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Umfrage der FMH zu digitalen Angeboten  

Digital Trends Survey 2019 
Die FMH hat im Oktober und November 2019 494 ambulant tätige Ärztinnen und Ärzte sowie 
2'432 Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz zu digitalen Trends in der Gesundheitsver-
sorgung befragt. Der «Digital Trends Survey» gibt Einsichten zum Nutzungsmuster, zur An-
wendungsverbreitung und zur Einstellung der Befragten hinsichtlich verschiedener digitaler 
Anwendungen. Diese Erkenntnisse dienen der FMH sowie anderen Akteuren im Gesundheits-
wesen, den zukünftigen Kurs des digitalen Wandels nutzenorientiert und auf Basis von soli-
den Fakten zu steuern. 
Die Digitalisierung in der ambulanten Gesundheitsversorgung gewinnt stetig an Bedeutung. Auch Sei-
tens der Patientinnen und Patienten werden digitale Angebote immer häufiger erwartet und spielen 
eine zunehmend wichtige Rolle bei der Wahl eines Gesundheitsdienstleisters. Der von der FMH erst-
mals durchgeführte Digital Trends Survey durchleuchtet die Bedürfnisse und die Erwartungen der Be-
völkerung und der Ärzteschaft hinsichtlich neuer digitaler Trends in der ambulanten Gesundheitsver-
sorgung.  
Ärzteschaft ist aufgeschlossen für die Digitalisierung 
Ärztinnen und Ärzte erkennen die Wichtigkeit der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Mit der Digi-
talisierung ergeben sich neue Möglichkeiten, um den aktuellen Herausforderungen des Gesundheits-
wesens nutzenorientiert begegnen zu können. Für 85% der befragten Ärzteschaft ist die Nutzung digi-
taler Möglichkeiten für die Schweizer Gesundheitsversorgung wichtig, jedoch besteht noch eine Di-
vergenz zwischen Wissen und Anwendung. Die Ärzteschaft ist weiterhin gut beraten, sich gegenüber 
digitalen Möglichkeiten verstärkt zu öffnen. Die aktuelle COVID-19-Pandemie kann dabei durchaus 
eine Chance sein: War die Digitalisierung für Arztpraxen bisher «freiwillig», ergibt sich durch die aktu-
elle Lage eine Notwendigkeit, digitale Anwendungen einzusetzen. Dabei ist es die Aufgabe der FMH, 
ihre Mitglieder so gut wie möglich zu unterstützen, indem sie Handlungsmöglichkeiten aufzeigt und 
Hilfsmittel erarbeitet, welche die Ärzteschaft dazu befähigt, digitale Anwendungen zu beurteilen, zu 
nutzen und zu empfehlen. 
Nicht überall ist eine Digitalisierung sinnvoll 
Patientinnen und Patienten schätzen den persönlichen Kontakt und «menschliche» Fähigkeiten wie 
das Zeigen von Empathie. Je nach Situation wird nicht immer eine digitale Lösung vorgezogen: Wäh-
rend ein Arzt im anamnestischen Patientengespräch dem Computer noch weitaus überlegen ist, zei-
gen Systeme mit künstlicher Intelligenz bei der Verarbeitung von komplexen und grossen Datenmen-
gen ihre Stärke. Nicht überall ist eine Digitalisierung sinnvoll. In diesem Zusammenhang kommt der 
FMH eine wichtige Rolle zu: Sie muss aufzeigen, wo die Chancen aber auch die Grenzen der Digitali-
sierung im Gesundheitswesen liegen – auch hinsichtlich ethischer Aspekte. 
Vertrauen schaffen ist zentral 
Die Bevölkerung vertraut der Ärzteschaft, wenn es um die Bearbeitung ihrer persönlichen Daten geht. 
Im Gegensatz dazu geniessen digitale Anwendungen noch nicht das vollste Vertrauen der Ärzte-
schaft. Vertrauen kann vor allem durch Schaffung von Bewusstsein, Informationen zum Nutzen digita-
ler Technologien und Wissen über Handlungsmöglichkeiten gefördert werden. Transparente Regeln 



 2/2 

und Qualitätskriterien bei der Entwicklung von digitalen Anwendungen sowie die strikte Einhaltung 
von Datenschutz- und -sicherheitsvorgaben dienen zusätzlich der Akzeptanz. Digitale Anwendungen 
dürfen keine Blackbox sein und die ärztliche Verantwortung nicht ersetzen. Dazu muss die FMH mit 
einem strukturierten, aber flexiblen Vorgehen klare Anforderungen definieren, an denen sich sowohl 
die Hersteller von digitalen Anwendungen wie auch die Ärzteschaft orientieren können.  
 
Weitere Informationen 
• Vollständiger Bericht zum Digital Trends Survey 2019 
• «Digital Trends Survey 2019»: Fabian Röthlisberger, Reinhold Sojer, Schweizerische Ärztezeitung, 
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Auskunft 
Charlotte Schweizer, Leiterin Abteilung Kommunikation der FMH  
Tel. 031/359 11 50, E-Mail: kommunikation@fmh.ch 
 

 

Die FMH vertritt als Berufsverband der Schweizer Ärztinnen und Ärzte über 40‘000 Mitglieder und als Dach-
verband rund 90 Ärzteorganisationen. Sie setzt sich dafür ein, dass alle Patientinnen und Patienten Zugang 
zu einer qualitativ hochstehenden und finanziell tragbaren medizinischen Versorgung haben. 

https://www.fmh.ch/files/pdf23/fmh-digital-trends-survey-2019-de.pdf
https://www.fmh.ch/files/pdf24/digital-trends-survey-2019-de.pdf
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