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AUSGANGSLAGE
Digitalisierung – der Begriff, der eine der aktuell grössten, 
branchenübergreifenden Herausforderung beschreibt. 
Grundsätzlich bedeutet Digitalisierung einen Transfer  
analoger Daten in deren digitale Version. Über diese Ent-
wicklung sind grundlegende Veränderungen in Wertschöp-
fungsketten, Dienstleistungen und Angeboten für Patientin-
nen und Patienten möglich. Diese Veränderungen werden 
unter anderem getrieben durch veränderte Patientenbedürf-
nisse, die in fast allen Branchen zusätzliche Herausforderun-
gen bedeuten. Das Ziel ist es, mit Hilfe der Digitalisierung 
und der damit verbundenen Vernetzung Qualitätsverbesse-
rungen und Effizienzgewinne zu erzielen. In der Industrie 
längst angekommen, ist die Digitalisierung im Gesund- 
heitswesen nicht weniger aktuell, aber die entsprechenden 
Produkte sind bei Anbietern und Kunden noch weniger 
etabliert und werden daher auch seltener integriert  
(Dümmler, 2017).

Im Schweizer Gesundheitswesen gewinnt die Digitalisie-
rungsdebatte durch die Einführung des elektronischen 
Patientendossiers (EPD) zusätzlichen Reiz. Laut des 2015 
verabschiedeten Bundesgesetzes (EPDG) müssen bis  
2022 sämtliche stationären Leistungserbringer die  
Voraussetzungen für eine Einführung des EPD erfüllen. 

Angesichts der damit verbundenen aufkommenden  
Präsenz des Themas Digitalisierung stellten sich die FMH1 
und KPMG die Frage: Wie gestaltet sich das zukünftige 
Schweizer Gesundheitswesen in Bezug auf die  
Digitalisierung?

Die Untersuchung von FMH und KPMG setzt sich mit der 
Haltung der Schweizer Ärzteschaft in Bezug auf Digitalisie-
rung auseinander. Schweizer Ärztinnen und Ärzte wurden 
gefragt:
• ob und in welcher Form eine Nachfrage für digitale 

Gesundheitsangebote besteht
• welchen Nutzen sie heute bereits sehen
• welches künftige Potenzial sie zusätzlich erwarten
• was aktuelle Hindernisse für die Integration solcher 

Anwendungen in der Praxis sind
• welche Bedenken sie bezüglich dieser Angebote haben

Auch untersuchten KPMG und FMH, inwiefern die Ärzte-
schaft bereit ist, digitale Gesundheitsangebote in ihre 
Gesundheitsversorgung einzubeziehen, und wie sie ihren 
Beruf in Zukunft im Zusammenhang mit digitalen  
Gesundheitsangeboten sieht – auch in Hinblick auf  
ihr eigenes Berufsbild. 

1   FMH Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
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STICHPROBE
Im Fokus der Umfrage stehen die Angebote, die eine  
orts- und zeitunabhängige Kommunikation, Diagnostik und 
Behandlung zwischen Arzt und Patient ermöglichen. Diese 
umfassen sowohl Anwendungen aus dem medizinisch- 
professionellen Umfeld (z.B. Protokollierung von Schmerz- 
intensität, Gesundheitsinformationsportale) als auch  
Anwendungen aus den Bereichen Lifestyle, Wellness und 
Fitness (z.B. Fitnessarmbänder, Ernährungstagebuch).

4‘570 Ärztinnen und Ärzte haben sich die Zeit genommen, 
den Fragebogen zu beantworten.2 Die Befragung hat damit 
eine Rücklaufquote von über 14%. Etwa zwei Drittel der 
Ärztinnen und Ärzte, die den Fragebogen beantwortet 
haben, sind im ambulanten Bereich tätig – mit einer gleich-
mässigen Aufteilung zwischen Einzel- und Gruppenpraxis – 
ein Drittel der Ärztinnen und Ärzte arbeiten im stationären 
Bereich (weitere Informationen siehe Box «Stichprobe»). 

