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1. Management Summary
Die Nutzung des Internets hat sich in den letzten 5 Jahren stark verändert. Das Web hat sich im Kontext der Web 2.0-Bewegung von einem Medium der unidirektionalen Informationsverteilung hin zu
einer multidirektionalen Kommunikationsplattform entwickelt. Web 2.0-Anwendungen zeichnen sich
dadurch aus, dass sie Menschen miteinander verbinden und ihnen die Möglichkeit geben, selber digitale Inhalte zu erstellen und auszutauschen.
Wichtige Tendenzen des Web 2.0 sind: die Bedeutung sozialer Netzwerke, die Entstehung vernetzter
Organisationen, das Auslösen grosser sozialer Veränderungen durch kleine Ursachen, die Weisheit
der Vielen, die Transformation der Beziehung zwischen Produzent und Konsument und die Einbindung von Konsumenten in Unternehmen und Organisationen. Alle diese Tendenzen haben Auswirkungen auf das Gesundheitssystem.
Die neuen Möglichkeiten der Vernetzung, der Kommunikation und des kooperativen Handelns, welche
die so genannten „sozialen Medien“ mit sich bringen, ermächtigen und befähigen die Nutzerinnen und
Nutzer, die Patientinnen und Patienten und Gesundheitskonsumenten zum sozialen Handeln in einem
bis anhin nie dagewesenen Ausmass. Dabei steht das kleine „e“ etwa in eHealth nicht als Abkürzung
von „elektronisch“, sondern viel eher als Bezeichnung für „empowered“ (ermächtigt).
Im Zuge der Web 2.0-Bewegung entsteht gegenwärtig eine vernetzte Konsumenten- und Patientengeneration, die ePatients. ePatients kommunizieren und informieren sich auf vielfältige Weise. Sie
lesen und schreiben in Blogs, vernetzen sich, kommunizieren mit anderen Patienten und Ärzten in
Portalen und virtuellen Sprechstunden, tauschen Gesundheitsdaten aus und beeinflussen damit Diagnose, Arztwahl, Medikation und Therapie. Sie fordern Kommunikation, Partizipation und Transparenz
in allen Bereichen des Gesundheitswesens.
Ein durch die öffentliche Hand zur Verfügung gestelltes Gesundheitsportal, das diesen Forderungen
nachkommt, dürfte nicht als weitere medizinische Informationsdatenbank, sondern sollte als „Personal
Health Environment“ (PHE) konzipiert werden, das je nach Bedarf der Nutzerinnen und Nutzer personalisierten Zugang zu Informationsressourcen, Communities und Dienstleistungen bietet. Aufgabe der
öffentlichen Hand wäre es, das (technische) Framework dieses PHE zur Verfügung zu stellen sowie
Schnittstellen und Qualitätsstandards für die Integration von öffentlichen wie privaten Anbietern zu
definieren.
Als grösste Herausforderungen auf dem Weg zu einem öffentlichen Gesundheitsportal bzw. einem
„Personal Health Environment“ gelten die Themen Technologie, Datenschutz, Qualitätssicherung,
Gerechtigkeit (Digital Divide, Health Literacy) und Kooperation zwischen Staat und Wirtschaft. Hier
sind Massnahmen nötig: Die Schaffung von partnerschaftsfördernden Anreizsystemen; die Einführung
von Reformen, die Wettbewerb und Innovation belohnen; die Umverteilung der Finanzierungen von
der Krankheitsbehandlung hin zur Gesundheitsvorsorge; die Verbesserung der Patienten- bzw. Gesundheitskonsumenten-Partizipation zur Förderung gemeinsamer Entscheidungen, Übereinstimmungen und Wahlmöglichkeiten.
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2. Die Web 2.0-Revolution
2.1 Vom Web 1.0 zum Web 2.0

 Wenn Web 1.0 die Vernetzung von Dokumenten war, dann ist das Web 2.0 die Vernetzung von
Personen.
Die Nutzung des Internets hat sich in den letzten 5 Jahren stark verändert. Das Web hat sich für einen Grossteil der Nutzerinnen und Nutzer von einem Medium der unidirektionalen Informationsverteilung - analog den traditionellen Massenmedien wie Radio und Fernsehen - hin zu einer multidirektionalen Kommunikationsplattform entwickelt. Diese Entwicklung umfasst verschiedenste Möglichkeiten
des onlinegestützten Kommunikations- und Identitätsmanagements.
Empirische Daten zum Web 2.0-Nutzungsverhalten
Zahlen über das Nutzerverhalten der Schweizer Bevölkerung in Bezug auf Web 2.0-Anwendungen
wurden bisher kaum systematisch erhoben. Die Erhebungen des Bundesamtes für Statistik beziehen
sich in erster Linie auf den Zugang zum Internet (BFS 2010) und online Aktivitäten (BFS / SUKO Omnibus IKT 2010) ohne spezifisch auf die Nutzung von Web 2.0-Anwendungen und sozialer Medien
einzugehen.
In den wenigen Studien, die sich auf Web 2.0-Anwendungen und die Nutzung durch die breite Bevölkerung beziehen, wird zudem meist stellvertretend für die andern sozialen Medien die Social Networking Site Facebook untersucht. Es wird geschätzt (Hutter Consult 2011), dass ca. ein Drittel der
schweizerischen Bevölkerung über einen Facebook-Account verfügt (Ende März 2011, 2‘525‘840),
wobei die Altersgruppe der Senioren (64+) mit fast 9% 2010 den prozentual grössten Zuwachs zu
verzeichnen hatte, gefolgt von der Altersgruppe der 45-54-Jährigen. Für alle Altersgruppen ist die
Geschlechter spezifische Nutzung von Facebook sehr ausgeglichen. Vergleichszahlen aus anderen
Ländern zeigen, dass Web 2.0-Anwendungen wie Facebook und Social Networking Sites grosse Zuwachsraten aufweisen, während die Nutzung traditioneller Internetsites zurückgeht (ComScore 2010).
Dies wird von Nielson (2010) für die USA insofern bestätigt, als die Zeit, die monatlich auf online Social Network Sites verbracht wird, 2010 fast doppelt so hoch war wie jene, die für den sonst primär genutzten Internetdienst eMail aufgewendet wird.

