
Johnson & Johnson oder Lonza. Besser 
noch: Unternehmen der Zukunft wie AC 
 Immune, MindMaze, Symetis und viele 
andere sind bereits vor Ort. Sie nutzen 
dieses unterstützende Umfeld, um künf-
tige Herausforderungen zu meistern. 

Kultur der Innovation

Innovation braucht mehr als das klassi-
sche Umfeld, das auf den internen Res-
sourcen eines Unternehmens aufbaut. 
Solche Prozesse müssen parallel dazu 
auf organische Weise entstehen und der 
Tatsache Rechnung tragen, dass die 
Grenzen zwischen einem Unternehmen 
und seinem Ökosystem oft verschwom-
men sind. Der Trend geht in Richtung 
offene Innovation. Dabei geht es darum, 
Wissen oder sogar Ressourcen von hoch-
fokussierten Unternehmen heranzuziehen 
und über Kooperationen Mittel, fachüber-
greifendes Wissen und Kompetenzen für 
das Ökosystem bereitzustellen. Obwohl 
die meisten Unternehmen heute mit of-
fenen Innovationsprotokollen arbeiten, ist 
dieser Ansatz in typischen Geschäftsum-
gebungen immer noch kontraintuitiv und 
wird daher kaum angewendet. Zur Ver-

anschaulichung stellen wir hier einige 
Merkmale der offenen Innovation vor, die 
wir oft übersehen. Erstens ist es schwie-
rig, an spezifisches Know-how zu kom-
men oder Mitarbeitende mit interessanten 
Fähigkeiten oder Ideen zu finden. Ein 
Unternehmen muss genau wissen, wie 
viel Zeit, Geld und Ehrgeiz es hat, um eine 
potenzielle Partnerschaft bis zum Ende 
durchzuziehen. Viele grosse Organisati-
onen versuchen, zuerst ihre Kultur zu 
ändern, um so eine Atmosphäre der of-
fenen Innovation zu schaffen. Diese Me-
thode mag logisch klingen, funktioniert 
jedoch nur selten. Unternehmen können 
ihr Verhalten oft wirksamer ändern, wenn 
sie andere beobachten, die neue Ansät-
ze verfolgen, und deren Vorteile verste-
hen. Nicht zuletzt wird oft darüber disku-
tiert, welchen Nutzen ein Netzwerk bietet. 
Ein grosses, vielfältiges und engagiertes 
Netzwerk ist entscheidend, weil sich an-
dere dann zuerst an Sie wenden, wenn 
sich eine Chance auftut, bevor sie Ihre 
Konkurrenten ansprechen. Der Aufbau 
eines solchen Netzwerks gehört zu den 
wichtigsten Zielen des Health Valley 
 Ambassadors Clubs. Dieser hochkarätige 
Kreis von 70 Mitgliedern, zu denen Un-
ternehmen, Hochschulen und Technolo-
gietransferunternehmen zählen, dient 
dazu, mögliche Partner zu identifizieren, 
die partizipatorische Methoden zur Wei-
tergabe von Wissen entwickelt haben. 
UniverCité mit Sitz in Renens/Lausanne, 
betrieben von der Fondation Inartis, folgt 

zum Beispiel dem globalen DIYbio-Trend 
und positioniert sich an der Schnittstel-
le zwischen Industriedesign und Life-
Sciences. Der Standort bietet auf knapp 
2500 Quadratmetern offene Labors, 
Büros und wertvolle Ressourcen wie ein 
Videostudio, eine offene Werkstatt und 
ein Biolab, die der gesamten Innovation 
Community offenstehen. Campus Bio-
tech ermöglicht Neuroengineering und 
treibt medizinische Behandlungen voran. 

Von Ideen zu Lösungen

Im Health Valley geht es jedoch nicht 
nur um wissenschaftliche und techno-
logische Innovationen, sondern auch um 
den Einsatz in der klinischen Praxis. 
Leider ist der Weg von der wissenschaft-
lichen Entdeckung bis zur klinischen 
Anwendung lang und steinig. Pasteur 
und Koch gelang es im 19. Jahrhundert, 
bestimmte Krankheitserreger nachzu-
weisen. Es dauerte eine ganze Genera-
tion, bis die entsprechenden Antibiotika 
auf den Markt kamen. Ziel ist es, diese 
Zeit auf ein Mindestmass zu verkürzen. 
Dazu müssen die neuen Ansätze und 
Wirkstoffe möglichst effizient geprüft 
werden, um die einfache Frage zu be-
antworten: Tragen sie dazu bei, Leben 
zu retten oder die Lebensqualität zu 
verbessern? Zu diesem Zweck müssen 
wir kompetente Mittler finden und für 
ein Umfeld sorgen, das Arbeitsplätze 
schafft und Wohlstand fördert. Ein Bei-