ERKENNTNISSE
Ärzteschaft sagt Ja zur Digitalisierung
Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Schweizer Ärzte-
schaft eine positive Grundeinstellung zu digitalen Gesund-
heitsangeboten hat: 58% der befragten Ärztinnen und Ärzte 
gaben an, dass sie positiv eingestellt sind, während 38% 
den digitalen Gesundheitsangeboten skeptisch gegenüber-

Stichprobe in Zahlen2

4‘570 Mitglieder der FMH, davon: 

ambulanter Bereich 2’866

stationärer Bereich 1’703

Allg. Innere Medizin 1’424

Psychiatrie  499 

Pädiatrie 256 

Deutschschweiz  3’266

Westschweiz  1’186

Tessin 116

unter 40 Jahren 531

40 – 55 Jahre  1‘947

über 55 Jahren  1‘807

  
stehen. Es zeigten sich leichte Unterschiede in den Alters-
gruppen: Während die unter 40-Jährigen sich dem Thema 
Digitalisierung gegenüber aufgeschlossener zeigen, sind die 
über 55-Jährigen vergleichsweise skeptisch: 74% der unter 
40-Jährigen gaben an, eine positive Einstellung gegenüber 
digitalen Gesundheitsangeboten zu haben. Bei den über 
55-Jährigen äusserten hingegen weniger als die Hälfte eine 
positive Meinung zu digitalen Gesundheitsangeboten. 
 
Man könnte dies auf eine allgemein höhere Vertrautheit der 
jüngeren Ärztinnen und Ärzte mit digitalen Anwendungen 
zurückführen. Ein ähnliches Bild zeigt sich zwischen der 
ambulant und der stationär tätigen Ärzteschaft. Die Parallele 
entsteht dadurch, dass der Altersschnitt im stationären 
Bereich niedriger ist als im ambulanten. Die stationär tätigen 
Ärztinnen und Ärzte sind in Bezug auf digitale Gesundheits-
angebote im Schnitt also ebenfalls positiver eingestellt als 
die ambulant tätigen. 

2   Der Fragebogen war darauf ausgelegt, dass die verfügbaren  
Antworten einen möglichst hohen Wahrheitsgehalt vorweisen  
können. Daher mussten die befragten Ärztinnen und Ärzte  
nicht alle Fragen beantworten, sondern konnten Fragen auch  
«überspringen». Die «keine Antwort»-Option ergibt hierbei  
die Differenz zu den 100% (= 4‘750 Antworten).

Wie ist prinzipiell Ihre Einstellung 
gegenüber digitalen Gesundheitsangeboten?

12%

Sehr positiv

46%

Positiv

30%

Skeptisch

8%
4%

Sehr skeptisch Keine Antwort
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Die allgemein positive Einstellung im Hinblick auf digitale 
Gesundheitsangebote kann mit dem für die Ärzteschaft 
erkennbaren Nutzen begründet werden. Insbesondere 
Anwendungen, welche die Administration unterstützen oder 
Informationen für Patienten einfach vermitteln, bieten 
erkennbaren Nutzen. Als Beispiele sind hier Online-Termin-
vereinbarung oder Anwendungen im Bereich der Aufklärung 
aufgeführt. Beide genannten Punkte haben von mehr als 
zwei Dritteln der Ärzteschaft Zustimmung erhalten. Auch 
digitale Gesundheitsangebote, die eine positive Verhaltens- 

Wie sehen Sie aktuell den Nutzen 
digitaler Gesundheitsangebote in 
Bezug auf folgende Anwendungsbereiche?