In aller Kürze könnte man diese Entwicklung des Internets und seiner Nutzung folgendermassen zusammenfassen: Wenn das Web 1.0 die Vernetzung von Dokumenten war, dann ist das Web 2.0 die
Vernetzung von Personen.
Der Medienwissenschaftler Stefan Münker definiert das Web 2.0 im Hinblick auf die Entstehung "digitaler Öffentlichkeiten" als Internetnutzung, die "wesentlich" durch die Partizipation der Nutzer "(mit)bestimmt" wird (Münker 2009). Dabei kann Partizipation verschiedene Ausprägungen annehmen, die
vom blossen Kommentieren und Bewerten (z.B. auf der Website des Internetbuchladens Amazon), bis
hin zu vollständig durch Nutzerinnen und Nutzer generierten Inhalten (z.B. die online Enzyklopädie
Wikipedia) reichen. Die Formen von Web 2.0-Interkation und -Kommunikation sind fast grenzenlos
denkbar. Jeden Tag entstehen neue überraschende Anwendungen (vgl. z.B. Board of Innovation,
2010).
Der Begriff „Web 2.0“ wurde – wenn auch nicht als erster, so doch am medienwirksamsten - vom amerikanischen Publizisten Tim O’Reilly 2005 als "Ansammlung von Prinzipien und Praktiken" geprägt
(O’Reilly 2005). Was irreführenderweise nach einer neuen Softwaregeneration oder -version klingt, ist
in der Zwischenzeit zum Inbegriff eines tiefgreifenden Wandels des Kommunikationsverhaltens in fast
allen Bereichen der Gesellschaft geworden. Im Zentrum des Web 2.0 steht – und das scheint heute
offensichtlich – nicht so sehr eine technologische Innovation, sondern vielmehr ein verändertes Kommunikationsverhalten unter Nutzerinnen und Nutzern des Internets. Das Web 2.0 bietet eine einfach
zu bedienende, meist kostenlose Infrastruktur, die es den Nutzenden ermöglicht, auf einfache Art und
Weise selbsterzeugte digitale Inhalte wie Texte, Bilder, Videos, Präsentationen, Links usw. ins Web zu
stellen und untereinander auszutauschen. Aus dem "Read-Only-Internet" ist ein "Read/Write-Internet"
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entstanden (Lessig 2001). Typische Web 2.0-Anwendungen sind Wikis, Blogs, soziale Netzwerk-Sites
wie Facebook, Xing, StudiVZ und LinkedIn, Tauschplattformen wie Flickr (für Fotos), Slideshare (für
Präsentationen), YouTube (für Videos), Microblogging wie z.B. Twitter. Diese und ähnliche Anwendungen zeichnen sich in erster Linie dadurch aus, dass sie Menschen miteinander verbinden und
ihnen die Möglichkeit geben, selber digitale Inhalte zu erstellen und auszutauschen. Dabei unterstützen und fördern sie neue soziale Praktiken, die Bildung von wirtschaftlich und politisch wirksamen
Öffentlichkeiten und neue Formen von Zusammenarbeit und Identitätsbildung. Web 2.0-Medien sind
nicht wie Zeitungen und Fernsehsendungen etwas „ausserhalb“ des Menschen, vielmehr ist im Kontext des Web 20 der Mensch selbst das Medium. Aus diesem Grund werden Begriffe wie „Social Software“ und „Social Media“ als Synonyme für das Web 2.0 benutzt. Damit wird der interaktive, kollaborative und öffentlichkeitsbildende Charakter dieser Weiterentwicklung des Internets betont (vgl. Münker
2009).
2.2 Die neue Welt des Web 2.0

 Zentrale Inhalte des 2.0-Paradigmas sind die Forderung nach Kommunikation, Partizipation und
Transparenz bei der Erstellung und Nutzung von Informations- und Kommunikationsressourcen aller
Art.
Aus einem Trend, der 2005 begonnen hat, ist in der Zwischenzeit eine Bewegung geworden, die tiefgreifende Veränderungen in der Gesellschaft ausgelöst hat und Einfluss auf künftige Entwicklungen in
allen gesellschaftlichen Systemen, auch dem Gesundheitswesen, haben wird. In Anlehnung an den
Begriff des Web 2.0 wird z.B. seit längerem von „Unternehmen 2.0“, „Schule 2.0“ und auch „(e)Health
2.0“ gesprochen. In Anbetracht der Verbreitung und Akzeptanz des Begriffs kann von einem neuen
„Paradigma“ gesellschaftlicher Kommunikation gesprochen werden. Zentrale Inhalte dieses 2.0Paradigmas sind die treibenden Kräfte der Forderung nach Kommunikation, Partizipation und Transparenz bei der Erstellung und Nutzung von Informations- und Kommunikationsressourcen aller Art.
Dabei steht im 2.0-Paradigma das kleine „e“ der eGesellschaft nicht wie bis anhin als Abkürzung von
„elektronisch“, sondern viel eher als Bezeichnung für „empowered“ (ermächtigt). Die neuen Möglichkeiten der Vernetzung, der Kommunikation und des kooperativen Handelns, welche die so genannten
sozialen Medien mit sich bringen, ermächtigen und befähigen die Nutzerinnen und Nutzer, die Bürgerinnen und Bürger und die Patientinnen und Patienten zum sozialen Handeln in einem bis anhin nie
dagewesenen Ausmass. Durch die neuen Möglichkeiten der Vernetzung, des Informationsaustausches, der Möglichkeit sich zu organisieren und eigene Ideen und Bedürfnisse wirksam in gesellschaftliche Entscheidungsprozesse einzubringen, hat eine regelrechte Web 2.0-Revolution stattgefunden, die die Erwartungen der Nutzerinnen und Nutzer an alle gesellschaftlichen Systeme, das Gesundheitssystem eingeschlossen, beeinflusst.
2.3 Die Nutzung und Bedeutung sozialer Medien - Tendenzen und Auswirkungen des Web 2.0

 Trends des Web 2.0 sind: soziale Netzwerke, vernetzte Organisationen, Weisheit der Vielen,
Crowdsourcing, Konsumenten, die zu Prosumenten werden, globale Nischenmärkte. In diesem Abschnitt werden die Hintergründe dieser Entwicklung aufgezeigt und an Beispielen verdeutlicht.
Die Wirkungen dieser sozialen Medien sind in vielen Bereichen, in Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung,
Politik und auch im Gesundheitswesen, spürbar. Im Folgenden sollen sie zu Tendenzen und Trends
zusammengefasst und systematisiert dargestellt werden. Sie bilden den Hintergrund für Frage nach
der konkreten Auswirkung und der Bedeutung des Web 2.0 auf das Gesundheitssystem.
Eine Reihe von Studien, programmatischen Monographien, wegweisenden Beobachtungen und meinungsbildenden Publikationen haben wichtige Tendenzen und Auswirkungen des Web 2.0 auf die
gesellschaftliche Kommunikation identifiziert und beschrieben. Es handelt sich dabei – um nur einige
der Wichtigsten zu nennen – um die Bedeutung sozialer Netzwerke, die Entstehung vernetzter Organisationen, das Auslösen grosser sozialer Veränderungen durch kleine Ursachen, die so genannte
Weisheit der Masse, die Transformation der Beziehung zwischen Produzent und Konsument und die
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Einbindung von Konsumenten in Unternehmen und Organisationen. Diese Phänomene sind Indikatoren für entscheidende Tendenzen in der Nutzung sozialer Medien und die damit einhergehende Veränderung gesellschaftlicher Kommunikation. Sie haben bereits heute entsprechende Auswirkungen
auf das Gesundheitssystem und werden es in Zukunft noch verstärkt prägen. Im Folgenden werden
diese Tendenzen kurz beschrieben.
2.3.1 Tipping Point – Kleine Ursachen haben grosse Wirkungen