spiel hierfür ist der Translational Acce-
lerator der Universität Genf.
Viele bevorzugen es heute, ein Start-up 
zu gründen, um ihre Innovation zu ver-
markten. Im Health Valley findet sich ein 
dichtes Ökosystem solcher Jungunter-
nehmen. Die erfolgreichsten von ihnen 
werden in den nächsten Jahren Hunder-
te von Arbeitsplätzen schaffen und die 
lokale Industrielandschaft beleben. Trotz-
dem gilt es zu bedenken, dass sich die 
meisten Technologien durch Industrie-
partnerschaften sehr erfolgreich auf den 
Markt bringen lassen, da sie das Portfo-
lio der Unternehmen verjüngen. Diese Art 
der Vermarktung sollten wir unterstüt-
zen – zum Beispiel mit weltweit agieren-
den Beschleunigern wie der MassChal-
lenge, die Start-ups zum Erfolg verhilft.
Ohne dieses Ökosystem mit seinem dicht 
vernetzten Umfeld könnten weder das 
Health Valley noch seine Akteure in In-

dustrie, Wirtschaft und Forschung ihre 
herausragende Stellung in der zukunfts-
weisenden Behandlung von Krankheiten 
und in der Innovation behaupten. Sie 
halten sich auch nicht für die alleinigen 
Wissensträger. Wissen findet sich über-
all, und Zusammenarbeit und Austausch 
erweitern es permanent. Die Region 
Genfersee ist sich dessen seit Langem 
bewusst und fördert deshalb Integration 
und Offenheit. Dieser Einstellung sind 
alle Akteure unserer Community ver-
pflichtet.

*  Benoît Dubuis ist President und Juliette 
Lemaignen Operations Manager der Inartis 
Foundation. Inartis ist eine Stiftung zur 
Förderung von Innovation und Unter
nehmertum, insbesondere in den Bereichen 
Technologie und LifeSciences. Sie betreibt 
u.a. die Labors und CoworkingRäume der 
UniverCité, die StartupBeschleuniger 
MassChallenge Switzerland und den 
Translational Accelerator, das LifeSciences 
Cluster im Health Valley und das Inartis 
Netzwerk, das vom Bund unterstützt wird.

Innovativer Hotspot: Biotech- und Medtech-Unternehmen im Health Valley. Health Valley
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Drohnen, E-Health und Roboter 
Die Post gestaltet das Gesundheitswesen der Zukunft mit

Gesundheitssysteme im Umbruch
Drei Trends, die den Gesundheitssektor massgeblich prägen werden

Der Patient der Zukunft 
kann immer auf sein 
elektronisches Patienten-
dossier zugreifen. 
 Medikamente werden 
per Drohne verschickt. 
Die Digitalisierung und 
neue Technologien verän-
dern die Medizin. Mitten-
drin: die Schweizerische 
Post. Sie treibt diesen 
Wandel entlang ihrem 
Kerngeschäft aktiv voran.

Tobias Habegger

Stellen Sie sich vor: Sie machen im Jahr 
2022 alleine eine Bergwanderung. Sie 
werden von einer Biene gestochen und 
rutschen aus. Ihr Rucksack fällt ins To-
bel – und mit ihm die Notfallspritze zur 
Behandlung Ihrer lebensgefährlichen 
Bienenallergie. Über die Smartwatch 
alarmieren Sie die Notärztin. Ihr haben 
Sie vorgängig Zugang zu Ihrem elektro-
nischen Patientendossier erteilt, in dem 
alle Ihre medizinischen Dokumente ge-
speichert sind. Deshalb weiss sie sofort, 
welches Antiallergikum Sie brauchen. 
Die Ärztin bestückt eine Postdrohne mit 
dem Medikament und programmiert 
diese mit den GPS-Daten des Standor-
tes, den sie von Ihrer Smartwatch über-
mittelt erhält. Fünfzehn Minuten später 
landet die Drohne mit dem lebensret-
tenden Medikament neben Ihnen.
Fiktion oder Realität? Beides! Zwar setzt 
die Post Drohnen für den Transport von 

Viele staatliche Gesund-
heitssysteme sind unter 
Druck. Diese Entwicklung 
hat Auswirkungen auf die 
Gesundheitsversorgung 
der Zukunft.

Lachlan Towart *

In den kommenden Jahren wird sich 
der globale Gesundheitssektor stark 
verändern. Dabei geht es um Fragen, 
wie und wo Pflegeleistungen erbracht, 
wie diese bezahlt werden und welche 
neuen Bedürfnisse künftige Patienten 
haben werden. Diese Veränderungen 
stellen etablierte Gesundheitsunter-
nehmen vor Herausforderungen, er-
öffnen neuen Anbietern aber auch 
Chancen. Wer in diesen hart um-
kämpften Sektor investieren will, wird 
sich eingehend mit diesen Entwick-
lungen auseinandersetzen müssen. 
Im Folgenden sollen drei wichtige 
langfristige Trends mit Folgen für die 
gesamte Gesundheitsbranche unter-
sucht werden.
Die Nachfrage nach Gesundheitsver-
sorgung dürfte vor allem aufgrund der 
demografischen Entwicklung weiter 
zunehmen. Zwei Drittel der Gesund-
heitsausgaben entfallen auf Menschen, 
die 65 Jahre alt oder älter sind. Ihre 
Zahl wird sich bis 2050 mehr als ver-
doppeln. Des Weiteren wird die zuneh-
mende Urbanisierung dazu führen, dass 
sich Zivilisationskrankheiten wie Fett-
leibigkeit und Diabetes, besonders in 
der industrialisierten Welt, immer wei-

