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lokalspezifischen Strukturen vorhanden.
Das elektronische Patientendossier wird
eine Erleichterung darstellen, aber auch
diese Daten müssen in eine einheitliche
forschungsgerechte Sprache übersetzt
werden. Es gilt also, für alle Daten eine ge-
meinsame Semantik und eine miteinander
kommunizierfähige Netzwerkstruktur zu
finden. Heute sind die elektronischen
Systeme der Universitätsspitäler weit-
gehend nicht miteinander kompatibel, was
auch mit unserem föderalistischen Gesund-
heitswesen zu tun hat. Diese Systeme
sollten aber miteinander kommunizieren
bzw. Daten sollten ausgetauscht werden
können. Denn die Qualität von Forschungs-
ergebnissen steigt erwiesenermassen mit
der nutzbaren Datenmenge.

Welche weiteren Hindernisse müssen
überwunden werden?
Gewisse Spitäler zögern, ihre gesammelten
gesundheitsbezogenen Personen-, Labor-
und biologischen Daten für die ganze
Forschungsgemeinschaft freizugeben und
beanspruchen, zumindest teilweise, die
Autorität über die Datenhoheit. Das ist ver-
ständlich, denn Erhebung, Archivierung und
Pflege der Daten ist mit erheblichem Auf-
wand verbunden. Nun ist es aber so, dass

Herr Prof. Meier-Abt, wie definieren Sie
«Personalisierte Medizin»?
Der technologische Fortschritt ermöglicht es
uns, eine Fülle von Daten zu erfassen, wie
zum Beispiel genomische oder metabolische
Daten. Molekularbiologische Profile von
Personen, Organen oder Organzellen können
heute viel genauer als früher erfasst
werden. Auch Daten zum Lebensstil von
Personen werden in grossen Mengen ge-
sammelt. Wenn es nun gelingt, diese Daten-
fülle mit dem Gesundheitszustand einer
Person zu korrelieren, besteht die reale
Chance für eine markante
Verbesserung der
individuellen Prä-
vention, Diagnostik
und Therapie von
Krankheiten.

Worauf beruht Ihre grosse Motivation,
sich in diesem Themenfeld zu
engagieren?
Während vieler Jahre habe ich als Internist
und klinischer Pharmakologe im Uni-
versitätsspital Zürich gearbeitet. Wir unter-
suchten bereits in den 1980er Jahren, wie
Patienten die Arzneimittel in den Körper
aufnehmen bzw. aus dem Körper aus-
scheiden. Es zeigten sich dabei grosse inter-
individuelle Unterschiede, die teilweise auch
genetisch bedingt waren. Mit diesen so-
genannten Arzneimittelpolymorphismen

befasst sich das Gebiet der Pharma -
kogenomik. Mit einem vertieften

Wissen über die Gründe, wes-
halb die Patienten die gleichen
Medikamente unterschiedlich
ertragen, wurde es möglich,
die Arzneimittel besser auf
die individuelle Konstitu tion
einer Patientin oder eines

Patienten abzustimmen. Ich habe mich also
schon während meiner gesamten beruf-
lichen Laufbahn mit personalisierter
Medizin im weiteren Sinne befasst.

Sie haben einen wichtigen Beitrag
geleistet, um das «Swiss Personalized
Health Network auf die Beine zu stellen.
Was ist der Stand der Dinge?
Alle Vorbereitungen sind jetzt abge -
schlossen und die Umsetzung kann be -
ginnen, die von der Schweizerischen Aka -
demie der Medizinischen Wissenschaften
(SAMW) im Auftrag des Bundes geleitet
wird. Dieser hat insgesamt 68 Millionen
Franken bis zum Jahr 2020 bereitstellt. Um
das Fuder nicht zu überladen, wurde be-
schlossen, die Initiative vorerst auf die Uni-
versitätsspitäler und Hochschulen zu be-
schränken. Weitere Akteure sollen später
einbezogen werden. Hauptziel bis 2020 ist
es, die Dateninteroperabilität zwischen
allen Universitätsspitälern für Forschungs-
zwecke sicherzustellen, damit schweizweit
Patienten- und Labordaten sowie bio-
logisches Material (z.B. Biopsien) effizient
für die Public Health – und Krankheits-
forschung nutzbar gemacht werden
können. Um die dafür erforderliche grosse
Datenmenge und hohe Datenqualität zu er-
halten, sollen national harmonisierte Daten-
strukturen und eine landesweit koordinierte
Datenorganisation geschaffen werden.

Was bedeutet Dateninteroperabilität
konkret?
In der Schweiz haben wir im Bereich der Ver-
fügbarkeit und der Transparenz von Daten
beträchtliche Defizite. Viele Daten sind in
unseren Spitälern noch in Textform und in

Daten gemeinsam nutzen für bessere
Forschungsresultate
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Swiss Personalized
Health Network
Die «Swiss Personalized Health Net-
work»-Initiative soll schweizweit die
Interoperabilität von molekularen und
klinischen Gesundheitsdaten sicher-
stellen. In der Initialphase zielt sie auf
Hochschulen und Universitätsspitäler.
Langfristig können weitere Spitäler,
Krankheitsregister, Patienten von Arzt-
praxen und gesunde Bürger einbezogen
werden. Ziel der Initiative ist es, neue
Erkenntnisse für die individuelle Ge-
sundheitsversorgung zu erhalten und
zu nutzen. Dies erfordert die Bereit-
schaft für eine landesweite Anstren-
gung mit Einbezug aller betroffenen
Stakeholder einschliesslich nichtme-
dizinischer Institutionen wie politische
Behörden, Institutionen der For-
schungsförderung, aber auch Kranken-
kassen und Industrie. ■
Link: www.sphn.ch
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die Patienten selber über ihre eigenen
Daten entscheiden. Geben sie diese frei,
dann der ganzen Forschungsgemeinschaft
mit dem Ziel, eine bessere Gesundheitsver-
sorgung zu erreichen. Im Sinne einer
gesamtgesellschaftlichen Verbesserung
lohnt es sich auch für die Spitäler, in eine
gemeinsame Dateninfrastruktur zu in-
vestieren. Die zusätzlich zur Verfügung
stehenden nutzbaren Daten werden das Er-
kenntnispotenzial ihrer Forschung steigern
und sie werden sich mit qualitativ hoch-
stehenden Studien gegenüber anderen
Spitälern und vor allem auch international
profilieren können.