 Information verbreitet sich im Internet wie ein Virus, schnell, unvorhersehbar, in alle Richtungen,
mit unberechenbaren Folgen.
Das Internet hat schon im Jahr 2000 neue Phänomene sozialer Kommunikation zum Vorschein gebracht. In diesem Jahr veröffentlichte Malcom Gladwell unter dem Titel „The Tipping Point – How
Little Things Can Make a Big Difference“ (Gladwell 2000; 2002) einen Vergleich zwischen der Ausbreitung von Information im Internet und der einer Epidemie. Gladwell interessierte sich für das damals
durch das Internet bekannte Phänomen, dass gewisse Informationen sich rasch ausbreiten und plötzlich eine grosse Bedeutung in der Gesellschaft erhalten. Wie bei der Verbreitung von Epidemien spielen wenige, dafür aber entscheidende Träger eine wichtige Rolle. Zu einem bestimmten Zeitpunkt
(Umkipp-Punkt) und unter bestimmten Bedingungen lösen diese Träger eine schnell sich ausbreitende
Epidemie aus. Bei der Verbreitung sozialer Epidemien im Internet lösen als SchlüsselKommunikatoren agierende Personen die „virale“ Verbreitung von Information aus. Um eine virale
Informationsepidemie auszulösen sind nach Gladwell drei Personentypen nötig. Es braucht Personen,
die in Bezug auf eine bestimmte Information als Sachverständige und damit als vertrauenswürdig
gelten. Es braucht zudem Personen, die als Vermittler fungieren und die Information an viele andere
weitergeben. Schliesslich braucht es Personen, die als charismatische Führungspersönlichkeiten andere von der Bedeutung der Information überzeugen können. Interessieren sich Personen, die diese
Qualitäten haben, für eine Botschaft, sind die Bedingungen für eine „virale“, „epidemische“ Ausbreitung von Information vorhanden. Befinden sich viele solcher Personen in einem Kommunikationsnetzwerk, wie es das Internet ermöglicht, steigt das Potential sozialer Epidemien in einer Gesellschaft
um ein Vielfaches. Was klein beginnt, wird – vorausgesetzt, die Umstände erlauben es – zu einem
„Tipping Point“, zu einer „kritischen Masse“ und eine soziale Epidemie entsteht.
Dieses Wissen um den „Tipping Point“ breitete sich ebenfalls auf fast virale Art und Weise in der Welt
des Marketing, von PR und Werbung aus mit der Folge, dass es sich heute praktisch kein Unternehme mehr leisten kann, auf Kommunikation via soziale Medien zu verzichten. Viele Firmen, Organisationen und öffentliche Persönlichkeiten betreiben Facebook-Seiten, Blogs oder sind auf Twitter aktiv. In
der Politik ist die Wirkung sozialer Medien vor allem durch den Erfolg der Wahlkampfkampagne von
Barack Obama bekannt.
Gezielte Informationskampagnen im Sinne eines „viralen Marketing“ stellen in der Regel keine „Manipulation“ der Öffentlichkeit dar, da in sozialen Netzwerken, Offenheit, Transparenz und Authentizität
der Kommunikation entscheidende Erfolgsfaktoren sind. Mit der zunehmenden Verbreitung sozialer
Medien ist eine Plattform entstanden, die es möglich macht, Informationen ohne grosse Budget,
mächtige Lobby und hochbezahlte Werbeprofis zu verbreiten.
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Innovationsdruck entsteht, andererseits aber für „Unternehmen 2.0“ aufgrund einfacher und kostengünstiger Möglichkeiten der Kommunikation und Zusammenarbeit Wettbewerbsvorteile durch so genannte "Ideagoras" und "Co-Innovation" entstehen. Diese neue kooperative Ökonomieform der Wikinomics basiert auf globalen Netzen und Technologien und impliziert eine neue Art, Geschäfte zu machen, bei der Unternehmen sich öffnen, gemeinsam mit andern Firmen und Kunden Innovationen
entwickeln sowie bisher streng gehütetes Eigentum freigeben und teilen. Die Öffnung nach aussen
erlaubt es Unternehmen, die Macht der Massenkooperation nutzbar zu machen.
Diese Idee der „Wikinomics“ nahm teilweise das vorweg, was Clay Shirky 2008 präziser und detaillierter "Organisieren ohne Organisation" nannte (Shirky 2008). Das Web 2.0 ändert die Art und Weise,
wie Menschen sich zusammenfinden und wie Organisationen und Gruppen gemeinsame Tätigkeiten
ausführen. Shirky bezieht sich dabei auf die Diskussion um Transaktionskosten, d.h. den Aufwand,
der durch Outsourcing und Kooperation ausserhalb einer Organisation entsteht (vgl. Williamson 1975).
Das Web 2.0 und die sozialen Medien reduzieren diesen Aufwand derart massiv, dass Formen der
Zusammenarbeit, deren Kosten vorher prohibitiv gewesen wären, plötzlich kostengünstig und effizient
werden. Trotz erhöhter Komplexität aufgrund der dezentralen Mitarbeit vieler Menschen und des gestiegenen Informationsaustausches zur Koordination der Tätigkeiten greift die Selbstorganisation anstelle eines „topdown“ Managements. Traditionelle hierarchische Organisationsstrukturen hingegen
verlieren an Effizienz. Es entstehen neue "Netzwerkorganisationen" (Corsten 2001; Sydow 2003) mit
durchlässigen Grenzen und dezentralen Managementpraktiken. Hoch spezialisierte Leistungen können unter den Bedingungen des Web 2.0 ausserhalb hierarchischer Organisationsformen erbracht
werden. Zudem sind die Risiken von Fehlentwicklungen nicht mehr so gravierend, da die Kosten von
Innovation und Experimenten, aufgrund der tieferen Investitionen in Produktion und Marketing, geringer ausfallen.
Neben der Form von Netzwerken kann das „Organisieren ohne Organisation“ viele andere Formen
annehmen. Typische Web 2.0-Formen der Zusammenarbeit sind etwa der einfache Austausch von
Informationen (wie auf den Plattformen Facebook, Twitter, YouTube etc.), die Koordination gemeinsamer Handlungen (wie über die Kaufbörse Gruppon) oder gezieltes, kollektives Handeln via Social
Media, so genannte "Smart Mobs" z.B. in Form politischer Proteste und Initiativen.
Natürlich gelten die gleichen Bedingungen von Kommunikation und Zusammenarbeit, die organisationale Strukturen ändern, auch für Individuen. Unter dem Begriff "Groundswell" beschreiben Li und
Bernoff (2008) soziale Trends, wonach Menschen sich im Internet zusammenfinden, um Produkte und
Dienstleistungen statt von Firmen direkt voneinander zu erhalten. Im neuen Paradigma des Web 2.0
zeigt sich, dass Menschen bereit sind, einander freiwillig zu unterstützen, Informationen auszutauschen, Probleme kooperativ zu lösen und Hilfestellungen in allen nur erdenklichen Formen zu bieten.
Dabei verschiebt sich das traditionelle Machtverhältnis zwischen Individuum und Organisation. Neue
Arten von Beziehungen entstehen, wie zum Beispiel die vielen online "Communities", in denen Menschen mit bestimmten Interessen, Bedürfnissen, Problemen, Hobbies, beruflichen Qualifikationen
einander unterstützen.
Auf diesem Hintergrund entstehen auch neue Geschäftsmodelle. Am bekanntesten sind vielleicht die
Geschäftsmodelle, die Angebote unentgeltlich zur Verfügung stellen. Das Schlagwort "Freeconomics"
(Anderson 2009) etwa bezeichnet einen Trend, der weitreichende Folgen für alle Produktions- und
Dienstleistungssektoren hat. Die Bereitschaft von Individuen für Information und digitale Inhalte – Musik, Video und Bilder – zu bezahlen, sinkt proportional zur Verbreitung sozialer Medien. Wikipedia,
YouTube, Flickr, Slideshare usw. haben klar gezeigt, dass Individuen für die Informationsherstellung
und -verbreitung nicht mehr von professionellen Experten abhängig sind. Der überraschende Erfolg
von Gratiszeitungen und Tauschbörsen gegenüber traditionellen Medienunternehmen bestätigt diesen
Trend. Daraus entwickeln sich verschiedene Geschäftsmodelle, die in irgendeiner Form Gratisangebote in den Vordergrund stellen und die dadurch fehlenden Einnahmen durch andere Strategien wie
Werbung, Datenverkauf an Dritte etc. wieder gutmachen. Der Vorteil für Konsumentinnen und Konsumenten liegt auf der Hand: kostenlose Produkte verursachen – genutzt oder ungenutzt – keine Kosten
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M
n für Unterne
ehmen im Ph
harmabereich oder der M
Medizinaltech
hnologie
sich dire
ekt mit Kunde
en über Nebe
enwirkungen
n von Medika
amenten, individuelle Anppassungen von
v Geräten etc. zzu kommunizzieren oder je nach Regu
ulierung zum
mindest entsp
prechenden ggruppieren zuzuhören (etwa
a via Twitter), um so Produkteverbessserungen vo
orzunehmen..
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Schweizzerische Croh
hn / Colitis ullcerosa Vere
einigung auf Twitter - http
p://twitter.com
m/swisscrohn
n