Laborproben oder Medikamenten ein, 
allerdings nicht als Notfalleinsatz für 
einen verunfallten Wanderer, sondern zu 
Testzwecken zwischen zwei Standorten 
des Spitalverbundes EOC in Lugano.

ter verbreiten. Die steigende Nachfra-
ge dürfte aber auch die Kosten der 
Gesundheitsvorsorge weiter in die Höhe 
treiben. Die Gesundheitsausgaben in 
den OECD-Ländern sind in den letzten 
15 Jahren jährlich um 6 Prozent ge-
stiegen und erreichten im Jahr 2016 
bereits die Marke von 6,5 Billionen 
US-Dollar oder 12  Prozent des BIP. 
Dabei ist anzumerken, dass in Ländern 
mit höheren Pro-Kopf-Ausgaben der 
Gesundheitszustand der Bevölkerung 
nicht automatisch besser ist.
Viele staatliche Gesundheitssysteme 
stehen mittlerweile unter starkem fi-
nanziellem Druck. All dies hat drei 
wichtige Trends begünstigt, die unse-
rer Einschätzung nach in den kommen-
den Jahren anhaltende Auswirkungen 
auf die Gesundheitsversorgung haben 
werden. 

Aktuelle Trends

Erstens verhalten sich Patienten zu-
sehends eher wie Kunden. Infolge der 
Leistungseinschränkungen bei den 
Krankenversicherungen müssen Pati-
enten einen höheren Anteil ihrer Be-
handlungskosten selber übernehmen. 
Daten von UBS zeigen, dass diese 
grössere Selbstbeteiligung dazu führt, 
dass die Patienten vermehrt preissen-
sitiv handeln und vermehrt dazu nei-
gen, Rezepte nicht einzulösen. Dies 
könnte negative Gesundheitsfolgen 
haben. Gleichzeitig dürften Patienten, 
die mehr für ihre Gesundheitsversor-
gung ausgeben, eher auf ihre Gesund-
heit und ihr Wohlbefinden achten. 

Neue Technologien und eine Digitali-
sierungswelle haben das Gesundheits-
wesen erfasst. Durch das Internet der 
Dinge verschmilzt künftig die physische 
mit der virtuellen Welt – das ermöglicht 

Zweitens befinden sich die Vergütungs-
systeme im Wandel. Unserer Auffas-
sung nach stehen viele Länder heute 
am Anfang eines weitreichenden Wan-
dels in der Vergütungspraxis von Ge-
sundheitsleistungen. Neue Zahlungs-
modelle werden die Interessen der 
Zahlenden und der Gesundheitsanbie-
ter stärker aufeinander ausrichten. So 
dürfte der Preis einer Behandlung in 
Zukunft vermehrt an deren Erfolg und 
weniger an die Anzahl erbrachter Leis-
tungen geknüpft werden. Man spricht 
in diesem Zusammenhang oft von 
«wertorientierter» Vergütung. So könn-
te ein Pharmaunternehmen wertorien-
tierte Verträge mit den Versicherern 
abschliessen, wonach die Medikamen-
te nur vollständig vergütet werden, falls 
bestimmte vordefinierte Messwerte, 
zum Beispiel eine Reduzierung der 
Herzinfarktrate, erreicht werden. Ähn-
liches trifft auf medizinische Geräte zu. 
Diese werden oft als Teil eines «Bün-
dels» bezahlt, wobei der Wert des 
Bündels durch den klinischen Behand-
lungserfolg, etwa die Wiederaufnah-
merate, bestimmt wird.
Solche Vergütungsmodelle werden in 
den nächsten Jahren eine wichtige 
Rolle bei der Eindämmung der Gesund-
heitskosten spielen. Auch wenn noch 
kein Land ein solches System konse-
quent umgesetzt hat, wurden manch-
erorts doch erste Schritte dazu unter-
nommen. So werden Krankenhäuser in 
den USA vermehrt dazu aufgefordert, 
diese risikogebundenen Kostenerstat-
tungsmodelle zu akzeptieren. In Euro-
pa, wo staatliche Systeme den Gross-

Ferndiagnosen über Bildschirme sowie 
die medizinische Versorgung zu Hause.