28%

42%

19%

9%

6%

24%

41%

27%
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50%

21%

9%

17%

46%

21%

8%

23%

Sehr positiv Positiv Skeptisch

Sehr skeptisch Keine Antwort

änderung der Patienten fördern, z.B. Aktivitätsmessung  
oder Rauchertagebuch, werden von 67% der Ärzteschaft  
als nützlich angesehen. Von genau diesen Anwendungen, 
die aus Sicht der Ärztinnen und Ärzte schon heute den 
grössten Nutzen bieten, wird auch in Zukunft das grösste 
Potenzial erwartet. Grössere Skepsis besteht gegenüber 
der Telemedizin, wie z.B. Online-Sprechstunden. Rund  
68% der Ärztinnen und Ärzte stehen diesem Anwendungs-
bereich kritisch gegenüber.

Wie sehen Sie das Potenzial digitaler 
Gesundheitsangebote in Bezug 
auf folgenden Anwendungsbereiche?

28%

39%

20%

10%

9%

25%

39%

25%
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46%

23%

9%

18%

47%

21%

9%

21%

Sehr positiv Positiv Skeptisch

Sehr skeptisch Keine Antwort
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Obwohl der Grossteil der Ärztinnen und Ärzte angegeben 
hat, gegenüber digitalen Gesundheitsangeboten positiv 
eingestellt zu sein, und verschiedene Nutzenaspekte 
Zustimmung erhalten haben, integriert lediglich ein Drittel 
der Befragten gelegentlich oder oft solche Angebote in ihren 
beruflichen Alltag. Erfolgt eine Integration, werden Ange-
bote bevorzugt, welche die Kommunikation mit dem Patien-
ten vereinfachen. Auch Anwendungen, die Informationen 
zum Selbstmanagement bestimmter Krankheiten (z.B. 
Diabetes) bereitstellen (69%) oder administrative Aufgaben 
(z.B. Online-Terminbuchung) erleichtern (69%), werden 
heute von der Ärzteschaft genutzt. Demzufolge steht die 
Befähigung des Patienten im Zusammenhang mit der 
medizinischen Versorgung im Vordergrund. Patientinnen und 
Patienten übernehmen vermehrt eine aktive Rolle in Bezug 
auf die eigene Gesundheitsversorgung. Digitalisierung  
kann diese Entwicklung weiter fördern, mit dem Ziel, dass 
Patienten auf Augenhöhe mit der Ärztin und dem Arzt 
kommunizieren.

Integrieren Sie digitale 
Gesundheitsangebote in Ihren Praxisalltag?

11%

19%

39%

26%

5%

Oft Gelegentlich Selten Nie Keine Antwort

Ein Drittel der Befragten empfiehlt den Patienten aktiv, 
digitale Gesundheitsangebote in ihren Alltag zu integrieren 
bzw. zu nutzen, beispielsweise zu Gunsten der Verhaltens-
veränderung (Aktivitätsmessung, Dokumentation von Nah-
rungsaufnahme, Rauchentwöhnung) oder zu informativen 
Zwecken wie Aufklärung bezogen auf die Krankheit eines 
Patienten und zu administrativen Zwecken, etwa der  
Patientenaufnahme. Allerdings gaben über zwei Drittel 
(65%) an, digitale Gesundheitsangebote im Rahmen ihrer 
Behandlung gänzlich zu meiden und ebenso viele (66%) 
sehen davon ab, ihren Patienten solche Angebote zu  
empfehlen. 