Beispiell für das Phänomen „W
Wikinomics“ im Gesundheitssystem
m
Auf der P
Plattform „Inn
nocentive“ siind rund 130
0‘000 Wissen
nschaftler und Erfinder reegisitriert und
d eine
ungelöstte Fragestellungen aufge
elistet. Das a uftraggebende Unternehmen schreibbt eine Prämiie für die
beste Lö
ösung aus un
nd sucht unte
er den Einse ndungen die
e beste aus. Innocentive sschreibt das Problem
und die P
Prämie für die Lösung an
nonym aus. P
Procter&Gam
mble rekrutie
ert über diesee Plattform externe
Entwickler. Vorstand
dschef A. Lafley gab die O
Order aus, diie Hälfte der Ideen für neeue Produkte
e von
aussen e
einzuführen.
InnoCen
ntive ist ein Startup-Unter
S
rnehmen, da s von e.Lilly,, einer Tochterfirma des P
Pharmaunternehmens Eli Lilly and Co
ompany, geg
gründet wurd
de. Lilly war der
d erste Lös
sungssucher bei InnoCen
ntive und
nahm so
omit eine zen
ntrale Stellun
ng bei der Au
usschreibung
g erster InnoC
Centive Challlenges und Prämien
ein. Inno
oCentive wird
d als unabhä
ängiges Unte
ernehmen geführt und arb
beitet auf parrtnerschaftlic
cher
Ebene m
mit zahlreiche
en lösungssu
uchenden Un
nternehmen aus verschie
edenen, forscchungsintens
siven
Industrie
ezweigen an der Revolutiionierung de r wissenscha
aftlichen F&E
E.
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Innocenttive – www.in
nnocentive.c
com/

Beispiell für das Phänomen „Frreeconomic
cs“ im Gesundheitssysttem
Practice Fusion ist eine Firma, die seit 2005 kkostenlose, webbasierte
w
„electronic hhealth record
ds“ anbietet. Die Firma bietet kostenloses
s, durch Werb
bung finanziertes Record
d Managemeent und damit verbundene
e Dienstleistu
ungen wie eR
Rezept, eRecchnung, eAp
ppointment und Patientennmanagemen
nt für
Ärzte un
nd Praxen. Prractice Fusio
on hat rund 6
60,000 User in 50 US-Sta
aaten.

Practice Fusion - http
p://www.prac
cticefusion.co
om/
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2.3.3 Wisdom of the Crowds – Die Weisheit der Vielen

 In den sozialen Medien und dem Internet insgesamt zeigt sich so etwas wie eine „kollektive Intelligenz“. Dies bedeutet, dass eine Gruppenentscheidung unter spezifischen Bedingungen fast immer
besser ist als die Entscheidung eines Individuums.
Einer der bedeutendsten Trends des Web 2.0 ist die Anerkennung der Qualität, Zuverlässigkeit und
Nützlichkeit von so genanntem "User Generated Content", d.h. von digitalen Inhalten, die von Nutzerinnen und Nutzern selbst produziert werden. Wikipedia, die online Enzyklopädie, die im Vergleich mit
der Encyclopaedia Britannica überraschend gut abschneidet, ist ein Paradebeispiel dessen, was James Surowiecki 2005 "Die Weisheit der Vielen" (Surowiecki 2005) nannte. Aufgrund vieler Beispiele
konnte Surowiecki überzeugend darstellen, dass es eine "kollektive Intelligenz" gibt, wonach eine
Gruppenentscheidung unter den Bedingungen von Diversität der Gruppe, der Freiheit der Meinungsäusserung bzw. der Unabhängigkeit der Teilnehmenden und der Dezentralisierung von Entscheidungsprozessen sowie eines effizienten Mechanismus der Aggregation von Inputs, zu besseren Resultaten führt als die Entscheidung eines Individuums. Surowiecki zeigte auf, wie die "Weisheit der
Vielen" zur Lösung unterschiedlicher Arten von Problemen führen kann: Neben kognitiven Fragen und
Problemen, bei denen es um zuverlässige Sachinformation geht (z.B. bei Wikipedia), können Gruppenentscheidungen zur Lösung von Koordinationsproblemen, bei denen eine Gruppe von Personen
mit gemeinsamen Interessen eine optimale Organisationsform zur Erreichung des gemeinsamen Zieles finden muss oder bei Kooperationsproblemen, bei denen Personen mit verschiedenen Interessen
kooperative Lösungen suchen, hilfreich sein.
Beispiel für das Phänomen „Wisdom oft he Crowds“ im Gesundheitssystem
Im Gesundheitsbereich spielt die „Weisheit der Vielen“ eine entscheidende Rolle bei Anwendungen
wie patientslikeme.com, eine Art Facebook für chronisch Kranke. Patientinnen und Patienten können
hier ihre Erfahrungen mit hunderten oder tausenden von Leidensgenossen teilen, Konkretes über
Therapieformen oder Medikamente erfahren und ihrem Arzt damit besser informiert begegnen.
PatientsLikeMe richtet sich allerdings nicht nur an Betroffene und deren Familien, die sich über ihre
Krankheiten austauschen wollen. Von Anfang an ging es darum, auch Ärzte und Wissenschaftler mit
einzubeziehen. Denn die Informationen und Daten von Patienten sind gerade für die Forschung über
die Krankheiten sehr interessant. Der hohe Wert der Information liegt darin, dass PatientsLikeMe einen Schritt weiter gehen als herkömmliche Gesundheitsplattformen. Eine Software, die im Hintergrund
läuft, quantifiziert nämlich zusätzlich die Angaben zu Symptomen, Krankheiten und Behandlungen,
und transformiert sie in Graphiken und Balkendiagramme. Aus den Eingaben aller Benutzer entsteht
somit im Laufe der Zeit eine riesige Datenbank. Und diese Datenanhäufung ist nicht nur für Patienten
interessant, sondern auch für Labore oder Pharmafirmen.
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PatientsL
LikeMe - http
p://www.patie
entslikeme.ccom/

owdsourcin
ng und Userr Innovation
2.3.4 Cro

 Konssumenten we
erden zu Prosumenten, d
d.h. sie beteilligen sich an
n der Entwickklung und Pro
oduktion
von Güte
ern und Dien
nstleistungen
n.
Basieren
nd auf den Einsichten von Surowieckki prägte Jeff Howe 2008 den Begriff ddes "Crowds
sourcing"
(Howe 2
2008). Unter "Crowdsourc
cing" beschre
eibt Howe, wie
w die „Weisheit der Vieleen“ traditione
elles
Outsourccing - das Au
uslagern von
n Aufgaben u
und Tätigkeiten an Dritte - ersetzen kaann. Die Vorrteile des
Outsourccing liegen in
n der Fokuss
sierung von O
Organisation
nen auf ihre Kernkompete
K
enzen und de
er damit
zusamm
menhängende
en Steigerung von Effizie
enz und Spez
zialisierung. Die Nachteilee liegen vor allem in
den hohe
en Transaktiionskosten. Mit
M dem Aufkkommen des
s Web 2.0 sin
nd die Transaaktionskoste
en derart
gefallen,, dass Outso
ourcing attrak
ktiver geword
den ist. Wird die „Weishe
eit der Vielen““ als externe
e Dienstleistung eingesetzt, spricht
s
man im
i Sinne von
n Howe von „Crowdsourc
„
cing“. Damit iist ein neuerr, spezieb 2.0-beding
gter Produktiionsmodus e
entstanden, der
d Prozesse
e, Produkte, Kosten und Akteure
A
fisch We
verändert. Kundeninnen und Kon
nsumenten w
werden direktt in die Marketing-, Produuktions- und Innovaehmen öffnen
n ihre strateg
gischen Klausuren, ihre F
Forschungs- und
tionsprozzesse involviert. Unterne
Entwicklungsabteilun
ngen und pro
ofitieren von der „Weishe
eit der Vielen“. Sie produzzieren kunde
enorienostengünstig
ger und verm
markten bess er als traditio
onelle Untern
nehmen. Konnsumenten werden
w
tierter, ko
zu Produ
uzenten oderr „Prosumenten“, einer M
Mischung aus
s Konsumentten und Prodduzenten. Sie
e beteiligen sich
h aktiv, engag
giert und als Kollektiv inte
elligent an de
er Entwicklun
ng und Optim
mierung von Produkngen. Beispie
ele von Crow
wdsourcing sind
s
Anwendu
ungen, die ddas Wissen oder
o
Verten und Dienstleistun
pen nutzen, um
u Entscheiidungsprozes
sse zu unterstützen, so eetwa „jovoto““, eine
halten grrosser Grupp
Ideen- und Innovatio
onsplattform (www.jovoto
(
.com) oder „Threadless“, eine Bekleiddungsfirma, die Kunu motiviert, eigne
e
Design
nideen einzug
geben (www
w.threadless.c
com). Des W
Weiteren gibt es das
den dazu
so genan
nnte „Crowdffunding“ (ww
ww.40billion.ccom), bei dem die Finanz
zierung von U
Unternehmensprojekten üb
ber die finanzzielle Beteilig
gung von vie
elen Interessierten organiisiert wird.
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Beispiell für das Phänomen „Crrowdsourcin
ng“ im Gesu
undheitssys
stem
Innovatio
on4Care warr ein Projekt einer schwe
edischen und
d norwegischen Spitalreg ion, das dara
auf zielt,
Ideen un
nd Verbesserrungsvorschläge von Pattienten, Pfleg
gepersonal, Spitalmitarbe
S
eitenden sow
wie der
Öffentlichkeit zu erha
alten, um Forschung und
d Entwicklung
g zu steuern.