Die Post vernetzt Akteure

Schon heute hat der Patient mehrere 
Gesundheitsfachleute: Die Hausärztin 
ist Vertrauensperson, das Medical- Call-
Center beantwortet dringende Fragen, 
während Spezialisten spezifische Pro-
bleme behandeln. Heute werden jedes 
Jahr 300 Millionen Dokumente zwi-
schen den Akteuren des Gesundheits-
wesens hin und her geschickt. Die Post 
bringt Entlastung: «Unsere Kernkom-
petenz liegt seit jeher im zuverlässigen 
Transport vertraulicher Informationen 
wie Arztberichten, Röntgenbildern oder 
Medikamentenlieferungen», sagt Clau-
dia Pletscher, Leiterin Entwicklung und 
Innovation bei der Post. «Immer öfter 
nutzen wir dieses Know-how in der 
digitalen Welt.»
Über die E-Health-Collaboration-Platt-
form der Post lassen sich Arbeitspro-
zesse vereinfachen und Pflegemass-
nahmen koordinieren. Im elektronischen 
Patientendossier sind alle Patientenda-
ten gebündelt und für berechtigte Fach-
leute zentral abrufbar. Spezialärzte 
können mit dem elektronischen Bericht-
transfer Laborwerte auf den Bildschirm 
holen. Vor einer notfallbedingten Me-
dikamentenabgabe kann das Fachper-
sonal auf Medikations- und Allergieplä-
ne des Patienten zugreifen.
Die Patienten entscheiden selbst, welche 
Fachpersonen ihr elektronisches Dossier 
einsehen dürfen. «Der Datenschutz hat 
für die Post seit jeher oberste Priorität 

teil der Gesundheitsversorgung 
übernehmen, sind private Anbieter 
mehr und mehr dazu bereit, die Ver-
antwortung für das Gesundheitsrisiko 
ihrer Patienten zu übernehmen, ent-
weder auf individueller oder populati-
onsbezogener Basis. 

und wird jederzeit gewährleistet. Wir 
geniessen im Umgang mit sensiblen 
Daten grosses Vertrauen in der Bevöl-
kerung», betont Claudia Pletscher.

Direkte Lieferung

Ein Spital ist darauf angewiesen, dass 
bestellte Waren in einwandfreiem Zu-
stand und absolut pünktlich eintreffen. 
Viele Arzneimittel müssen in einem 
speziellen Temperaturband gelagert und 
transportiert werden. Die Post erfüllt 
diese hohen Anforderungen. Sie hat im 
Logistikzentrum Villmergen ein von 
Swissmedic zertifiziertes Lager für 
Pharmaprodukte eingerichtet. Trifft eine 
Bestellung im vollautomatisierten Au-
tostore ein, transportieren Roboter die 
gewünschten Artikel zum Warenaus-
gang. Die Produkte werden verpackt 
und über das Transportnetz der Post 
zugestellt – auf Wunsch direkt vor den 
Operationssaal. Eine bedeutende Kli-
nikgruppe, die in der ganzen Schweiz 
tätig ist, hat ihr gesamtes medizinisches 

Schätzungen von UBS zufolge gene-
rierte die Gesundheitsbranche 2016 
ein Datenvolumen von 750 Exabytes, 
was 5 Prozent aller global generierten 
Daten entspricht. Wie sollen diese Da-
ten genutzt werden?
In den USA und in Europa verlassen 
sich Krankenhäuser heute im Allgemei-
nen auf elektronische Patientendos-
siers. Aber das ist nur der Anfang: Mit 
Telemedizin liesse sich der Zugang zur 
Gesundheitsversorgung auf entlegene 
Gebiete ausdehnen, eine Fernüberwa-
chung von Vitalwerten könnte dafür 
sorgen, dass medizinische Eingriffe 
früher erfolgen, und dank künstlicher 
Intelligenz würden genauere Diagnosen 
möglich. Es sind sogar medizinische 
Anwendungen der Blockchain-Techno-
logie denkbar. Letztlich könnte die 
 Digitalisierung den Wandel hin zum 
Gesundheitsmanagement ganzer Be-
völkerungen unterstützen, etwa durch 
eine Vernetzung der klinischen Daten 
mit der Analyse von Behandlungen 
sowie deren Kosten. Dabei wird jedoch 
ein wichtiger Aspekt zu berücksichtigen 
sein: Die Vertraulichkeit der Patienten-
daten muss gewahrt bleiben.
Der stärkere Fokus auf die Wertorien-
tierung wird die Wichtigkeit der Inno-
vationskraft für die Branche nicht 
mindern. Neue Therapien verbessern 
die Lebensqualität der Patienten in 
vielen Bereichen weiter. So ist seit 2017 
beispielsweise eine neue Generation 
von Krebsbehandlungen mit gezüchte-
ten Zellen verfügbar. Ausserdem wur-
den im selben Jahr insgesamt 46 neue 
Medikamente in den USA zugelassen. 

Verbrauchsmaterial an die Post ausge-
lagert und kann sich seither voll und 
ganz auf ihre Kernkompetenz  – die 
Arbeit am Patienten – konzentrieren.

Alles aus einer Hand

Das Gesundheitswesen ist einer der 
grössten Wachstumsmärkte. Alleine in 
der Schweiz beträgt das Marktvolumen 
70 Milliarden Franken pro Jahr. «Wir 
haben im Gesundheitsmarkt einen Vor-
teil gegenüber unseren Konkurrenten», 
sagt Claudia Pletscher. «Wir haben neben 
digitalen und logistischen Lösungen mit 
PostFinance auch eine Bank im Rücken, 
die Finanzierungslösungen anbieten 
kann.» Die Post vernetzt einzelne Ser-
vices zu gesamtheitlichen Systemlösun-
gen, damit leistet sie einen entscheiden-
den Beitrag für die Entwicklung des 
Gesundheitswesens der Zukunft; mit 
integrierten Finanz- und Logistikprozes-
sen und digitalisierten Informationsflüs-
sen – zum Vorteil aller Akteure wie auch 
der Patientinnen und Patienten.