Verglichen mit der signalisierten positiven Grundeinstellung 
gegenüber digitalen Gesundheitsangeboten, welche die 
Ärztinnen und Ärzte zu Beginn angaben, überrascht die 
Zurückhaltung gegenüber der Integration digitaler Möglich-
keiten. Es stellt sich an dieser Stelle die Frage, woher diese 
Diskrepanz stammt. 
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Die Ärztinnen und Ärzte wurden befragt, was sie als externe 
Faktoren sehen, die sie hindern, digitale Gesundheitsange-
bote zu nutzen und anzubieten. Hier wurde bemängelt, dass 
die Handhabung im Behandlungsalltag zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht praktikabel sei. In vielen Spitälern und 
Praxen fehlen (standardisierte) Schnittstellen, die es ermög-
lichten, die Informationen aus den digitalen Anwendungen 
beispielsweise in die Praxissoftware oder das KIS (Klinik-In-
formationssystem) zu übertragen und somit die Daten direkt 
auszuwerten. Dies sehen 23% der Befragten als die derzeit 
grösste Hürde in Bezug auf den täglichen Einsatz digitaler 
Angebote in der Praxis. Ein ebenso grosser Anteil der Ärztin-
nen und Ärzte (23%) sieht sich aufgrund der ungenügenden 
Abbildung in den aktuellen Tarifen nicht in der Lage, digitale 
Angebote in ihre tägliche Arbeit einzubeziehen. Dies lässt 
den Schluss zu, dass die derzeitigen Rahmenbedingungen, 
sowohl in Bezug auf technische Standards als auch auf die 
Abgeltung eine umfassende Einbeziehung der digitalen 
Angebote nur begrenzt zulassen.

Den externen Faktoren stehen die persönlichen Bedenken 
der Ärztinnen und Ärzte gegenüber. Zu den wichtigsten 
gehören, dass sie befürchten, der Patient könnte die Infor-
mationen und Daten fehlinterpretieren (78%) oder sich 
sogar zu einer (gesundheitsschädigenden) Selbstbehand-
lung animiert fühlen (64%). Nichtsdestotrotz sehen die 
befragten Ärztinnen und Ärzte die Notwendigkeit, ihre 
Patienten zu befähigen, z.B. durch die Stärkung der  
Gesundheitskompetenzen (28%) und die Unterstützung  
des Patienten durch die Ärztin bei der korrekten  
Interpretation der medizinischen Daten (23%). 

Fehlinterpretation 
durch den 
Patienten

Falsche 
Selbstbehandlung

«Pseudowissen»

Zu seltene oder  
zu häufige  

Konsultation

Datenschutz

Unzuverlässigkeit 
der Geräte

Invalide 
Information

Grösserer 
Arbeitsaufwand

78%

64%

56%

31%

51%

25%

23%

45%

Teilen Sie nachfolgende Bedenken in Bezug auf die 
neuen digitalen Gesundheitsangebote?

Ärztinnen und Ärzte integrieren bisher nur partiell  
und selten – Patienten fragen nicht nach
Das Gesundheitswesen wird oft als traditionell, konservativ 
und wenig dynamisch charakterisiert. Daher wird immer 
wieder davon ausgegangen, dass die Digitalisierung im 
Gesundheitswesen ein Wunsch des Patienten sei, um sich 
aktiv an der eigenen Gesundheitsversorgung beteiligen zu 
können. Der Patient wird somit als die treibende Kraft hinter 
der Digitalisierung des Gesundheitswesens gesehen (Meis-
ter, Becker, Leppert & Drop, 2017); (Arno Elmer, 2017). Die 
Ergebnisse der Umfrage können diese Annahme indessen 
nicht bestätigen. Nach Einschätzung der befragten Ärztinnen 
und Ärzte werden nur 17% gelegentlich oder oft auf digitale 
Gesundheitsangebote angesprochen, während 32% selten 
und 49% sogar nie ein aktives Nachfragen der Patienten zu 
digitalen Gesundheitsangeboten erlebt haben. Es ergaben 
sich dabei weder signifikante Unterschiede zwischen den 
Fachbereichen der befragten Ärzteschaft noch zwischen den 
Regionen, in denen die Befragten praktizieren. Dies deutet 
darauf hin, dass die (Schweizer) Patienten – zumindest 
heute – doch noch keine aktive Rolle eingenommen haben. 

Wurden Sie bereits von Ihren Patienten aktiv auf 
digitale Gesundheitsangebote angesprochen?