Innovatio
on4Care.- htttp://www.norrdicinnovatio
on.net/prosjekt.cfm?id=1--4415-316
Bei „CurreTogether“ handelt
h
es sich um eine W
Website, wellche Patiente
en Zugang zuu Information
nen von
Persone
en mit ähnlich
hen Diagnosen gibt. Patie
enten werden dadurch errmächtigt, daas Managem
ment ihrer
eigenen Gesundheit zu übernehm
men und in ih
hre Behandlu
ung informiert und aktiv eeinzugreifen. Dieser
Ansatz vverfolgt das Ziel
Z einer „pa
artizipativen M
Medizin“, von
n der nicht nur Patientenn, sondern au
uch Ärzte, Pflegepersonal un
nd Spitäler profitieren.
p
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CureTog
gheter – www
w.curetogether.com
Die Platttform “Asthm
mapolis – Spiroscout” nutzzt die Tatsac
che, dass jed
den Tag Millioonen von As
sthmaPatienten Inhaliergerräte nutzen und
u so implizzit eine Aussage über ihren Gesundhheitszustand machen.
Das Wisssen, wann und
u wo Symp
ptome auftau
uchen, lässt Schlüsse
S
übe
er die Umweeltkonditionen
n, die
Asthma auslösen, zu
u. Mit dem Spiroscout,
S
e inem Inhalerr-Adon, der mit
m GPS verssehen ist, kann die
Nutzung
g der Inhaliergeräte über Zeit und geo
ografisch verffolgt werden. Über mobille Applikation
nen können Patienten und Ärzte
Ä
die Kran
nkheit in ihre
em täglichen Leben überw
wachen Und indem die Daten
D
aggregie
ert werden, können
k
darau
us Informatio
onen für die Asthma-Com
A
mmunity, Wisssenschaftlerr und
Public Health Organiisationen abg
geleitet werd
den.
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Asthmap
polis – Spirosscout - www
w.asthmapolis
is.com/
Beispiell für das Phänomen „Crrowdfundin g“ im Gesundheitssysttem
Microgivving.com ist eine
e
“Crowdffunding”-Platttform, die es
s erlaubt, übe
er das Internnet Fundraisin
ng zu
betreiben und Geldbeiträge an Projekte und P
Personen zu
u spenden.

Microgivving - www.m
microgiving.co
om
Beispiell für das Phänomen „Us
ser Innovatiion“ im Ges
sundheitssystem
“My Hea
alth Innovatio
on” ist eine Plattform, um innovative, einfache
e
Ideen zur Verbeessrung des Gesundheittssystems zu
u sammeln und diese Ide
een Leistungs
serbringern zugänglich
z
zzu machen.
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My Heallth Innovation
n - myhealthiinnovation.co
om/

onversationa
al Markets
2.3.5 Co

 Diensstleister und Produzenten
n sind geford
dert, direkt, offen,
o
transpa
arent und diaalogisch zu kommuk
nizieren..
Als wichtiger Web 2.0-Trend gilt neben der V
Vernetzung aller mit allen und der Aneerkennung ko
ollektiver
nz der Wand
del von einer Einweg-, ma
arketingorien
ntierten Komm
munikation hhin zum Gesp
präch.
Intelligen
Auch we
enn Kunden nicht
n
gezielt in Organisattionen eingeb
bunden werd
den, fordern sie Transparrenz in
der Prod
duktion und Nutzung
N
von Information.. Bereits das "Cluetrain Manifesto"
M
(LLevine et al. 2000;
2
2002), eine Sammlun
ng von 95 Th
hesen über d
das Verhältnis von Untern
nehmen undd ihren Kunde
en im
ew Economyy, forderte eine grundsätz
zlich neue Koommunikatio
onskultur
Zeitalter des Internetts und der Ne
digitale Zeitalter. Märkte, so stellten d
die Autoren fe
est, sind info
ormiert, klug, kommunikattiv und
für das d
vernetzt geworden. Kein
K
Produktt und keine D
Dienstleistung entgeht me
ehr – wo aucch immer auff der
er strengen und
u offenen Bewertung u
und Beurteilu
ung durch Ko
onsumenten. Traditionelle
e WerWelt - de
bung we
eckt an sich Misstrauen
M
und
u wird nich
ht als "authen
ntische" Kom
mmunikation iin der Gemeinschaft
der Interrnetnutzerinn
nen und -nutz
zer aufgenom
mmen. Konsumenten tau
uschen ihre E
Erfahrungen und
Meinung
gen über Produkte und Unternehmen aus. Sie ste
ellen Bewertu
ungen von D ienstleistung
gen,
Preisverrgleiche und ausführliche Berichte üb er ihre Erfah
hrungen mit Produkten
P
inss Web. Oft weiss
w
ein
prospekttiver Kunde mehr
m
über eiin bestimmte
es Produkt alls die Verkäu
ufer. Das Weeb 2.0 forderrt eine
Kommun
nikationskultu
ur der Offenh
heit, des Verrtrauens und der Transpa
arenz ein. D
Die Mitarbeite
enden
einer Org
ganisation werden
w
aufge
efordert, unab
bhängig von übergeordne
eten Informaationsstrategien, offen und vvollständig Stellung
S
zu Produkten
P
un d Dienstleisttungen zu ne
ehmen. Orgaanisationen, die
d dies
nicht erla
auben, verlie
eren schnell an
a Glaubwürrdigkeit und büssen Wetttbewerbsvortteile gegenüber jenen Orga
anisationen ein, die eine offene Inform
ur pflegen und dadurch fäähig und in der
d Lage
mationskultu
sind, auff Kritik konstrruktiv zu reagieren und K
Kundenbedürrfnisse zu respektieren.
Organisa
ationen, die sich
s
diesem Trend anpasssen, haben neue Marke
etingstrategieen entwickeltt. Robert
Scoble u
und Shel Isra
ael nennen solche Strateg
ons" (Scoble//Shel 2006). Sie
gien "Naked Conversatio
beziehen
n sich dabei vor allem au
uf Blogs als M
Marketingmitttel der Zukun
nft. Blogs sinnd Beispiele von
nicht-formeller, unkomplizierter und direkter K
Kommunikatiion. Sie sind offen für Koommentare, Kritik
K
und
egkommunikkation wird kü
ünftig vermehrt durch offe
fene Gespräc
che erErgänzungen seitenss aller. Einwe
n, wenn eine
e Organisatio
on in der Web
b 2.0-Welt Erfolg haben w
will. Das We
eb 2.0
setzt werden müssen
nisationen un
nd Kunden a uf gleicher Augenhöhe
A
kommuniziereen. Die Barrieren der
verlangt,, dass Organ
Informattionskontrolle
e und das da
amit verbunde
ene Misstrau
uen fallen we
eg. Dies gilt nicht nur fürr Blogs,
alen Medien, in denen M
Menschen imm
mer häufigerr zugleich alss Mitarbeiten
nde einer
sondern für alle sozia
ation und alss Privatperso
onen auftrete
en. Die Vorteile der direkten und offennen Kommun
nikation
Organisa
sind natü
ürlich mit Rissiken in Bezu
ug auf Inform
mationssicherrheit verbund
den. Viele Orrganisationen vollfüh-
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ren desh
halb im Moment eine Gra
atwanderung zwischen de
en Forderung
gen nach Coompliance un
nd Informationsssicherheit ein
nerseits und nach Transp
parenz, Offen
nheit und Au
uthentizität anndererseits.
Beispiell für das Phänomen „Co
onversation
nal Markets“
“ im Gesund
dheitssystem
m
Die Platttform Medico
osearch.ch is
st eine Ärzte--Suchmasch
hine mit integrierter Ratinggfunktion und der
Möglichkkeit, mit Patie
entinnen und
d Patienten d
der jeweiligen
n Ärztin bzw. des jeweiliggen Arztes Kontakt
K
aufzuneh
hmen und dieser Person Fragen in B
Bezug auf die
e Bewertung zu stellen.