Aber die Innovationstätigkeit hat sich 
auf das Wesentliche zu fokussieren: 
klinisch relevante Verbesserungen der 
Therapieergebnisse zu akzeptablen 
Kosten für das Gesundheitssystem.

Unternehmen sind gefordert

Während die Medien und Aktienbörsen 
sich über die kurzzeitigen Veränderun-
gen in Bezug auf Deckung und Preis-
gestaltung ärgern, ist die wachsende 
Belastung durch die Gesundheitskosten 
eine längerfristige Herausforderung, 
die zukunftsorientierte Lösungen er-
fordert. Die Kostenteilung zur Steue-
rung der Auslastung funktioniert, ist 
aber ein stumpfes Werkzeug. Besser 
ist es, sich stärker auf den Behand-
lungserfolg zu konzentrieren und damit 
Prävention und Versorgungsqualität 
stärker zu gewichten und gleichzeitig 
Technologie und Digitalisierung für die 
Bereitstellung eines effizienteren Ge-
sundheitssystems zu nutzen.
Diese Trends werden nicht über Nacht 
oder in vorhersehbarem Tempo Wir-
kung entfalten. Wir wissen noch nicht 
einmal genau, welche Folgen sie haben 
werden. Doch wir sind der Überzeu-
gung, dass die Konsumenten- und 
Wertorientierung, aber auch die Digi-
talisierung die Gesundheitsversorgung 
dauerhaft beeinflussen werden. Unter-
nehmen und Anleger müssen sich 
sorgfältig überlegen, wie sie mit diesen 
Entwicklungen umgehen wollen.

*  Lachlan Towart ist CIO-Analyst bei UBS.

Die Post bietet umfassende Gesundheitslösungen zum Wohle der Patienten. Post

DIE POST AN DER FUTUREHEALTH BASEL

An der vom Swiss Economic Forum organisierten Konferenz treffen sich am 
26. Januar 2018 in Basel 250 nationale und internationale Experten. Unter 
dem Motto «Redesigning Healthcare» wollen Vordenker, Changemaker und 
Führungspersönlichkeiten einen Beitrag leisten, das Gesundheitswesen neu 
zu gestalten und die Healthcare- und Life-Sciences-Industrie zukunftsfähig 
zu machen. Die Post ist Platinpartner der Konferenz und ist mit einem Stand 
sowie als Gastgeberin eines Diskussions- und Networking-Lunches vertreten.
Mehr Infos unter: www.nzz-futurehealth.com

Lachlan Towart. UBS

Beim dritten Trend handelt es sich um 
die Digitalisierung. Spitäler generieren 
enorme Datenvolumen, und dennoch 
gehört der Gesundheitssektor zu den 
am geringsten digitalisierten Branchen. 
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 Mehr strategische 
Optionen?
 Mit dem richtigen Partner erhöhen Sie Ihre Erfolgschancen – Zug um Zug

Die digitale Revolution stellt sowohl das Gesundheitswesen als auch Banken vor grosse Herausforderungen. 
In diesem Umfeld bieten sich aber auch Erfolgschancen für Innovation und Wachstum. Wir begleiten Sie in der digitalen 
Transformation von der Strategie über die Finanzanalyse bis zur Transaktion aus einer Hand.  Dabei können Sie auf unsere 
Branchenerfahrung und die interdisziplinäre Expertise eines globalen Teams vertrauen.  
Gestalten Sie die Zukunft – Zug um Zug.

Sprechen Sie mit uns – gerne zeigen wir Ihnen, wie Sie sich strategische Optionen offenhalten.

Daniel Cottini 
Leiter Healthcare
Telefon 044 239 26 36
healthcare-cic@ubs.com

ubs.com/unternehmen
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Neue Verfahren mit Potenzial
Kann Systemtoxikologie die Risikobewertung effizienter machen?

Nährboden für Life-Sciences
Warum die Region Basel ein attraktiver Innovationsstandort ist

Neue Verfahren wie die 
Systemtoxikologie haben 
das Potenzial, die Defizite 
bisheriger Analyse
methoden zu beheben. 

Julia Hoeng und Manuel Peitsch *

Die Gesundheitsrisiken, die mit der lang-
fristigen Belastung durch biologisch 
aktive Substanzen (z.B. therapeutische 
Medikamente und Umweltgifte) einher-
gehen, werden klassischerweise retros-
pektiv durch epidemiologische klinische 
Studien beurteilt. Es kann jedoch Jahr-
zehnte dauern, bevor solche Studien 
aussagekräftige Ergebnisse liefern, da 
sich einige Krankheiten erst nach Jahr-
zehnten manifestieren. Ausserdem va-
riieren die gesundheitlichen Folgen ab-
hängig davon, wie sich die Belastung im 
Verlauf der Jahre verändert. Hinzu 
kommt, dass die klassischen epidemio-
logischen Studien üblicherweise nicht 
die dem Krankheitsverlauf zugrunde 
liegenden biologischen Mechanismen 
aufklären können und dadurch nur be-
grenzt dazu geeignet sind, Interventi-
onsmöglichkeiten zu finden. 
Die Systemtoxikologie hat das Potenzial, 
diese Defizite auszubessern. Dies ge-
schieht durch die Kombination der Stan-
dard-Toxikologie mit der quantitativen 
Analyse von molekularen Veränderun-
gen, die durch Giftstoffe verursacht 
wurden. Neue Technologien ermöglichen 
die Gewinnung von Daten, die biologi-
sche Vorgänge auf vielen verschiedenen 
molekularen Ebenen beschreiben kön-