Die Daten gehören also den Patienten.
Welche Bedeutung hat nun der
Generalkonsent, der bis vor Kurzem
in der Vernehmlassung war?
Ein gesamtschweizerischer Generalkonsent
(GK) würde in der Tat einen wichtigen Bau-
stein bilden, um die angestrebte nationale
Dateninteroperabilität bis 2020 zu er-
reichen. Mit einem GK können Personen in
die Verwendung ihrer Daten und Proben für
künftige Forschungsprojekte einwilligen.
Die SAMW und die Schweizerischen Ethik-
kommissionen für die Forschung am
Menschen (swissethics) haben einen ent-
sprechenden Vorschlag gemacht, der mit
dem nationalen Humanforschungsgesetz
(HFG) kompatibel ist. Nach der Vernehm-
lassung ist es nun das Ziel, bis im Sommer
dieses Jahres eine gemeinsame, revidierte
Fassung allen Spitälern zur Nutzung zur
Verfügung zu stellen.

Die «Swiss Personalized Health
Network»-Initiative soll auf weitere
Akteure ausgeweitet werden. Welches
sind die diesbezüglichen Pläne?
Die Gesamtinitiative ist für einen Zeitraum
von 12 Jahren angedacht. Seitens des
Bundes wurde klar festgehalten, dass ab
2020 nur weitere Gelder in Aussicht gestellt
werden können, wenn bis dahin die an-
gestrebte Dateninteroperabilität zwischen
den Unispitälern sichergestellt ist. Die Er-
reichung dieses Zieles bedingt, dass eine
entsprechende gemeinsame Infrastruktur
bereitsteht, dass die Universitätsspitäler
sich zum Prinzip der gemeinsamen Nutzung
von Daten bekennen und dass der nationale
Generalkonsent auf eine möglichst breite
Akzeptanz stösst. Die Erreichung dieses
ersten Ziels würde bereits einen grossen
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Prof. Peter Meier-Abt, Vizepräsident der Schwei-
zerischen Akademie der Medizinischen Wissen-
schaften (SAMW), Vorsitzender des «National
Steering Board» (NSB), Swiss Personalized Health
Network; peter.meier-abt@unibas.ch

Le Swiss Personalized Health Network
(SPHN) est une initiative nationale visant
à promouvoir la médecine et la santé
personnalisées en Suisse. L’objectif du
SPHN est de garantir une harmonisation
des systèmes d’information et des types
de données des institutions participantes
et de permettre l’échange de données de
santé indispensable à la recherche. Dans
la phase initiale, elle vise les hautes
écoles et les hôpitaux universitaires.
Dans la mesure du possible, les autres
acteurs seront associés par la suite:
d’abord les autres hôpitaux qui font de la
recherche, ensuite le secteur ambulatoire
comme les cabinets médicaux et les
pharmacies, mais aussi les assurances-
maladies, qui disposent d’importantes
quantités de données, et l’industrie. A la
demande de la Confédération, l’Académie
Suisse des Sciences Médicales (ASSM) est
responsable des aspects organisation-
nels, juridiques et financiers de la créa-
tion du SPHN. La Confédération a prévu
d’y consacrer un budget 68 millions de
francs jusqu’en 2020. ■

Partager les données
pour le bien commun

Fortschritt zur Förderung der Schweizer
Gesundheits- und Krankheitsforschung dar-
stellen. Danach sollen wenn möglich alle
Stakeholder mit an Bord geholt werden, zu-
erst weitere forschende Spitäler, dann
Institutionen der ambulanten Gesundheits-
versorgung wie Arztpraxen und Apotheken
etc., aber auch Krankenversicherungen, die
über viele Datensätze verfügen und die
Industrie. Ich erachte es als sinnvoll und
wichtig, dass letztlich möglichst alle
Institutionen und Organisationen unseres
Gesundheitswesens in diese Initiative ein-
gebunden und zur Einhaltung des Daten-
schutzes auf Basis des Humanforschungs-
gesetzes verpflichtet werden. ■

Swiss Personalized
Health Network
Die «Swiss Personalized Health Net-
work»-Initiative soll schweizweit die
Interoperabilität von molekularen und
klinischen Gesundheitsdaten sicher-
stellen. In der Initialphase zielt sie auf
Hochschulen und Universitätsspitäler.
Langfristig können weitere Spitäler,
Krankheitsregister, Patienten von Arzt-
praxen und gesunde Bürger einbezogen
werden. Ziel der Initiative ist es, neue
Erkenntnisse für die individuelle Ge-
sundheitsversorgung zu erhalten und
zu nutzen. Dies erfordert die Bereit-
schaft für eine landesweite Anstren-
gung mit Einbezug aller betroffenen
Stakeholder einschliesslich nichtme-
dizinischer Institutionen wie politische
Behörden, Institutionen der For-
schungsförderung, aber auch Kranken-
kassen und Industrie. ■
Link: www.sphn.ch

MonatsinterviewMonatsinterview