Medicossearch – www
w.medicosea
arch.ch

Die Platttform Apomio
o bietet eine Preisvergleiich-Suchmas
schine für Me
edikamente uund Arzneim
mitteln
sowie ein Ratingsysttem der verschiedenen A
Apotheken.

Apomio – www.apom
mio.de
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3. Forderungen und Folgerungen aus der Web 2.0-Bewegung für die Gestaltung eines öffentlichen Gesundheitsportals

 Kommunikation, Partizipation und Transparenz wird m Gesundheitswesen von allen Beteiligten
gefordert.
Will man die oben beschriebene Tendenzen und Auswirkungen der Web 2.0-Revolution auf gesellschaftliche Kommunikation als Basis für Forderungen an die Gestaltung eines öffentlichen Gesundheitsportals verstehen, müssen die Werte und Normen, die dem neuen Kommunikationsverhalten
zugrunde liegen, als Basis für Empfehlung genommen werden.

3.1 ePatients - eine neue Patienten- und Gesundheitskonsumenten-Generation

 Das kleine „e“ vor dem Wort Patient steht nicht für „elektronisch“, sondern für „empowered“.
Die Web 2.0-Bewegung hat einer ganzen Generation einen Namen gegeben. Die heute 15-30 Jährigen werden als Generation 2.0 oder NetGeneration bezeichnet (Tapscott 1997; Veen 2006; Beck
2006; Gasser 2008). Sie gehören zu den stärksten Nutzern von Blogs, Videoplattformen oder Social
Network Seiten. Diese Generation ist im und mit dem Internet aufgewachsen, sie sind „digital natives“,
wortwörtlich Eingeborene in die digitale Welt, ihre Identitätsbildung geschieht gleichberechtigt zum
realen Leben auch in virtuellen Räumen. Eine grosse Kompetenz dieser Generation besteht darin,
dass sie mit technologischer Konvergenz gut umgehen und sich damit ausdrücken kann. Technologie
hat für sie eine andere Bedeutung: sie ist nicht ein Spielzeug, mit man sich alleine beschäftigt, sondern unverzichtbarer Gateway zu Freunden und unverzichtbarer Teil der Kommunikation.
Diese NetGeneration setzt Massstäbe und Erwartungen für das Kommunikationsverhalten nicht nur
für ihre Generation, sondern für alle Altersstufen. Der kanadische Professor und Autor Don Tapscott
hat in einer Langzeitstudie die NetGeneration untersucht (Tapscott 1997; 2008). Die Resultate seiner
empirischen Studien lassen sich in 8 NetGen-Normen zusammenfassen:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Freiheit: Sie lieben Freiheit – während die ältere Generation vor der Informations- und Wahlfülle
kapituliert, ist die Freiheit auswählen für die NetGen fundamental, dies beinhaltet die Freiheit, das
zu konsumieren, was sie wollen, genauso wie die Freiheit, das zu sagen, was sie wollen.
Individualisierung: Sie lieben es zu individualisieren und zu personalisieren. Sie können Medien
verändern – Klingeltöne, Desktophintergründe, Websites... Sie nutzen nicht einfach das Web,
sondern gestalten es selbst.
Überprüfbarkeit: Sie möchten Dinge überprüfen. Sie sind gewohnt, dass es zu jedem Produkt
eine online Review gibt und dass andere Kunden ihre Meinung dazu äussern
Integrität: Ihnen ist Integrität und Offenheit sehr wichtig
Interaktion: Es ist eine Generation, die mit Interaktion aufgewachsen ist. Aus Videospielen wissen
sie, dass es immer mehrere Wege gibt, ein Ziel zu erreichen. Spielen ist für sie kein Gegenpol zu
Lernen und Arbeiten.
Networking: Sie sind die Networking- und Beziehungsgeneration. Jugendliche interagieren via
Handy, Facebook, in Multiplayer-Spielen und tauschen Musikfiles aus
Schnelligkeit: Sie haben ein Bedürfnis nach Schnelligkeit – nicht nur in Computerspielen.
Auch in der Kommunikation ist ein sofortiges Feedback erwartet.
Innovation: Sie wollen Innovation und das nicht nur bei technischen Geräten, sondern auch von
Dienstleistungen und Behörden.

Diese Normen lassen sich auf drei Hauptforderungen an alle gesellschaftlichen Systeme und Organisationen inklusiv das Gesundheitssystem herunterbrechen:
1. Kommunikation
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2. Partizipation
3. Transparenz
Im Zuge der Web 2.0-Bewegung entsteht gerade eine vernetzte Konsumenten- und Patientengeneration: die ePatients. ePatients kommunizieren und informieren sich auf vielfältige Weise. Sie lesen und
schreiben in Blogs, vernetzen sich, kommunizieren mit anderen Patienten und Ärzten in Portalen und
virtuellen Sprechstunden, tauschen Gesundheitsdaten aus und beeinflussen damit Selbstdiagnose,
Arztwahl, Medikation und Therapie. Dabei steht das „e“ bei ePatient, nicht so sehr für „elektronisch“,
als vielmehr für „empowered „ – befähigt, aktiv, kompetent. ePatients sind nicht nur in der Altersklasse
der NetGeneration, bei den 15–30-Jährigen, die im und mit dem Internet aufgewachsen sind, zu finden. Zunehmend gesellen sich die „Silver Surfers“, Menschen ab 55, dazu.
Diese ePatients sind zu einer neuen Einflussgrösse auf dem Gesundheitsmarkt geworden und fordern
– genau wie die NetGeneration – vom Gesundheitssystem Kommunikation, Partizipation und Transparenz.
3.2 Kommunikation

 Der Umgang mit Gesundheit und Krankheit geschieht zunehmend in sozialen Netzwerken.
Dass Gesundheitsinformationen via Internet erschlossen sind, ist zur Norm geworden. Auch die Angebote zur primären Prävention kommen ohne Internet nicht mehr aus (z.B. Kooperation von Nike und
Apple iPod; eBalance.ch; Coop Online-Coach). Patienten sind aber nicht nur digital informiert, sondern sie sind vernetzt. Online Health Communities, auf denen sich Patienten organisieren, austauschen und moralisch unterstützen (PatientsLikeMe.com, DailyStrenght.org, CureTogheter) weisen
enorme Wachstumszahlen auf. Einige Institutionen im Gesundheitswesen haben diese Tendenz erkannt und kommunizieren via Social Media mit den Patienten und ihren Angehörigen. Die amerikanische Mayo Clinic tut dies sehr erfolgreich via Blog, Podcast, Diskussionsforen, Videokanal auf iTunes
und YouTube, Facebook und Twitter (vgl. z.B. podcasts.mayoclinic.org; newsblog.mayoclinic.org sharing.mayoclinic.org). Auch Versicherungen und die pharmazeutische Industrie sind in sozialen Netzwerken aktiv. Viele Pharmafirmen nutzen Twitter als Medium zur Krisenkommunikation oder als aktuellen Informationsdienst über Konferenzen und Studien. Dieser Kommunikationskanal ist sehr fragil
und funktioniert nur, solange valable Information ins Netzwerk gestellt, der Gedankenaustausch gefördert wird und ein Dialog z. B. mit Patientengruppen stattfindet.
3.3 Partizipation