Nirgendwo in der Schweiz 
geniesst die Life
Sciences Industrie einen 
so hohen Stellenwert wie 
in der Region Basel. Die 
Handelskammer beider 
Basel leistet einen enga
gierten Beitrag, um diese 
ausserordentliche Markt
stellung der in der Region 
ansässigen Life
Sciences Unter nehmen 
weiter auszubauen. 

Franz A. Saladin *

Die Wirtschaftsregion Basel gilt als eine 
der innovativsten Regionen der Schweiz. 
Massgebend für diesen Erfolg sind die 
Life-Sciences, die mit rund 33 200 
Beschäftigten – 7,6 Prozent der regio-
nalen Erwerbstätigen – einen Beitrag 
von knapp 30 Prozent an die regionale 
Wertschöpfung leisten. Ausgezeichne-
te Akteure der gesamten Wertschöp-
fungskette sind hier vor Ort tätig. Von 
weltweit führenden Forschungsgruppen 
über Biotech-Entrepreneurs bis hin zu 
Patentspezialisten: Mehr als 400 Un-
ternehmen sowie eine starke Hoch-
schulforschung vervollständigen das 
Bild des Life-Sciences-Clusters Region 
Basel. 

Spitzenplatz in F&E

Insbesondere in der Entwicklung von 
Medikamenten ist die Region Basel 

nen. Leistungsstarke Berechnungsme-
thoden können diese grossen Datensät-
ze ordnen und über einen längeren 
Prozess In-silico-Modelle für die rele-
vanten biologischen Mechanismen auf-
bauen. Daher unterstützt die System-
toxi kologie gründlichere, zuverlässigere 
und effizientere Bewertungen, wodurch 
die frühzeitigere Entscheidungsfindung 
bezüglich des Risikoprofils eines poten-
ziellen Giftstoffs oder der Sicherheit und 
Wirksamkeit eines Wirkstoffkandidaten 
erleichtert wird. Darüber hinaus können 
in-vitro-basierte systemtoxikologische 
Methodologien oft detailliertere und re-
levantere Daten liefern, als dies mit 
herkömmlichen In-vivo-Studien erreicht 
werden kann, und somit die weithin als 
«3Rs» bekannten Prinzipen unterstützen: 
«ersetzen, reduzieren, verfeinern» (engl.: 
«replace, reduce, refine»).

Technologien und Methoden 

Philip Morris International (PMI) arbei-
tet an der Spitze der Entwicklung von 
neuen Technologien und Methoden in 
der Systemtoxikologie. Diese umfassen 
auch dreidimensionale «organotypi-
sche» Zellkultur-Modelle und innovative 
Organ-on-a-chip-Modelle für toxikolo-
gische Untersuchungen. In dreidimen-
sionalen organotypischen Modellen 
werden humane Zellen in einzigartigen 
miniaturisierten Kultursystemen ge-
züchtet, in denen sie eine organähnliche 
Gewebekomplexität entwickeln. Diese 
Zellen werden dann Toxinen und Wirk-
stoffkandidaten ausgesetzt und mit 
molekularen Messungen ihr Verhalten 

weltweit führend  – seit dem Jahre 
1758 – seit der Gründung der J. R. 
Geigy, der Vorvorgängerfirma der heu-
tigen Novartis. Voltaren, Valium, San-
dimmun oder Mabthera sind nur einige 
Präparate mit Basler Wurzeln, die die 
Medizin nachhaltig verändert haben. 
Heute investieren die Basler Pharma-
firmen Jahr für Jahr etwa sechs Milli-
arden Franken in die Erforschung und 
klinische Entwicklung neuer Wirk-
stoffe. Mit 9,8 Prozent vom regionalen 
BIP nimmt die Region Basel damit 
weltweit den Spitzenplatz ein. Ebenso 
hinsichtlich der Anzahl Life-Scien-
ces-Patente (260 pro Million Einwoh-
ner) und der nominalen Stunden-
produktivität (305 USD).
Damit die Life-Sciences-Industrie in der 
Region Basel ihre überdurchschnittlich 
hohe Leistungsfähigkeit nicht nur bei-
behalten, sondern auch erfolgreich 
ausbauen kann, müssen die Rahmen-
bedingungen laufend angepasst und 
optimiert werden. Die Handelskammer 
beider Basel erarbeitet seit über zehn 
Jahren gemeinsam mit den Kantonen 
Baselland und Basel-Stadt eine über-
geordnete Cluster-Strategie aus. Ziel 
dieser Strategie ist es, das Wertschöp-
fungspotenzial der regionalen Life- 
Sciences-Industrie voranzubringen und 
die Region attraktiv und wettbewerbs-
fähig für Unternehmen zu halten. 

