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Humane Gesundheitstechnologie? 

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Das Gesundheitswesen ist im Umbruch, nicht nur weil die Kosten kontinuierlich steigen, die 
Menschen älter und die Erkrankungen komplexer werden. Auch die Behandlungs- und Dia-
gnosemethoden entwickeln sich laufend weiter. Neue Technologien spielen dabei eine zentrale 
Rolle: Patientinnen und Patienten lassen sich telefonisch beraten, informieren sich im Inter-
net über Therapiemöglichkeiten oder lernen nach einem Unfall auf einem Gangtrainer wie-
der laufen. Mittels moderner bildgebender Verfahren lassen sich komplexe Hirnaktivi täten 
detailliert abbilden und bei chirurgischen Eingriffen leisten Roboterassistenten minimal- 
invasive Präzisionsarbeit im OP. In der Ausbildung zur Hebamme helfen programmierbare 
Simulationspuppen, sich auf Notfälle vorzubereiten. 

Der technologische Fortschritt eröffnet neue Perspektiven und weckt Hoffnungen. Er stellt 
die involvierten Personen aber auch vor schwierige Entscheidungen und weist ihnen neue 
Verantwortlichkeiten zu: Ist ein vorgeburtlicher Trisomie-21-Test sinnvoll? Wie können in 
Pflege heimen Roboter human eingesetzt werden? Mit neuen Technologien im Gesundheits-
wesen und den damit verbundenen Fragestellungen setzt sich auch das Departement Gesund-
heit auseinander. Das Dossier dieses «Bulletins» beleuchtet das Thema unter verschiedenen 
fachlichen Perspektiven und gibt einen Einblick in die entsprechende Lehr- und Forschungs-
tätigkeit an unserem Departement.

Zudem werfen wir einen Blick in die Berufspraxis. Nebst den etablierten Aus- und Weiter-
bildungsabschlüssen konnte die ZHAW 2012 erstmals auch Bachelordiplome für Hebammen, 
Master-of-Science-Titel in Pflege sowie Master-of-Advanced-Studies-Abschlüsse in Physio-
therapie und Pflege vergeben. Im «Bulletin» erfahren Sie zum Beispiel, wie die frisch diplo-
mierte Hebamme Lea Standring ihren Start ins Berufsleben erlebt und weshalb man am 
Kinder spital Zürich auf die Kompetenzen von Master-Absolvierenden setzt.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen 

Peter C. Meyer
Direktor Departement Gesundheit
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Neue Technologien
für eine bessere Gesundheit

Das Gesundheitswesen erlebt einen Paradigmenwechsel

Vom ersten Brillenglas über das Penicillin und die Röntgenstrahlen bis hin zur Gentherapie: Es gibt sie, 
die grossen Meilensteine in der Geschichte der Medizin. Medizinischer Fortschritt ist Teil der Mensch-
heitsgeschichte, bestimmt sie geradezu. Heute drängen in immer schnellerer Folge neue Technologien 
auf den Gesundheitsmarkt. Welche davon sind wirksamer als die herkömmlichen, welche helfen, die 
Kostenexplosion im Gesundheitswesen einzudämmen, welche heizen sie bloss noch weiter an?

Von Corinne Hodel

Gentests für die Voraussage von Krankheitsrisiken, 
Antikörpertherapie gegen Krebs oder rheumatoide 
Arthritis, Roboter für Operationen oder ein Bluttest, 
der bei Ungeborenen risikolos eine Trisomie 21 fest-
stellen kann. Hightech ist heute fester Bestandteil der 
Medizin. Die neuen Technologien steigern die Lebens-
qualität, sorgen für Sicherheit, retten Leben. Doch 
nicht immer ist ihr Nutzen derart eindeutig. Die neuen 
Technologien stellen Patientinnen und Patienten mit-
unter vor schwere Entscheidungen: Soll ich einen Gen-
test machen? Welche vorgeburtlichen Untersuchungen 
will ich? Bis zu welchem Punkt akzeptiere ich lebens-
verlängernde Massnahmen?

Objektive Kriterien, sachliche Entscheide
Aber nicht nur die Patientinnen und Patienten sind gefor-
dert. Das gesamte Gesundheitswesen muss Fragen nach 
Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit 
beantworten. Dabei kann eine sogenannte Medizintech-
nik-Folgenabschätzung (Health Technology Assess-
ment, HTA) helfen. Im Zentrum stehen medizinische 
und ökonomische Aspekte, je nach Bedarf auch ethi-
sche, rechtliche, soziale oder organisatorische. Solche  
HTAs macht das Winterthurer Institut für Gesund-
heitsökonomie der ZHAW. «Ziel ist, wissenschaftlich 
fundierte Grundlagen für Entscheidungsträger zu 

er arbeiten», sagt Institutsleiter Urs Brügger. «Was die 
Adressaten damit machen, entscheiden sie selbst.»