3%

14%

32%

49%

2%

Oft Gelegentlich Selten Nie Keine Antwort

Allerdings ist eben auch auf der ärztlichen Seite die tatsäch-
liche Einbindung digitaler Möglichkeiten in die Gesundheits-
versorgung eher zurückhaltend. Die Ergebnisse der Studie 
liefern einige Anhaltspunkte, warum ein grosser Anteil der 
Ärztinnen und Ärzte lieber von digitalen Gesundheitsange-
boten absieht, obwohl sie prinzipiell grossen Nutzen und 
sogar weiteres Potenzial vermuten. 
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Fazit
Die Studie liefert einen Einblick in das 
Verhältnis der Schweizer Ärzteschaft zur 
Digitalisierung. Obwohl die Schweizer 
Ärztinnen und Ärzte grundsätzlich eine 
positive Einstellung zu digitalen Gesund-
heitsangeboten haben, verschiedene 
Anwendungsbereiche als nützlich ansehen 
und sogar noch weiteres Potenzial sehen, 
muss beachtet werden, dass die Ärztin-
nen und Ärzte nicht nur Hürden sehen, 
sondern darüber hinaus auch ernsthafte 
Bedenken in Bezug auf die Sicherheit  
der Patienten äussern. In diesem  
Zusammenhang steht auch die befürch-
tete geringe Datenqualität. 

Wäre aber ein erkennbarer Mehrwert 
durch die Verwendung digitaler Gesund-
heitsangebote gegeben, wären 68% der 
Ärzteschaft bereit, Zeit und Arbeitsauf-
wand zu investieren, um so mittels digita-
ler Unterstützung die Qualität im Schwei-
zer Gesundheitswesen zu verbessern.

Der gezielte Einbezug der Schweizer 
Ärztinnen und Ärzte hat erste Ansätze 
geliefert, in welche Richtung digitale 
Gesundheitsangebote überprüft und 
verbessert werden müssen, damit sie 
mittel- und langfristig das Schweizer 
Gesundheitswesen ergänzen und 
einen Mehrwert für Ärzteschaft und 
Patienten liefern können.
 

Weiter zeigt sich, dass in der befragten Ärzteschaft eine 
grosse Skepsis in Bezug auf die Qualität der durch digitale 
Gesundheitsangebote bereitgestellten Daten vorhanden ist. 
Über die Hälfte (56%) gab an, in Hinblick auf die Daten- 
qualität skeptisch zu sein, während nur 21% zufrieden sind.

Ärztinnen und Ärzte sind sich bewusst, dass sich  
ihre Rolle verändern wird
Trotz aller Bedenken und Hürden gehen die Schweizer 
Ärztinnen und Ärzte davon aus, dass die Digitalisierung des 
Gesundheitswesens ein unaufhaltsamer Prozess ist. In 
Hinblick auf ihre berufliche Zukunft, gerade im Zusammen-
hang mit der Digitalisierung des Gesundheitswesens,  
gehen 54% davon aus, dass sich ihre Aufgaben und ihre 
Zuständigkeitsbereiche verändern werden. 

Weitere 30% erwarten zumindest eingeschränkt Verände-
rungen. Diese Veränderungen beziehen sich aus Sicht der 
Befragten vor allen Dingen auf die Kommunikation zwischen 
Ärztin und Patient, welche vermehrt über digitale Kanäle 
stattfinden wird (z.B. die Abklärung eines Befundes oder 
administrative Aufgaben, z.B. Überweisungen [68%]). 
Allerdings befürchten sie auch, dass die Integration digitaler 
Angebote mit einer komplexeren Beratung einhergehen 
wird (64%). Zusätzlich erwarten über die Hälfte der Befrag-
ten, dass es in ihren Verantwortungsbereich fallen wird, in 
einen Dialog mit dem Patienten über Erkenntnisse aus 
digitalen Gesundheitsangeboten zu treten. Die Patienten 
werden besser informiert und in der Lage sein, mit ihrer 
Ärztin oder ihrem Arzt den medizinischen Sachverhalt zu 
diskutieren und entsprechende Entscheidungen zu treffen.
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