 Das Wissen liegt nicht mehr einseitig bei den Healthcare Professionals.
Die Zugänglichkeit von qualitativ hochwertiger Information verändert die Rollen im Gesundheitswesen.
Das Wissen liegt nicht mehr einseitig bei den Healthcare Professionals. Das verändert das Verhältnis
und macht die Grenzen zwischen Experten und Laien durchlässig. Patienten sehen sich zunehmend
weniger als passive Empfänger von Gesundheitsdienstleitungen, sondern als aktive und selbstbestimmte Kommunikationspartner, als Initianten von Präventionsmassnahmen, Verantwortliche für Gesundheitsmonitoring und Managerinnen von „home based care“ – als befähigt, kompetent und „empowered“. Diese Art der Partizipation geht weit über das persönliche Gesundheitsmanagement hinaus. Das Potential der Beteiligung von Patienten an Innovation und gemeinsamer Wertschöpfung im
Sinne einer „value co-creation“ durch Social Media wird auch im Gesundheitsbereich zunehmend von
Bedeutung.
3.4 Transparenz

 Informationelle Selbstbestimmung und die Vergleichbarkeit von Dienstleistungen fördern das Vertrauen.
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Partizipation und Entscheidungskompetenz von Patienten setzt Qualitätstransparenz und Vergleichbarkeit von Gesundheitsdienstleistungen voraus. Von zunehmender Bedeutung sind deshalb OnlineRatingsysteme von Spitälern, Arztpraxen und Kassen (RateMDs.com, CompareyourCare.com). Diese
erhöhen die Transparenz, begünstigen den Wettbewerb und involvieren die Konsumenten in die Qualitätssicherung. Transparenz ist aber nicht nur bei den Dienstleistungen gefordert, sondern auch im
Umgang mit der persönlichen Information der Kundinnen und Kunden. Patienten – so zeigte z. B. eine
Studie von TA Suisse 2007 – haben keine grundsätzlichen Ängste in Bezug auf die Digitalisierung
ihrer medizinischen Daten, sie fordern aber berechtigterweise die volle Kontrolle und Verwaltung der
eigenen Daten und wollen eigenständig je nach Verwendung über den Datenzugang entscheiden.
medicosearch.ch, docinsider.de
Welche Folgerungen lassen sich aus der Web 2.0-Bewegung, deren Prinzipien und den Bedürfnissen
der Bevölkerung in Bezug auf die Gestaltung eines öffentlichen Gesundheitsportals ziehen?

3.5 Forderungen an ein öffentliches Gesundheitsportal bzw. ein „Personal Health Environment“
Ein durch die öffentliche Hand zur Verfügung gestelltes Gesundheitsportal, das den Forderungen
nach Kommunikation, Partizipation und Transparenz nachkommt, dürfte nicht als Gesundheitsportal
im Sinne einer weiteren medizinischen Informationsdatenbank konzipiert werden. Es wäre deshalb
ratsam, eher in Richtung eines „Personal Health Environment“ (PHE) zu denken, das je nach Bedarf
der Nutzerinnen und Nutzer personalisierten Zugang zu bereits bestehenden Informationsressourcen,
Communities und Dienstleistungen bietet. Aufgabe der öffentlichen Hand wäre es das technische
Framework dieses PHE zur Verfügung zu stellen sowie Schnittstellen und Qualitätsstandards für die
Integration von Drittanbietern zu definieren. Dies bedeutet, dass staatliche Akteure sich vor allem auf
die Festlegung von Rahmenbedingungen, die die Erfüllung dieser Web 2.0-Forderungen ermöglichen,
fokussieren sollten und weniger auf das Angebot eigener Dienstleistungen.
Alle oben erläuterten Trends der Web 2.0-Revolution deuten darauf hin, dass Reputation und Vertrauen nicht (nur) top down vermittelt werden, sondern dass Vertrauensbildung im Internet mehr und mehr
durch Social Networking geschieht. Betrachtet man das Gesundheitswesen wie ein Fussballspiel, so
wäre die von der Web 2.0-Welt geforderte Haltung der öffentlichen Hand eher die Rolle des Coaches
als jene des Mitspielers. Die unten aufgelisteten Empfehlungen verstehen sich in diesem Sinne.
Kommunikation








Die Forderung nach Kommunikation bedeutet, dass es für die öffentliche Hand bei der Errichtung einer persönlichen eHealth-Umgebung (Gesundheitsportal, eHealth-Aggregator, etc.)
nicht in erster Linie darum gehen kann, eine weitere medizinische Informationsdatenbank einzurichten. Gefordert ist vielmehr eine Art "eHealth Netzwerk", das Zugang zu Informationsressourcen, Communities und Dienstleistungen bietet sowie die Definition von Schnittstellen,
über die Drittanbieter ihre Dienstleistungen durch die Nutzerinnen und Nutzer einbinden lassen können.
Zentrale Funktion einer solchen Umgebung sollte die Ermöglichung dialogischer Kommunikation und des Informationsaustausches zwischen Patienten, Patienten und Ärzten, Patienten
und Krankenkassen etc. sein Dieser Dialog soll den Erfahrungsaustausch, die Unterstützung
und das Engagement aller Akteure im Gesundheitswesen optimieren.
Im Sinne von “Patient Empowerment”, “Patient Education” und "Health Literacy" sollte das zur
Verfügung stellen von “Health Education Resources” durch eine Vielfalt von Akteuren und
Dienstleistern gefördert werden.
Eine persönliche eHealth-Umgebung sollte das gesamte Spektrum des “Health Life Cycle” berücksichtigen, d.h. auch Prävention und Angeboten zur Förderung von Health Management
Platz geben.
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ePatients fordern eServices. Beispiele: online Terminkalender, online Konsultationsvereinbarungen, eRezepte, virtuelle Konsultationen, online Organspende-Registrierung, online Testament, Webzugriff auf Labordaten für Health Professionals, online Zugriff auf Enzyklopädien,
ICPC etc. Eine persönliche eHealth-Umgebung sollte möglichst viele Anbietern solcher
Dienstleistungen unter Berücksichtigung geeigneter Rahmenbedingungen Platz geben.
ePatients fordern eCommerce (z.B. online Apotheken, Zugang zu medizinaltechnischen Geräten). Eine persönliche eHealth-Umgebung, die von der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellt wird, sollte sich auf die Festlegung von Rahmenbedingungen für innovative, wettbewerbsgerechte und transparente Web 2.0-Geschäftsmodelle fokussieren.