Ein Health Technology Assessment wird bei der Ein-
führung neuer Medikamente standardmässig durch-
geführt. Es vergleicht die Wirksamkeit des Heilmit-
tels mit der eines Placebos oder eines herkömmlichen 
Präparats. Dann beurteilt es die Wirtschaftlichkeit, 
indem es den medizinischen Nutzen mit den Kosten in 
Relation setzt. Eine ethische Frage ist beispielsweise, 
was lebensverlängernde Massnahmen kosten dürfen. 
Dazu hat das Bundesgericht 2010 in einem Einzelfall 
eine Obergrenze ins Spiel gebracht: Maximal 100 000 
Schweizer Franken ist ein zusätzlich gewonnenes 
Lebensjahr wert.

Anders als bei Medikamenten wird bei neuen medi-
zinischen Leistungen ein HTA nur dann durchgeführt, 
wenn jemand einen Antrag stellt. Mit anderen Worten: 
Zahlreiche Medizinaltechniken sind heute auf dem 
Markt – und werden von den Krankenkassen bezahlt –, 
ohne dass sie jemals mittels einer Folgenabschätzung 
eingehend analysiert worden wären.

–
Dreidimensionale Computertomografie eines Unfallopfers, nach-
träglich eingefärbt. Deutlich zu sehen sind die Nackenstütze und 
die Intubation. Bild: Keystone
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Patient und Arzt gehen auf Distanz: Moderne Technologien ermöglichen eine Behandlung ohne direkten Kontakt. Bild: Keystone
–

Technologieglaube und hohe Ansprüche
Ob neue Technologien im Gesundheitswesen aber tat-
sächlich Einzug halten, entscheiden letztlich die Ärzte 
und die Patienten, sagt ZHAW-Ökonom Brügger. «Pati-
entinnen und Patienten sind sehr technologiegläubig 
und verlangen nach neusten Methoden und Therapien.» 
Ähnlich sieht es der Leiter der Abteilung Gesundheit 
des Kantons Luzern, Hanspeter Vogler: «Wir sind eine 
Wissensgesellschaft und das hat Auswirkungen auf 
das Gesundheitswesen.» 

Dies spüren auch die Leistungserbringer. Kliniken 
zum Beispiel müssen um Patientinnen und Patienten 
regelrecht buhlen, etwa mit neuesten Geräten und The-
rapien. Eine Aufwärtsspirale ist die Folge: Mit zuneh-
mendem Fortschritt steigen auch die Ansprüche der 
Patienten. «Selbst ein 75-Jähriger möchte heute noch 
ohne Beschwerden Skifahren können», sagt Gesund-
heitsökonom Brügger.

Den Anspruch, nicht krank zu werden, erheben alle 
Generationen. Aber es besteht auch die Bereitschaft, 
aktiv etwas zum Gesundbleiben beizusteuern, etwa mit 
Vorsorgeuntersuchungen. «Es gehen nicht mehr nur 
Kranke zum Arzt, sondern zunehmend auch Gesunde – 

um zu verhindern, dass sie krank werden», sagt Hans-
peter Vogler. Er spricht von einem Paradigmenwechsel 
im Gesundheitswesen.

Departement Gesundheit entwickelt 
und hinterfragt

Neue Technologien im Gesundheitswesen sind auch 
am Departement Gesundheit der ZHAW ein wichti-
ges Forschungs- und Lehrgebiet. Dieses Dossier wirft 
einen Blick hinter die Kulissen: Das Institut für Physio-
therapie entwickelt einen Gangtrainer, damit Patientin-
nen und Patienten nach Unfall oder Krankheit wieder 
laufen lernen (Seite 7). Am Institut für Hebammen 
üben Studentinnen mit einer schwangeren Simulations-
puppe Notfälle bei der Geburt (Seite 8–9). Am Institut 
für Pflege werden Fachleute für die Anwendung der 
patientenkontrollierten Analgesie im ambulanten Ein-
satz geschult (Seite 10). Und das Institut für Ergothera-
pie hat eine Studie über Roboter in Alters- und Pflege-
heimen durchgeführt (Seite 11–13). 
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