Personalisierte Medizin

Mit der aktuellen Life-Sciences-Stra-
tegie 2018–2021 verfolgt die Handels-
kammer mit den Kantonen Basel-Stadt 

und metabolische Kapazität erforscht. 
Durch Kombination von organähnlichen 
humanen Zellen mit einer physiologisch 
relevanten Perfusion mittels Mikrofluid-
technik in mikroskopierbaren Kultur-
kammern können mikrophysiologische 
In-vitro-Systeme (Organ-on-a-chip-
Modelle) generiert werden. Solche 
In-vitro-Modelle könnten in Zukunft die 
Prädiktivität in Bezug auf die Wirkung 
von Toxinen auf grundlegende zelluläre 
Wirkmechanismen im menschlichen 
Organismus erhöhen. 
PMI hat kürzlich einen kombinierten 
Lungen-Leber-Chip entwickelt, auf dem 
humane Lungen- und Leberzellen für 

und Baselland das Ziel, die Region 
Basel als führenden Hub für persona-
lisierte Medizin zu etablieren und noch 
attraktiver für die Gründung neuer Life- 
Sciences-Unternehmen zu machen. 
«Als innovationsstarke Region bringt 
Basel beste Voraussetzungen mit, sich 
für diese Themen starkzumachen», ist 
Deborah Strub, Bereichsleiterin Life- 
Sciences der Handelskammer beider 
Basel überzeugt. 
Personalisierte Medizin ist einer der 
weltweit wichtigsten Trends in der mo-
dernen Medizin und wird durch die 
Digitalisierung rasant vorangetrieben. 
Life-Sciences-Akteure sind sich einig, 
dass durch speziell auf Patientengrup-
pen ausgerichtete Therapieverfahren 
die Qualität und die Wirksamkeit me-
dizinischer Behandlungen verbessert 
werden können und die personalisierte 
Medizin ein vielversprechender Weg ist, 
die Wirtschaftlichkeit der pharmazeu-
tischen Forschung und Entwicklung zu 
verbessern. Die neue Life-Sciences- 
Strategie 2018–2021 formuliert dafür 
konkrete Ziele und Massnahmen, wie 
beispielsweise den Aufbau eines Kom-
petenzzentrums für personalisierte 
Medizin, das einen patientenzentrierten 
Ansatz und die Zusammenarbeit zwi-
schen Hochschulen, Gesundheits-
dienstleistern und Industrie fördert. 

Startups stärker fördern

Ein weiterer Fokus der Basler Life- 
Sciences-Strategie ist die Förderung 
von Start-ups. Als führender Life-Scien-
ces-Standort muss die Region Basel 

mindestens vier Wochen in einem sta-
bilen Zustand gehalten werden können. 
Das ist eine wichtige Entwicklung für die 
toxikologische Bewertung von inhalier-
baren Substanzen, da ihre Toxizität nicht 
nur eine Folge ihrer Aufnahme über die 
Lunge, sondern auch ihrer meta bolischen 
Aktivierung durch die Leber ist. Multi-
Organ-Chip- Modelle könnten  ausserdem 
neue Heran gehensweisen in der Arznei-
mittelentwicklung erschliessen, indem 
sie ein verbessertes Verständnis von 
Dosis empfindlichkeit schaffen. Dies kann 
die Erkennung von Arzneimittelresisten-
zen ermöglichen und potenzielle Neben-
wirkungen aufzeigen.

für die Gründung neuer Unternehmen 
noch attraktiver werden. Denn Ziel ist 
es, möglichst viele und vor allem die 
besten Ideen anzuziehen und ihnen zum 
Durchbruch zu verhelfen. Das Potenzi-
al für Ausgründungen sowohl aus der 
Industrie als auch aus Hochschulen ist 
vorhanden. Vor allem Letzteres gilt es 
aber besser auszuschöpfen und dafür 
zu sorgen, dass in der Region mehr 
finanzielle Mittel vorhanden sind: «Zu 
einem führenden Standort für Life- 
Sciences Start-ups gehört, dass Grün-
der unkompliziert Zugang zu Geldern 
haben», so Deborah Strub. 
Bis 2021 soll es in der Region Basel 
mehr Start-ups im Life-Sciences-Be-
reich geben. Denn sie sind der Nähr-
boden für einen funktionierenden Life- 
Sciences-Cluster. Von der Universität 
Basel, der Fachhochschule Nordwest-

PMI entwickelt diese Technologien im 
Rahmen seines Bewertungsprogramms 
für Tabak-Produkte ohne Verbrennung, 
die das Potenzial haben, das Risiko im 
Vergleich zu Zigaretten erheblich zu 
senken. Sie können jedoch auf toxiko-
logische Untersuchungen einer Vielzahl 
von biologisch aktiven Substanzen an-
gewandt werden.