Partizipation





Personalised Health Management Tools (health risk management, health intervention programmes, health trackers)
Collaborative disease management zwischen Nutzern und Anbietern
Patient to Provider: Möglichkeiten eigene Daten zugänglich zu machen, zu teilen
Tools zur Förderung von Open Innovation

Transparenz





Zugang zu den eigenen Gesundheitsdaten: Personal Health Record mit Kommentar- und Dateneingabefunktion für Benutzerinnen und Benutzer, medizinisches Profil inkl. Krankengeschichte, Regelung d er Zugriffsberechtigung durch Nutzerinnen und Nutzer
Ratingfunktionen (z.B. integriert in MedReg)
Preisvergleiche

4. Chancen und Risiken – Schlussfolgerungen vor dem Hintergrund eines öffentlichen Gesundheitsportals bzw. einer persönlichen eHealth-Umgebung

 Hindernisse in Bezug auf Technologie, Datenschutz, Qualitätssicherung, Gerechtigkeit (Digital
Divide) und Kooperation zwischen Staat und Wirtschaft müssen mit innovativen Lösungen angegangen werden.
Auf dem Weg zur Realisierung der oben aufgelisteten Forderungen finden sich beträchtliche Hindernisse. Die fortschreitende Digitalisierung der gesellschaftlichen Subsysteme hat in jedem System mit
verschiedenen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zu kämpfen. Lösungen, die im Bereich
eBusiness in Bezug auf Problemfelder wie Privacy, Sicherheit, Gerechtigkeit, Eigentum und Freiheit
ganz selbstverständlich gelten, sind nicht ohne weiteres auf andere gesellschaftliche Bereichen wie
Politik, Bildung und das Gesundheitswesen übertragbar. In diesem Schlussabschnitt wird auf einige
Haupthindernisse bei der Realisierung einer persönlichen eHealth-Umgebung seitens staatlicher Akteure eingegangen. Dabei handelt es sich um Problemfelder in den Bereichen Technologie, Datenschutz, Qualitätssicherung, Gerechtigkeit (Digital Divide) und Kooperation zwischen Staat und Wirtschaft. Auf Basis der oben dargestellten Tendenzen des Web 2.0 und der daraus abgeleiteten Forderungen an das Gesundheitssystem sollen einige Lösungsperspektiven, die eine künftige Diskussionen
leiten könnten, grob skizziert werden.
4.1 Technik
Web 2.0-Plattformen, die Kommunikation, Partizipation und Transparenz ermöglichen, stehen bereits
zur Verfügung und sind in Gebrauch. Eine der grössten technologischen Herausforderungen auf dem
Weg zu einem öffentlichen Gesundheitsportal bzw. einer persönlichen eHealth-Umgebung stellt aber
weiterhin die Implementierung von Standards und die Gewährleistung von Interoperabilität für den
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Datenaustausch unter den verschiedenen Leistungserbringern und Leistungsbezügern im Gesundheitssystem dar. Voraussetzung wären auf verschiedenen Ebenen „offene“ Technologien – im Sinne
von open access, open architecture (Schnittstellen), open information (keine Silos), mobile access
sowie secure communication. Die Frage der Finanzierung allfälliger technischer Infrastrukturen könnte
durch innovative Public-Privat-Partnerschaften und die Schaffung von Anreizsystemen angegangen
werden, die neue Geschäftsideen nach den Prinzipien der Wikinomics zulassen oder fördern. Dies
erfordert aber die Bereitschaft, traditionelle Verhältnisse zwischen öffentlichen und privaten Leistungserbringern im Gesundheitswesen zu überdenken und möglicherweise neu zu gestalten.
4.2 Privatheit
Zu den Haupthindernissen auf dem Weg zu einem öffentlichen Gesundheitsportal gehören Bedenken
von Leistungserbringern und -bezügern gleichermassen bezüglich Datensicherheit und Datenschutz.
Auch wenn immer wieder auf die erfolgreichen und allgemein akzeptierten Sicherheitslösungen im
Bereich von eBusiness und eBanking hingewiesen wird, so handelt es sich bei medizinischen um
besonders sensible Daten. Nichtsdestotrotz sind ePatients wesentlich daran interessiert, Zugang zu
ihren medizinischen Daten zu erhalten, und diese gegebenenfalls zu ergänzen oder auf Fehler hin zu
überprüfen, sicherlich aber im Sinne der kontextuellen Integrität selber darüber zu bestimmen, wer
Einsicht in diese Daten erhält. Die Forderung nach informationeller Selbstbestimmung und das Prinzip, dass medizinische Daten in erster Linie dem Patienten gehören, sind ernst zu nehmen. Datenmissbrauch muss mit klaren und wirksamen Regelungen und strafrechtlichen Konsequenzen begegnet werden. Hier ist die Rechtsetzung gefordert.
4.3 Qualität
Bei der Verwendung von medizinischen Daten ist die Zuverlässigkeit der Daten wesentlich. Wie sollen
medizinische Daten, die aus verschiedenen Quellen stammen und unter verschiedenen Bedingungen
und für verschiedene Zwecke – teilweise von Patienten selbst – erstellt wurden den erforderlichen
Qualitätsstandards entsprechen? Dieses Problem kann aus der Perspektive des Web 2.0 unter dem
Stichwort Transparenz unterschiedlich angegangen werden. Zunächst ist es ein Prinzip des Web 2.0,
dass die Qualität von Daten und Information steigt, je mehr Personen sich im Sinne einer Korrekturinstanz damit auseinander setzen. Dies ist beispielhaft bei Wikipedia ersichtlich, wo die Community
allfällige Fehler in Daten und Informationen aufdeckt und korrigiert. Je mehr Personen Daten überprüfen können, desto eher können Fehler aufgedeckt und korrigiert werden. Dies gilt auch im Sinne der
unabhängigen und objektiven Überprüfung von Angeboten und Informationen seitens privatwirtschaftlicher Akteure im Gesundheitssystem. Bewertungssysteme geben Leistungsbezügern die Chance,
Ansprüche und Realität zu vergleichen. Qualität ist also etwas, dass aus der „peer-to-peer“Kommunikation der Gemeinschaft entsteht und nicht etwas, dass notwendigerweise „top down“ garantiert werden muss.
4.4 Gerechtigkeit (Digital Divide)
Die Digitalisierung der Gesellschaft verläuft entlang von Alters-, Einkommens-, Geschlechts- und Bildungsgrenzen. Nicht alle verfügen die gleichen Möglichkeiten, auf digitale Informationen zugreifen und
die Vorteile des Internets nutzen zu können. Vor allem im Gesundheitsbereich ist es wichtig, dass
nicht gewisse Bevölkerungssegmente bevorteilt werden. Alle Bürgerinnen und Bürger sind Leistungsbezieher des Gesundheitssystems. Will man ein Gesundheitsportal oder eHealth 2.0 im Allgemeinen
für alle zugänglich gestalten, dann sind besondere Anstrengungen im Bereich der Bildung (Patient
Education, Health Literacy, Media Literacy) vonnöten. Investitionen in die Förderung dieser verschiedenen Kompetenzen sind in enger Kooperation mit dem Bildungssystem (Gestaltung von Lehrplänen,
Curricula, Weiterbildungen etc.) zwingend nötig.
4.5 Public Private Partnership
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Nirgends ist die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Sektoren so notwendig, aber
auch so komplex und sensibel wie im Gesundheitswesen. Die Verantwortung des Staates für gesundheitsbezogene Grundversorgung auf der einen Seite und die Interessen der Privatwirtschaft (Pharma,
Medizinaltechnik, Pflege, Spitäler, Krankenkassen, Ärzte), sowie die zunehmenden Forderungen der
ePatients auf der anderen Seite müssen in Einklang gebracht werden. Die Web 2.0-Revolution bevorzugt offene und nicht regulierte Umfelder für die Entwicklung innovativer Problemlösungen. Dies führt
dazu, dass die Rolle des öffentlichen Sektors weitgehend auf die Bereitstellung von Rahmenbedingungen beschränkt wird (Kontextsteuerung) und möglichst viel Freiraum für innovative Lösungen seitens des privaten Sektors offen bleibt. In diesem Sinne sind klare Massnahmen nötig: Die Schaffung
von partnerschaftsfördernden Anreizsystemen; die Einführung von Reformen, die Wettbewerb und
Innovation belohnen; die Umverteilung der Finanzierungen von der Krankheitsbehandlung hin zur
Gesundheitsvorsorge; die Verbesserung der Patienten- bzw. Gesundheitskonsumenten-Partiziption
zur Förderung von gemeinsamen Entscheidungen (shared decision making), Übereinstimmungen und
Wahlmöglichkeiten (PWC 2010; West/Miller 2010)
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