Öffentliche Verifizierung

Charakteristisch für die Systemtoxiko-
logie sind die immer grösser werdenden 
Datensätze und der Zuwachs an neuen 
Instrumenten und Methoden zur Daten-
analyse. Das traditionelle Peer- Review-
System bleibt zwar eine der wichtigsten 
Qualitätskontrollen von wissenschaftli-
chen Publikationen, ist aber nur be-
grenzt in der Lage, Methoden und Er-
gebnisse in der Systemtoxikologie 
akkurat und umfassend zu validieren. 
Es kann Fehlern und Vorurteilen sowohl 
von Autoren als auch von Gutachtern 
unterliegen. Im Bestreben, dieses Pro-
blem anzugehen, hat PMI das «sbv 
 IMPROVER»-Projekt mit dem Ziel ein-
geführt, eine solide Methodik für die 
öffentliche Verifizierung wissenschaft-
licher Methoden und Ergebnisse im 
Kontext der industriellen und akademi-
schen Forschung zu entwickeln. Basie-
rend auf den Prinzipien des Crowdsour-
cing ist das Projekt als eine Reihe 
offener wissenschaftlicher Challenges 
gestaltet, in denen Methoden und Er-
gebnisse spezifischer wissenschaftli-
cher Probleme streng und objektiv 
hinterfragt werden.

schweiz, dem Universitätsspital und 
weiteren Akteuren werden diverse 
Massnahmen umgesetzt, die für Start-
ups spürbare Verbesserungen in den 
Bereichen Finanzierung und Infrastruk-
tur bringen. Darüber hinaus wird die 
Handelskammer eine Übersicht über 
alle in der Region tätigen Start-up-För-
derorganisationen und deren Dienst-
leistungen erarbeiten.

FutureHealth Basel

Die Handelskammer beider Basel ko-
ordiniert und fördert mit dem Life- 
Sciences-Cluster die regionalen Akteu-
re dieser zukunftsträchtigen Branchen. 
In den vergangenen Jahren sind zahl-
reiche innovative Ideen bei der Strate-
gieentwicklung erarbeitet und auch 
umgesetzt worden. Ein businessorien-

Die Prinzipien der wissenschaftlichen 
Reproduzierbarkeit und Wiederver-
wendbarkeit von Daten bleiben auch in 
der Systemtoxikologie ausschlagge-
bend. Die industrielle Forschung muss 
von Aufsichtsbehörden und der externen 
Wissenschaftsgemeinde rezensiert, 
eingehend überprüft und verifiziert wer-
den. Daher ist es äusserst wichtig, dass 
Methoden und Daten in einer mühelos 
nachvollziehbaren und verständlichen 
Art und Weise ausgetauscht werden 
können. Das ist der Grund, weshalb PMI 
das Projekt INTERVALS ins Leben ge-
rufen hat. Hierbei handelt es sich um 
eine Inhalationstoxikologie-Sammlung, 
die entwickelt wurde, um die anwen-
dungsorientierte Wiederverwertbarkeit 
von Methoden und Daten unserer For-
schung zu vereinfachen und damit die 
Reproduzierbarkeit der wissenschaftli-
chen Erkenntnisse zu demonstrieren.
Sowohl sbv IMPROVER als auch INTER-
VALS sind Verfahren, die in vielen un-
terschiedlichen Bereichen Anwendung 
finden können, z.B. bei der Bewertung 
von pharmazeutischen Produkten, Luft-
verschmutzungs-Risikomanagement und 
Nanotechnologie-Innovationen. Grund-
sätzlich könnte jeder Fachbereich, in dem 
man es mit grossen und komplexen 
Datensätzen zu tun hat, von diesen Vor-
gehensweisen profitieren, da die Prob-
leme bezüglich Verifizierung, Transpa-
renz, Wiederverwendbarkeit von Daten 
und Reproduzierbarkeit wissenschafts-
übergreifend auftreten.

*  Dr. Julia Hoeng ist Director of Systems 
Toxicology und Prof. Manuel C. Peitsch Chief 
Scientic Officer bei Philip Morris International.

tierter Kongress, der die High-Class-Ak-
teure entlang der ganzen Wertschöp-
fungskette der Life-Sciences-Industrie 
zum fruchtbaren Austausch vereint, ist 
nur eine davon. Mit FutureHealth Basel 
wird diese innovative Idee nun Realität.
Wir freuen uns, Sie in Basel und damit 
in einem der weltweit führenden Life- 
Sciences-Clustern zu begrüssen und 
auf einen bereichernden, inspirierenden 
Austausch mit Ihnen an der Future Health 
Basel. Tauschen Sie sich an unserer 
Hostsession «meet the top of the life 
sciences cluster Basel» mit Grössen der 
regional ansässigen und weltweit ope-
rierenden Life-Sciences aus. Weitere 
Informationen zum Life-Sciences-Clus-
ter sowie die Strategie finden Sie unter 
www.lifesciencesbasel.com.

*  Dr. Franz A. Saladin ist Direktor  
der Handelskammer beider Basel.

Weitere Infos: www.sbvimprover.ch 
und http://intervals.science PMI

Weitsichtig: Die LifeSciencesStrategie der Region Basel. HKBB
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